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Badesee-Idee erleidet Schiffbruch
Grabs Die Stimmberechtigten haben gestern Sonntagmit ihremdeutlichenNein zur Initiative «Erstellung

einer natürlichen Bademöglichkeit inGrabs» das Bestreben des Initiativkomitees versenkt.

Thomas Schwizer
und Armando Bianco
redaktion@wundo.ch

Mit 576 Ja zu 1537 Nein hat die
Grabser Bürgerschaft der Initia-
tive eine Abfuhr erteilt. Ein Ja
hätte der politischen Gemeinde
Grabs den Auftrag erteilt, in
Dorfnähe eine der Gemeinde-
grösse angepasstenatürlicheBa-
demöglichkeit zu realisieren, zu
betreiben und zu unterhalten.
Die Grundlage dafür hätte das
Vorprojekt der Arge Badesee
Grabs vom 12.Dezember 2016
gebildet,wobei Standort,Grösse
und Ausgestaltung hätten ange-
passt werden können.

Mit demNein des Souveräns
mussderGemeinderatnundiese
Aufgabenichtwahrnehmen.Der
Rat hatte die am 12.Dezember
2017mit 563Unterschriften ein-
gereichte Initiative ebensoabge-
lehnt wie zuvor ein Beitragsge-
such des Fördervereins Badesee
imMärz2017. SeineBegründung
war seit jeher, dass ein Badesee
nicht Aufgabe der Gemeinde sei
und diese nicht als Betreiberin
auftretenwolle.AusSichtdesGe-
meinderates müsste eine solche
Badeanlage selbsttragend und
möglichst unkompliziert betrie-
ben sein.

Das InitiativkomiteeBadesee
Grabs und der Vorstand des För-
derverein Badesee Grabs neh-
men mit Bedauern das Abstim-
mungsresultat zurKenntnis.Ob-
wohl das Resultat an der Urne
negativ ausgefallen ist, sei man

stolz, eine Bürgerinitiative mit
über 560 Unterschriften einge-
reicht zu haben, um damit einen
direktdemokratischenEntscheid
zuerwirken,heisst es ineinerMe-
dienmitteilung. Nun liege es an
dernächstenGenerationdie Idee
einerBademöglichkeit inderGe-
meindeGrabs zu realisieren.

DasThema ist fürdie
GemeindenunvomTisch

FürdenGrabserGemeindepräsi-
denten Niklaus Lippuner ist das
Thema Badesee nun vom Tisch,
wie er auf Anfrage festhält. «Die
Initiative vermochte dieGrabser
Stimmbevölkerungnicht zuüber-

zeugen. Die Stimmbeteiligung
war mit rund 46 Prozent nicht
ausserordentlich hoch. Über 72
Prozent der abgegebenen Stim-
men sprachen sich gegendie Ini-
tiative ausund folgten somitdem
Antrag des Gemeinderates. Die
Initiativewurdeursprünglichmit
563 Unterschriften eingereicht
und erzielte nun 576 Ja-Stim-
men.»

Ursprünglich war vorgese-
hen, dass der Verein Badesee
Grabs selbst einen Badesee er-
stellenundbetreibenwürde.Die
GHG (Grabser Hallengenossen-
schaft) hätte dieses Vorhaben fi-
nanziell grosszügig unterstützt.

Ein professionelles Vorprojekt
zeigte dann, dass eine solcheBa-
demöglichkeit für die Sicherstel-
lungderWasserqualität undent-
sprechendderBevölkerungszahl
grösser ausfallenmüsste.Aufdie-
serBasis sah sichderVereinnicht
mehr im Stande, das Projekt
selbst zu stemmen und die Ver-
antwortung für den Betrieb zu
tragen.

KantonalbankwollteProjekt
finanziell unterstützen

Das Vorprojekt rechnete mit Er-
stellungskostenvon 1,755Millio-
nen Franken undUnterhaltskos-
tenvon56 800Frankenpro Jahr.

