
«Grosse Sorgen»
um Speranza
Luzern. – In derWahrnehmung der
Öffentlichkeit ist Speranza vor al-
lem eins: Otto Ineichens Stiftung.
Der kürzlich verstorbene Luzerner
FDP-Nationalrat hatte diese 2008
gegründet, um Ausbildungsplätze
für Jugendliche zu schaffen. Nach
Ineichens Tod stellt sich nun die
Frage, wie es mit Speranza weiter-
geht. «Ich mache mir grosse Sor-
gen», sagt etwa FDP-Ständerätin
Christine Egerszegi. Sie ist Vor-
standsmitglied der Gönnervereini-
gung Stiftung Speranza. «Otto
Ineichen war nicht nur die Seele
von Speranza, sondern auch der
Motor der Finanzen.» (sl) SEITE 14

Dutzende syrische
Militärs desertieren
Ankara/Damaskus. – In einer ko-
ordiniertenAktion sind amMontag
85 syrische Soldaten samt ihren
Familien über die Grenze in die
Türkei geflohen. Es ist die grösste
Gruppe von Soldaten, die in dem
seit fast eineinhalb Jahren andau-
ernden Konflikt dem syrischen Re-
gime die Gefolgschaft verweigert
hat. Die syrische Opposition sah
darin bereits einen Beleg dafür,
dass das Regime von Diktator Ba-
schar elAssad zu bröckeln beginnt.
Beobachter in der Türkei dagegen
warnen davor, Assad schon abzu-
schreiben. (sl) SEITE 15

Campingferien
sind hoch im Kurs
Zürich. – Den Schweizer Hoteliers
drohen diesen Sommer starke Ein-
bussen. Besser sieht es für die Be-
treiber von Campingplätzen aus.
Sie profitieren vom Trend zu
verhältnismässig günstigen Ferien.
«Unsere Platzbetreiber melden
hervorragende Buchungsstände»,
sagt etwa Jaime Montaldo, Leiter
beim Branchenführer TCS Cam-
ping. Den BoomwillTCS jetzt aus-
nützen. Das Angebot wird erwei-
tert: Neu sollen auch Kunden an-
gesprochen werden, die bisher aus
Komfortgründen nie auf einen
Zeltplatz gingen. (sl) SEITE 16
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In Vilters entsteht ein
Haus der Generationen
AmVilterser Kiesfang entsteht
ein Haus der Generationen,
mit Pflegewohngruppen, einer
Kita,Therapieräumen undAl-
terswohnungen. Financier des
Projekts ist der Private Silvan
Looser. DieVisiere stehen,
Einsprachen gab es keine.

Von Michael Kohler

Vilters. – Seit Freitag ist klar: Dem
Haus der Generationen steht keine
Einsprache seitens der Anwohner im
Weg. Gleich neben dem Kiesfang und
dem kleinen Seeli wird es entstehen,
das neue Haus der Generationen.
Bauherr des grossen Privatprojekts ist
derVilterser Silvan Looser. Er betont,
dass das Haus keinesfalls wie ein Pri-
vatheim fungiert. «Es ist ein privat ge-
führtes Haus für die Öffentlichkeit»,
so Looser. Vor allem punkto Kosten
sei es darum ähnlich wie jedes andere
Pflegeheim in der Region.

Nachdem keine Einsprachen gegen
die Realisierung des Projekts bei der
Gemeinde eingegangen sind, rechnet
derVilterser im kommenden Oktober
mit demBaubeginn und einer Bauzeit
von rund 20Monaten.Mitte 2014 soll
der Bau bezugsbereit sein.

Ort der Begegnung
Das neueGebäude amKiesfang bietet
einiges: Pflegewohngruppen mit 33
Pflegeplätzen auf zwei Stockwerke
verteilt, sieben Alterswohnungen auf
einer weiteren Etage, eine Kinder-
tagesstätte im Erdgeschoss sowie ein
Restaurant und einen Coiffeursalon.
Ein Saal als Ort der Begegnung und
verschiedene Therapieräume runden
dasAngebot ab.
In diesen Therapieräumen sollen

vor allem die Bewohner physiothera-
peutisch betreut werden, aber auch
ambulante Physiotherapie für die Öf-
fentlichkeit werde angeboten. Looser,
selbst Physiotherapeut, möchte zu-
dem in einem grösseren Raum Grup-

pentherapien umsetzen. Die 33 Pfle-
geplätze sollen in die kantonale Pfle-
geheimliste aufgenommen werden,
damit die Bewohner die Berechtigung
haben, die Pflegekosten der sozialen
Krankenversicherung anzulasten.
«Für die geplante Kindertagesstätte

sind momentanAbklärungen mit der
Kitawas und der Gemeinde Vilters-
Wangs im Gange», erklärt Looser.

