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SVP erteilt Expo eine klare Abfuhr
Die Landesausstellung 2027 hat bei der St.Galler SVP nicht den Hauch einer Chance. Sie schickt
das «überholte und schwammige» Vorhaben bachab und lehnt den Planungskredit wuchtig ab.

REGULA WEIK

GRABS. «Ich sage Nein zu Luft-
schlössern, die Steuererhöhun-
gen zur Folge haben.» Tosender
Applaus. «Ich sage Nein zu Aus-
gaben von bis zu zwei Milliarden
ohne Nachhaltigkeit.» «Ich sage
Nein zu sechs Monaten Ausnah-
mezustand in der Ostschweiz
mit zehn Millionen Besuchern.»
Kantonsrat Erwin Böhi hatte am
Mittwochabend in Grabs leich-
tes Spiel. Die SVP will nichts wis-
sen von einer Expo 2027 in der
Ostschweiz. Jedenfalls nicht die
Mehrheit der Partei. Die Dele-
gierten schmetterten den Pla-
nungskredit haushoch ab; am
5. Juni stimmen St. Gallerinnen
und St. Galler über die fünf Mil-
lionen Franken ab. Das Verdikt
der SVP: 131 Nein, 21 Ja.

Da half auch nicht, dass Frak-
tionspräsident Michael Götte ge-

mahnt hatte, über die definitiven
Kosten einer Expo 2027 in der
Ostschweiz könne heute schlicht
keine seriöse Aussage gemacht
werden; die Grundlagen dafür
müssten erst noch erarbeitet
werden – dazu sei der Planungs-
kredit nötig. Es half auch nicht,
dass er daran erinnerte, Bern als
grösster Kanton habe 14,7 Mil-
lionen an die Expo 02 im Drei-
Seen-Land bezahlt, Jura als
kleinster 3 Millionen.

Kein Gehör für Pro-Argumente

Göttes Argumente prallten an
den Delegierten ab. Fast schien
es: Egal, ob die Expo 2027 den
Kanton St. Gallen dereinst 20
oder 200 Millionen kosten sollte,
die Meinungen waren gemacht.
Das Gros der SVP hält weniger
als nichts vom Vorhaben einer
neuen Landesausstellung. Das
überrascht nicht: Die Partei be-

obachtet die Staatsausgaben
stets mit Sperberaugen. Und es
überrascht doch: Die Idee einer
Expo in der Ostschweiz geht auf
die Thurgauer Nationalrätin
Verena Herzog zurück – eine
SVP-Politikerin.

Prominente hüben wie drüben

Bereits in der Debatte im Kan-
tonsparlament war klar gewor-
den: Durch die Partei zieht sich
ein tiefer Graben – zwischen
Expo-Befürwortern und Expo-
Gegnern. Darüber konnte auch
die Ja-Parole des Kantonalvor-
stands nicht hinwegtäuschen; er
hatte sich mit sieben zu vier
Stimmen für den Planungskredit
ausgesprochen.

Auch die nationalen Exponen-
ten der St. Galler SVP finden sich
hüben wie drüben. So macht
sich Nationalrat Thomas Müller
für die Expo stark. «Das Jammern

der Ostschweiz über ihre Nicht-
beachtung macht in der ganzen
Schweiz die Runde», sagte Mül-
ler vor den Delegierten. «Wenn
wir jetzt Nein sagen, senden wir
das negative Signal: Wir sind
nicht in der Lage zu meistern,
was andere Landesteile schaf-
fen.» Das Jammern über die
Nichtwahrnehmung könne die
Ostschweiz dann sogleich ein-
stellen; es wäre dann nämlich
grundlos.

Müller ist der einzige SVP-
Nationalrat auf der Befürworter-
Seite. Seine Ratskollegin Barbara
Keller-Inhelder und die drei Kol-
legen Toni Brunner, Roland Rino
Büchel und Lukas Reimann en-
gagieren sich allesamt im gegne-
rischen Komitee. Büchel wetter-
te gegen das «unmögliche Pro-
jekt»; für zwei Milliarden organi-
siere man eine Weltausstellung
und keine Expo.

