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Stabsübergabe bei den Jägern
An der Hauptversammlung der Jägervereinigung Sarganserland ist Jules Mullis zum neuen Präsidenten  
gewählt worden. Er löst damit Markus Zimmermann ab, der das Präsidium seit 2010 inne hatte. 

von Erich Kressig jun.

Sargans.– Jules Mullis bedankte sich 
nach seiner Wahl für das ihm ent-
gegengebrachte Vertrauen. Er dürfe 
einen intakten Verein übernehmen, er-
klärte der neue Präsident. In seinem 
neuen Amt wolle er sich für eine gute 
Zusammenarbeit mit Politik und Forst 
einsetzen. 

Neben dem neuen Präsidenten wur-
de auch August Kunz gewählt: Als am-
tierender Obmann der Rothirsch-Hege-
gemeinschaft 2 (RHG 2) nimmt er wie 
seine Vorgänger Einsitz im Vorstand. 

An der reibungslos verlaufenden 
Versammlung wurden sowohl die 
Rechnung als auch das Budget sowie 
die verschiedenen Jahresberichte je-
weils einstimmig genehmigt.

Verband wird reorganisiert
Der abtretende Markus Zimmermann 
informierte die Vereinsmitglieder über 
die anstehende Reorganisation des 
kantonalen Verbandes Revierjagd 
St. Gallen, über die an der Delegierten-
versammlung vom 24. März befunden 
wird. Die Präsidenten der fünf regiona-
len Vereine bilden gemeinsam das Prä-
sidium. Es entfallen Ressorts wie Wei-
terbildung, Lebensraum und Jagd-
hornbläser. Das Ressort Hundewesen 
wird auf die Jagdhundeprüfungen re-
duziert. Hinzukommen sollen die Res-
sorts Kommunikation und Delegation 
Jagd Schweiz. Ausserdem sollen drei 

Mitglieder die Interessen des RJSG in 
der kantonalen Jagdkommission ver-
treten. 

Neu: Reserveschuss  
beim Jagdschiessen
Wie bereits besprochen hat die Ver-
sammlung beschlossen, zwei neue 
elektronische Trefferanzeigen zu be-
schaffen. Somit werden am diesjähri-
gen Jagdschiessen in Vättis vom 16. 
und 17. Juni vier dieser modernen 

Funk-Scheiben zum Einsatz kommen. 
2016 musste der Schuss auf die veralte-
te Fuchsscheibe aus der Wertung ge-
nommen werden, als diese am zweiten 
Tag ausfiel. Auch deshalb werde heuer 
zur Sicherheit ein Reserveschuss ins 
Programm eingebaut, wie der Obmann 
des Schiesswesens, Stefan Nigg, in sei-
nem Ressortbericht festhielt. Das Jagd-
schiessen 2016 war mit der Rekordteil-
nehmerzahl von über 400 Teilneh-
mern abgesehen von diesem Ausfall 

wiederum ein voller Erfolg. Am 6., 20. 
und 27. April finden die drei Übungs-
schiessen auf der Schiessanlage Schlu-
chen statt, an denen auch der Treffsi-
cherheitsnachweis erbracht werden 
kann. 

Internationale Nachsuchen
Auch dieses Jahr organisiert Schweiss-
hunde-Obmann Daniel Loop vier 
Übungen, um die Gespanne an die 
zwei Kantonalen Schweisshundeprü-
fungen heranzuführen. Die genauen 
Daten findet man auf der erneuerten 
Vereinshomepage. 

Weiter informierte Loop, dass der 
Internationale Schweisshundeverband 
(16 Länder) vom 4. bis 8. September 
eine Verbandsuche auf Krankfährten 
auch im Kanton St. Gallen durchführe. 
Die Reviere würden im Sommer ange-
schrieben und genauer darüber infor-
miert. 