DieSt.GallerKantonalbankhatte
imRahmen ihres Jubiläumswett-
bewerbs 100000 Franken für
die Realisierung eines Badesees
im Dorf Grabs gesprochen. Weil
erwegen des politischenProzes-
sesallerdingsnichtbisEnde2018
realisiertwerden kann, ist dieser
Beitrag hinfällig geworden.

Die Idee einer Bademöglich-
keit in der Gemeinde Grabs mit
über 7000 Einwohnern war aus
einem Workshop vom 4.Mai
2011, imZugederVorbereitungs-
arbeiten zur 1400-Jahr-Feier der
Gemeinde,mit 40 Punkten (von
insgesamt 486) als Siegervor-
schlag hervorgegangen.

Für dieses Grundstück beim Fussballplatz ist ein Vorprojekt für die Realisierung eines Badesees erstellt worden. Bild: Thomas Schwizer

Die «SchmiedewerkstattNTB» formt Ingenieure
Buchs 87 Studierenden haben, amNTB ihr Berufsziel, das Ingenieurdiplom«Bachelor of Science FHO in
Systemtechnik», erreicht. BeimRückblick derDiplomandenwurde dasNTB zur «Schmiedewerkstatt».

Die festliche Stimmung am frü-
hen Freitagabend war spürbar.
Familienangehörige und Freun-
de der 87 Diplomanden waren
anwesend, um zusammen mit
denLehrkräftenundzahlreichen
Gästen aus Wirtschaft und Poli-
tik den beruflichen Meilenstein
der Jungingenieure zu feiern.
Rektor Lothar Ritter betonte:
«Die zahlreichanwesendenGäs-
te sind alle gekommen, um die
LeistungderDiplomandenzueh-
ren und ihnen Achtung undRes-
pekt entgegen zu bringen.»

Festredner,Regierungspräsi-
dent Stefan Kölliker betonte:
«Wir brauchenmehr Leute ihres
Schlags. Inunserer hochkomple-
xen Welt ist ein grundlegendes,
systemtechnisches Denken es-
senziell, umdenZusammenhang
derSystemeunddieKomplexität
der technologischenVerflechtun-
gen zu beherrschen.»

Der langeWegdurchdie
Kaderschmiede

Esgehört bei derDiplomfeier zur
langjährigen Tradition, dass ein
Diplomandoder eineDiploman-
dinaufdie vergangenenStudien-
jahre zurückblickt. Dieses Mal
teilten sich Jasmin Injodikaran
und Hasan Dullaj die Aufgabe.
Sie verglichen den Weg zum In-
genieurmitderHerstellungeines
Damaszenermessers in einer
Schmiedewerkstatt. Dort wird
das «Rohmaterial» also die Stu-
dierenden,durchmehrfachesEr-

hitzen, Bearbeiten, Hämmern,
Abschrecken und Polieren zum
begehrtenWerkzeug.

UmbeimBegriffdesSchmie-
dens zubleiben:NachderVertei-
lung der Diplome können die
Jungingenieurenun ihre eigenen
Zukunftspläne schmieden.«Vie-
le werden in der Region als be-
gehrteFachkräftebleiben, einige
dürfen wir auch in Zukunft bei
uns haben, sei dies als Absolven-
ten desMasterstudiums oder als
wissenschaftliche Mitarbeiten-
den», so Lothar Ritter.

DieHochschulebesetzt
eineVorreiterrolle

Erstmals konnten Diplome der
Studienrichtung Photonik über-
reicht werden. Dies zur Freude
vonWerner Krüsi, Präsident der
Photonik-Fachgruppe im Bran-
chenverband Swissmem. «Dank
dieses Studienlehrgangs erhält
die Branche vorzüglichen Nach-
wuchs.» Zum Begriff Photonik
war zuerfahren:«Vereinfacht ge-
sagt handelt es sichbei derTech-
nologie um die Verbindung von
Optik und Elektronik.» Auf der
PhotonikbasierendeTechnologie
komme inAlltagsgerätenwieKa-
meras, SmartphonesundWasch-
maschinen aber auch in derMe-
dizinaltechnik und der Raum-
fahrt zurAnwendung. «Es ist die
Technologie des 21. Jahrhun-
derts», soWernerKrüsi.DerNo-
tendurchschnitt aller erreichte
4,85. Es gab einige, die oben aus