SOB beschafft
neues Rollmaterial
ST. GALLEN. Die Schweizerische
Südostbahn AG (SOB) löst für die
Ersatzbeschaffung des Voralpen-
Express ein Investitionsvolumen
von 170 Millionen Franken aus.
Der Auftrag zur Lieferung der
Fahrzeuge geht an den Thurgau-
er Fahrzeugbauer Stadler.

Im Jahr 2014 hatten Bund und
Kantone grünes Licht für die Be-
schaffung neuen Rollmaterials
gegeben, um die älteren, teils
über 40 Jahre im Einsatz stehen-
den Kompositionen des Vor-
alpen-Express zu ersetzen. Ab
Fahrplanwechsel 2019/20 soll
der Voralpen-Express auf der
Strecke St. Gallen–Luzern mit
einer zeitgemässen Fahrzeug-
generation verkehren. Nach ei-
ner internationalen Ausschrei-
bung konnte sich Stadler im
Wettbewerb durchsetzen und er-
hält den Zuschlag. (red.)

Iseli baut
weiter am Erfolg
UTTWIL. Fredy Iseli ist ein Quer-
denker, der sich selber als ein
bisschen verrückt bezeichnet.
Aber er ist auch einer, der sich
nicht so leicht vom Weg abbrin-
gen lässt, selbst wenn er einmal
umfällt oder sich die Nase an-
stösst. Der Uttwiler Architekt
gibt nicht so schnell auf. Diese
Zielstrebigkeit hat sich jetzt für
ihn ausbezahlt. Für sein Fertig-
bau-System mit den sogenann-
ten Ecocell-Betonwaben ist Iseli
mit Europas bedeutendstem
Umweltpreis als Sieger in der
Kategorie Bauen/Wohnen aus-
gezeichnet worden. Gestern hat
er in Berlin den GreenTec Award
erhalten. Die Jury zeigte sich
unter anderem von der geringen
Kohlendioxidbelastung bei der
Produktion der Waben beein-
druckt. (mso)

Ostschweiz
macht Kulturerbe
sichtbar
Nach der Publikation der Liste
der lebendigen Traditionen in
der Schweiz im Jahr 2012 beginnt
im Mai 2016 die erste Überarbei-
tung. Die Volkskundlerin Birgit
Langenegger wurde von den Kul-
turbeauftragten der Ostschwei-
zer Kantone mit der Projekt-
leitung betraut. Die aktualisierte
Fassung der Liste soll im Jahr
2018 veröffentlicht werden.

Liste mit 167 Traditionen

Mit dem Beitritt zum Unesco-
Übereinkommen zur Bewah-
rung des immateriellen Kultur-
erbes verpflichtet sich die
Schweiz, ein Inventar des im-
materiellen Kulturerbes in der
Schweiz zu erarbeiten und peri-
odisch zu aktualisieren. Zentra-
les Element dabei ist die Erstel-
lung einer nationalen Liste.

Die bestehende Liste ist in
Form einer umfassenden Do-
kumentation des immateriel-
len Kulturerbes der Schweiz in
Wort, Bild und Ton auf der
Webseite www.lebendige-tradi
tionen.ch zugänglich. Sie um-
fasst derzeit 167 Traditionen, die
unter der Leitung des Bundes-
amtes für Kultur von Fachleuten,
Vertretern der kantonalen Kul-
turstellen und der Schweizeri-
schen Unesco-Kommission auf-
grund von Vorschlägen der Kan-
tone im Jahr 2012 ausgewählt
wurden. Die Aktualisierung die-
ser Liste bedeutet die Bestäti-
gung bestehender Einträge, das
Hinzufügen neuer Einträge so-
wie die Streichung von Traditio-
nen, die nicht mehr praktiziert
werden.

Die Kulturbeauftragten der
Ostschweizer Kantone St. Gallen,
Thurgau, Appenzell Ausserrho-
den, Appenzell Innerrhoden,
Glarus, Schaffhausen und Zürich
beauftragen gemeinsam die als
Kuratorin am Museum Appen-
zell tätige Volkskundlerin Birgit
Langenegger.