Am 10. März findet in Walenstadt 
die Kantonale Rotwild-Hegeschau statt, 
in deren Rahmen ausführlich über die 
Rotwildjagd 2016 informiert wird. 
RHG-2-Obmann August Kunz bezeich-
net die Rotwildjagd im Gebiet der RHG 
2 als «gelungen», wogegen bei der RHG 
1 in der Sektion Seeztal Nord der Ab-
schussplan nicht habe erreicht werden 
können. 

Die Hauptversammlung der RHG 2 
ist auf den 23. Mai anberaumt. 

www.jagd-sarganserland.ch

Der Abtretende und der Neugewählte: Markus Zimmermann (links) gratuliert Jules Mullis 
zur Wahl zum Präsidenten der Jägervereinigung Sarganserland. Bild Erich Kressig jun.

von Martin Nauer

A cht Jahre lang hat Nor-
bert Schneider, Komman-
dant der Feuerwehr 
Pfäfers, den Feuerwehr-
verband Sarganserland 

geführt. «Schneider hat während die-
ser Zeit viel geleistet und vieles be-
wegt», attestierte Verbandsaktuar Pe-
ter Müller dem Abtretenden. 

Für Schneider wählten die Delegier-
ten in der Folge Thomas Bärtsch (Mels) 
als Präsident. Weil Thomas Stoffel 
(Unterterzen) als Vize ebenfalls demis-
sioniert hatte, musste auch dieses Amt 
neu besetzt werden. Reto Wildhaber 
(Flums) löste ihn ab. 

Ereignisreiches Jahr 2016
«Drei Ereignisse im Sarganserland ha-
ben die Feuerwehren im vergangenen 
Jahr überdurchschnittlich bean-
sprucht», stellte Schneider in seinem 
Jahresbericht fest. «Die Brandserie in 
Sargans sowie die Folgen von Unwet-
tern in Quarten und in Weisstannen.» 
Doch auch viele alltägliche Vorkomm-
nisse hätten die verschiedenen Korps 
auf Trab gehalten. 

256 Einsätze, 73 mehr als im Vor-
jahr, haben die Feuerwehren 2016 leis-
ten müssen. Einsatzstunden wurden 
dabei 6906 gezählt, mehr als das Dop-
pelte als in den Jahren 2014 und 2015. 

Finanzen im Lot
Elf Instruktoren und ein Anwärter ha-
ben im vergangenen Jahr für die Aus- 
und Weiterbildung der Feuerwehrleu-
te gearbeitet. Die Feuerwehren im 
Sarganserland, so Schneider, seien 
dank der vorzüglichen Arbeit der In-
struktoren in den gut besuchten Kur-
sen und den lokal durchgeführten 
Übungen motiviert und bestens ausge-
bildet. Den Beweis dafür hätten sie bei 
den Einsätzen immer wieder erbracht.

Am Schluss seines wie üblich kur-
zen Berichts – Schneider ist nie ein 
Mann vieler Worte gewesen – bedank-

te sich der abtretende Präsident für die 
gute Zusammenarbeit mit den Ge-
meinden und den Partnerorganisatio-
nen (Polizei, Rettungsdienste, GVA und 
AVS) sowie bei allen Angehörigen der 
Feuerwehren, «die rennen, wenn der 
Pager wieder einmal knurrt».

Erfreuliches zu vermelden hatte 
Kassier Werner Furger. Die Rechnung 
2016 konnte er mit einem Einnahmen-
überschuss von 12 837.40 Franken ab-

schliessen. Damit habe das Eigenkapi-
tal auf über 25 000 Franken erhöht 
werden können. «Das erlaubt mir, die 
kommenden Kurse vorfinanzieren zu 
können, womit meine Arbeit verein-
facht wird», stellte Furger zufrieden 
fest. Die Delegierten akzeptierten die 
Rechnung sowie das Budget für 2017 
diskussionslos.