schwangen und sich Spezialprei-
se abholen konnten. Bereits zum
siebten Mal wurde der Preis der
Stadt Buchs verliehen. Dieser
geht an die Absolventen und das
jeweilige Institut und zeichnet
LeistungenzurVerbesserungder
Luftreinhaltung, der Reduktion
vonLärmoderEnergieverbrauch
oder die Gewinnung erneuerba-
rer Energie aus. Samuel Dudler,
Berschis und Jan Breu Oberegg
sowie das Institut für Computa-
tional Engineering ICE sind die
aktuellen Preisträger.

AlsVertreterderGesellschaft
Schweiz-Liechtenstein über-
reichte Alt-Regierungsrat Hans-
Ulrich Stöcklin den Förderpreis
für Weiterbildung für die beste
GesamtstudienleistunganPascal
Kolb, Oberriet. Auch der Preis
des Verbands Swiss Engineering
STV, dem Verband aller Inge-
nieure und Architekten, überge-
benvon JürgPlüss, ginganPascal
Kolb.

DiebestenLeistungender je-
weiligenStudienrichtungundda-
mit Preisträger sind: Nicolas Al-
lenspach,Buchs,Maschinenbau;
Wilmar Ender, Altach, Mikro-
technik; Fabio Göldi, St.Gallen,
Informations- und Kommunika-
tionssysteme; Reto Thurnheer,
Berneck, Elektronik und Rege-
lungstechnik; Philipp Tremuel,
Photonik.

Adi Lippuner
redaktion@wundo.ch

Pascal Schaback,Moritz Lammerich, Fabian LucaGrimm, Andri Planta (hinten von links) undSandroGanten-
bein, SabrinaWeder und Nicolas Allenspach sind die Diplomanden aus der RegionWerdenberg. Bild: PD

Trompeten,
Posaune und
Konzertflügel

Region Am nächsten Samstag,
29.September, findet um 19 Uhr
in der Aula der Kantonsschule
SarganseinunterhaltsamesKon-
zert statt. Kurt Rothenberger
(Trompete, Grabs) und seine
Tochter Milena Rothenberger
(Trompete, Buchs-Räfis) zeleb-
rieren zusammen mit Markus
Hobi (Posaune, Mels) und Nina
Lenherr (Konzertflügel, Gams)
ein vielfältiges Programm mit
Werken von der Klassik bis zur
Gegenwart. Die vier bestens be-
kanntenMusiker bringen ihr all-
jährlichesProgrammbereits zum
sechstenMal in Folge in Sargans
aufdieBühne.DerEintritt zudie-
sem Anlass ist frei, es gibt eine
Kollekte.

Kurt Rothenberger schrieb
für diesen Konzertabend einige
Bearbeitungen eigens für diese
Besetzung. Seine mittlerweile
dreissigjährigeKonzerterfahrung
hatgezeigt, dassdieStrategie, ein
Konzertprogramm mit unter-
schiedlichen Stilrichtungen zu
gestalten, ein breites Publikum
anspricht.

Eine vielfältige Palette aus
Barock, Klassik, Folklore, Musi-
cal, Jazz oder gar Evergreens fin-
det deshalb in den Konzertpro-
grammen ihren Platz.

VieleParts verlangenvonden
Solisten höchste, musikalische
Fähigkeiten ab und setzen dabei
ein perfektes Zusammenspiel
voraus. Das anspruchsvolle Pro-
gramm wird von den Blechblä-
sernmit verschiedenenBlasinst-
rumenten gestaltet, welche zu-
sammen mit dem Konzertflügel
viele klangliche Kontraste er-
möglichen. (pd)