Ostschweizer Vorschläge

Vorschläge für neue Ost-
schweizer Einträge auf der Liste
der lebendigen Traditionen neh-
men Birgit Langenegger und Sil-
via Conzett bis 31. August ent-
gegen. Sie können aber auch
direkt über die Webseite des
Bundesamtes für Kultur einge-
reicht werden. Die Vorschläge
werden im Rahmen der Aktuali-
sierung von einer nationalen
Steuergruppe, bestehend aus
Fachleuten sowie Vertreterinnen
und Vertreter der Kantone, Städ-
te und des Bundes, geprüft. Die
Ostschweizer Kantone werden
von Margrit Bürer, Leiterin Kul-
turamt Appenzell Ausserrhoden,
vertreten. (red.)
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Das Innere von Heidis Alphütte in Maienfeld.

Potenzial für zwei
Vor Ort war gestern auch der
CEO der Heidiland Tourismus
AG, Björn Caviezel. Er gratulierte
der Heididorf AG zur neuen tou-
ristischen Attraktion. Zu den An-
spielungen auf das Projekt am
Flumserberg meinte er, dass die
verschiedenen Initiativen in der
Region rund um Heidi sehr posi-
tiv seien.

Reibungswärme sei normal,
sobald sich mehrere Parteien

desselben Themas annehmen
würden. Die Heididorf AG habe
mit ihrem humorvollen Sketch
aber gezeigt, dass sie für einen
solchen Prozess die nötige Ge-
lassenheit mitbringe. Heidiland
Tourismus freue sich sowohl
über das Engagement der Heidi-
dorf AG wie auch jenes der Alp-
korporation Mols. «Denn», so
Caviezel, «Heidi bietet das Po-
tenzial für beide Projekte». (rv)

Sparheft über
40 000 Franken
gesucht
WEINFELDEN. Das Sparheft hat
längst ausgedient. Dennoch gibt
es noch Personen, die ein sol-
ches haben – oder auch nicht.
Das Bezirksgericht Weinfelden
hat einen entsprechenden Auf-
ruf im Amtsblatt publiziert: Ge-
sucht wird ein Sparheft, das auf
den Namen Hugo Keller lautet
und einen Wert von 40 000 Fran-
ken hat.

Sparheft wird zum Konto

Marianne Bommer, Vizepräsi-
dentin des Bezirksgerichts Wein-
felden, erklärt, dass es nur noch
selten vorkommt, dass ein Spar-
heft vermisst wird. «Das kommt
schlicht und einfach daher, dass
keine Sparhefte mehr ausgestellt
werden», sagt sie. Heute hätte
man Sparkonti. «Da muss kein
Wertpapier mehr physisch vor-
liegen. Es kann also nichts ver-
loren gehen, und das ist ein-
facher zu handhaben.»

Wer trotzdem noch ein Spar-
heft hat, kann sich den Wert da-
für bei der entsprechenden Bank
ausbezahlen oder das Sparheft
in ein Konto umwandeln lassen.
Hat die Person das Sparheft
nicht mehr, dann wird die Situa-
tion komplizierter. «Die Person
muss dann glaubhaft machen,
dass sie das Sparheft verloren
hat», sagt Marianne Bommer.

Bank prüft Anspruch

Lautet das Sparbuch auf den
Namen der Person, die Anspruch
auf das Geld hat, prüft die Bank
unter Anwendung der Sorgfalts-
pflichten diesen Anspruch und
erstattet der Person den ent-
sprechenden Gegenwert, erklärt
Sabrina Dünnenberger, Medien-
sprecherin der TKB.

In gewissen Fällen kann die
Bank das Vorweisen einer Kraft-
loserklärung verlangen. Das
heisst, ein Gericht bewertet das
Sparheft als wertlos. Bevor es
aber so weit kommen kann,
muss ein Aufruf im Amtsblatt
plaziert werden. Mit einer Kraft-
loserklärung wird auch verhin-
dert, dass sich eine unberech-
tigte Drittperson das Geld aus-
zahlen oder überweisen lässt.