Thomas Bärtsch, der das Sarganser-
land im Vorstand des kantonalen 

Feuerwehrverbandes vertritt, schloss 
die Versammlung mit drei Mitteilun-
gen ab: «Erstens, die Vorführungen der 
Feuerwehren anlässlich der Olma im 
vergangenen Herbst haben viel Publi-
kum angezogen. Zum Zweiten ist das 
Feuerwehrbüchlein für Kinder ein Er-
folg geworden. Und zum Dritten sind 
im Kanton St. Gallen Gründungen von 
weiteren Jugendfeuerwehren angesagt 
worden.»

Rochade im Präsidium des Feuerwehrverbandes Sarganserland: Präsident Werner Schneider und Vize Thomas Stoffel werden von  
Thomas Bärtsch und Reto Wildhaber abgelöst (von links). Bild Martin Nauer

«Norbert Schneider  
hat vieles bewegt»
Der Feuerwehrverband Sarganserland hat im «Ochsen» Bad Ragaz die  
135. Delegiertenversammlung durchgeführt und dabei den Vorstand neu bestellt.
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A N Z E I G E

Line-Dance-Kurs 
für Anfänger
Sarganserland.– Pro Senectute bietet 
ab Mittwoch, 15. März, einen Line-
Dance-Kurs für Anfängerinnen und 
Anfänger an. Line Dance ist eine 
Tanzform, die alleine ohne festen 
Partner in einer Gruppenformation 
oder in Linien hinter- und nebenein-
ander getanzt wird. Line Dance ist we-
der mit klassischem Tanz noch mit 
eigentlichem Volkstanz zu verglei-
chen. Im Vordergrund steht die Freu-
de am Tanzen. Wie immer beim Tan-
zen wird nicht nur die Fitness, son-
dern werden auch beide Gehirnhälf-
ten trainiert. Der Kurs findet sechsmal 
jeweils mittwochs von 14 bis 15.30 
Uhr im Oberstufenzentrum Grof in 
Buchs statt. Interessierte (60+) erhal-
ten weitere Informationen bei Pro 
Senectute Rheintal Werdenberg 
Sarganserland (Telefon 081 750 01 50 
oder E-Mail kurse.rws@sg.prosenec 
tute.ch, www.sg.prosenectute.ch). (pd)

Militärareal 
«bei Sargans» 
für Fahrende?
Der Kanton St. Gallen 
sucht weiterhin Durch-
gangsplätze für Fahrende. 
Nun sollen Militärareale 
geprüft werden. Auch 
Sargans ist im Rennen – 
irgendwie.

von Reto Vincenz

Sarganserland/St. Gallen.– Seit dem 
Jahr 2006 sucht der Kanton St. Gallen 
Durchgangsplätze für Fahrende. Bisher 
scheiterten die Pläne immer wieder 
am Widerstand von möglichen Stand-
ortgemeinden. Nun soll die Suche in 
eine neue Runde gehen – wie die «Zü-
richsee-Zeitung» gestern berichtete. 
Ins Auge gefasst habe der Kanton jetzt 
unbenutzte Übungsareale des Militärs. 
Wobei sich einer dieser möglichen 
Standorte «in der Nähe von Sargans» 
befinden soll, wie ein Verantwortlicher 
des kantonalen Amtes für Raument-
wicklung und Geoinformation (Areg) 
zitiert wird.

«Von Walenstadt bis Buchs»
Bei der Gemeinde Sargans wusste man 
gestern allerdings nichts von derarti-
gen Plänen. Und auch Martin Schmid 
(Leiter Kantonale Planung) relativierte 
auf Anfrage des «Sarganserländers» 
die von seiner Abteilung gemachte 
Aussage in der «Zürichsee-Zeitung». 
Gemäss Schmid sei mit «in der Nähe 
von Sargans» ein Raum irgendwo «zwi-
schen Walenstadt und Buchs» gemeint. 
Wo genau der mögliche Standort denn 
nun liegt, konnte bzw. wollte Schmid 
nicht sagen. Sargans war bereits früher 
immer wieder als möglicher Standort 
für einen entsprechenden Durchgangs-
platz genannt worden. Konkret wur-
den die Pläne aber bisher nicht. 