Ein solcher Aufruf wurde für
das Sparheft von Hugo Keller
publiziert. Ist jemand im Besitz
des Heftes, hat er ein halbes Jahr
Zeit, sich beim Gericht zu mel-
den. Meldet sich niemand, dann
wird das Sparheft für kraftlos er-
klärt. Und die Person, welche auf
der Suche war, kann davon aus-
gehen, dass sie die 40 000 Fran-
ken von der Thurgauer Kanto-
nalbank ausbezahlt bekommt.
Und natürlich gilt auch in die-
sem Fall: Die Person muss sich
gegenüber der Bank entspre-
chend identifizieren. (mvl)

Stiehlt Gallus das Heidi?
Das Heididorf in Maienfeld hat eine neue Alphütte. Bei der Einweihung wurde auch die
geplante Heidi-Erlebniswelt in Flumserberg thematisiert. Eine Geschichte mit Konfliktpotenzial.
RETO VINCENZ

Schön ist sie geworden, «Heidis
neue Alphütte» im Heididorf in
Maienfeld. 36 Monate wurde das
«Original» geplant, bevor es
dann in nicht ganz vier Monaten
«auf der grünen Wiese» gebaut
worden ist. Nun thront die exak-
te Nachbildung des heimeligen
Häuschens aus der Heidi-Ge-
schichte als Attraktion für die
jährlich rund 150 000 Besucher
nur gerade zwei Gehminuten
entfernt und einfach erreichbar
oberhalb des Heididorfes. Ent-
sprechend gross ist die Freude
bei den Verantwortlichen.

Getrübte Heidi-Idylle

Das Heididorf trotze den Kla-
gen über die Frankenstärke
standhaft, sagte Heididorf-Präsi-
dent Hans-Jörg Müntener. Jähr-
liche Zuwachsraten von zwölf
Prozent und ein Rekordumsatz
im Jahr 2015 seien der Beweis
dafür. Nun könne man den Besu-
chern das «echte Alperlebnis»
leicht zugänglich präsentieren.
Damit nicht genug, soll das Be-
suchermagnet in Maienfeld ge-
mäss dem Konzept «Heididorf
2.0» in den nächsten drei Jahren
weiter ausgebaut werden. Doch

ganz so heil wie in den Spyri-
Büchern ist die Heidiwelt in die-
sen Tagen im Grenzgebiet der
Kantone Graubünden und
St. Gallen nicht. Der Grund dafür
ist die geplante Heidi-Erlebnis-
welt in Flumserberg, die Mitte
März vom St. Galler Amt für Wirt-
schaft und Arbeit und der Alp-
korporation Mols vorgestellt
worden war.

Dass dies bei den Verantwort-
lichen des Heididorfes in Maien-
feld möglicherweise nicht ganz
so gut ankommt, war schnell
einmal klar. Müntener beant-
wortete diesbezügliche Fragen
seither aber stets mit einer ge-

wissen Zurückhaltung. Abwar-
ten lautete die offizielle Devise
meistens – abwarten, ob aus der
Skizze tatsächlich ein Projekt
wird.

«Heidi ist eine Bündnerin»

Gestern wurde nun aber vor
Ort klar, dass die Erlebniswelt in
Flumserberg die Maienfelder
«Heididörfler» mehr beschäftigt,
als sie bisher offiziell verlauten
liessen. «Das Heidi», sagte Mün-
tener, «ist eine Bündnerin. Ihre
Geschichte spielt in Maienfeld».
Die Nachricht vom Flumserberg
habe ihn überrascht. Es sei
höchst fraglich, ob es zwei sol-

cher Angebote in der Region ver-
trage. Müntener: «Was am Flum-
serberg gezeigt wurde, ist eine
Kopie unseres Angebotes. Und
mit Kopien kommt man nicht
weiter.»

Allerdings fand Müntener
auch versöhnliche Worte. «Wir
müssen abwarten, was am Flum-
serberg exakt passieren wird.»
Denn in Heidi-Angeboten mit
Synergiepotenzial sehe er durch-
aus Sinn. Er erwarte, dass der
Kanton Graubünden dem Heidi-
dorf in der Kommunikation mit
dem Nachbarkanton St. Gallen
eine klare Stütze sei.

Der Gallus als Tante Dete

Schön auch: Der Humor ist
Müntener und seinen Kollegen
trotz der vermeintlichen Kon-
kurrenz aus den eigenen Reihen
– die Bündner Herrschaft gehört
seit vier Jahren zur Ferienregion
Heidiland – nicht abhanden ge-
kommen.

Die Feierlichkeiten zur Ein-
weihung der neuen Alphütte
umrahmten sie mit einem
Sketch, in dem der Gallus das
Heidi mitnehmen wollte, wie
einst Heidis Tante Dete das Mäd-
chen mit nach Frankfurt am
Main mitnahm.