Gemeinde befürwortet Projekt
Bernhard Lenherr, Präsident der Ge-
meindeVilters-Wangs, spricht sich für
das Haus der Generationen am Kies-
fang aus. «Die Gemeinde unterstützt
das Projekt. Ich selbst war mehrmals
in St.Gallen, um die geforderte Um-
zonung der Parzelle zu realisieren,wo
das Gebäude entstehen soll», so Len-
herr.Das geplante Haus könne das re-
gionale Angebot an Alters- und Pfle-
geheimen ideal ergänzen. Bezüglich
des regionalen Pflegezentrums in
Mels stellt Lenherr klar: «Es wird
nicht konkurrenziert.» SEITE 3

SVP Mels tritt im
Herbst nicht an
Die Nominationsversammlung
der SVP Mels hat einstimmig
beschlossen, nicht an den
Kommunalwahlen in Mels
teilzunehmen.

Mels. –Mittels Medienmitteilung ori-
entierte die SVP Mels gesternAbend
darüber, dass sie für denWahlgang am
23.September keine eigenen Kan-
didierenden ins Rennen schicke. Der
Vorstand der SVP Mels habe der
Nominationsversammlung mehrere
Kandidaturen für Gemeinderat, GPK
und Schulrat präsentiert, heisst es
weiter.Vorgängig seien mit versierten
Personen Gespräche über Kandidatu-
ren, Wahlchancen und allfällige Ver-
bindungen mit anderen Parteien ge-
führt worden.Dabei seien immerwie-
der die Wahlen der letzten 16 Jahre
einThema gewesen, welche für jeden
SVP-Kandidaten in einem Fiasko ge-
endet hätten,was bei Kandidaten und
Mitgliedern die Frage nach dem Sinn
aufgeworfen habe. «Der Grund», so
die SVP, «konnte nicht immer die an-
tretende Person sein», zumal die SVP
Mels «ausgewiesene Persönlichkei-
ten – Lehrer, Landwirte, Unterneh-
mer, Kaufleute, Architekten oder
Bankfachleute – ins Rennen geschickt
habe –, einheimische und auswärtige,
liberale, konstruktive und konservati-
ve Kandidaten». «Allesamt wurden
sie von der gegnerischen Allianz aus
CVP/FDP versenkt», klagt die SVP.

Einstimmig für «Oppositionskurs»
Es stelle sich die grundsätzliche Frage,
wieso der SVP-Regierungsratskandi-
dat in Mels ein Jahr vor den Kantons-
ratswahlen mehr Stimmen gemacht
habe als CVP-Regierungsrat Beni
Würth und wiesoMels zusammenmit
Flums bei fast allen Abstimmungen
voll auf SVP-Kurs sei. Nur bei Perso-
nenwahlen sei man (trotz 35 Prozent
Wähleranteil bei den NR-Wahlen)
chancenlos, wird festgestellt.Auch sei
von den anderen Parteien nicht im
Geringsten versucht worden, mit der
SVP denDialog zu finden. «Immer al-
le gegen die SVP», laute die Devise.
Die Nominationsversammlung ha-

be sich gefragt, ob wieder drei Perso-
nen ins Rampenlicht gestellt und ei-
nerAllianz CVP/FDP «zumFrass vor-
geworfen» werden sollten oder ob
man nicht besser voll in die Opposi-
tion gehen und verschiedene Unzu-
länglichkeiten in der Gemeinde Mels
aus dieser Perspektive unter die Lupe
nehmen solle. Gefragt wurde, ob sich
Mels wirklich besser entwickle als die
Nachbarn,«welchemitmehrerenPar-
teien im Rat vertreten» seien.Weiter
wird bemängelt, inVilters-Wangs,Sar-
gans und Bad Ragaz gebe es realisier-
te Objekte, inMels nur sehr viele Pro-
jekte. Kritisiert wird ferner der Aus-
bau des Personalbestands im Rathaus
und bei den Gemeindebetrieben und
dass bei den letzten Personenwahlen
keine Stimmenzähler der SVP Mels
aufgeboten worden seien. Einstimmig
beschloss die Versammlung, nicht an
den Wahlen im Herbst 2012 teilzu-
nehmen, jedoch voll denOppositions-
kurs zu fahren. Ob die SVP Mels al-
lenfalls bisherige Kandidaten der an-
deren Parteien unterstütze, entschei-
de sie an der HV imAugust. (sl/pd)

Widmer-Schlumpf ist enttäuscht
Bundespräsidentin Eveline
Widmer-Schlumpf ist heute
noch von Rumantsch Grischun
als Schulsprache überzeugt.

Von David Sieber

Bern/Chur. – Eveline Widmer-
Schlumpf war noch Regierungsrätin,
als 2003 Rumantsch Grischun fak-

tisch zur Schulsprache erklärt wurde.
Dass nun das Pendel zurückschlägt
und wieder in den Idiomen unterrich-
tet werden soll, ist für die Bundesprä-
sidentin «so zu akzeptieren». Ob es
auch richtig sei,werdeman in ein paar
Jahren beurteilen müssen.

«Gute Grundlage»
Widmer-Schlumpf ist nach wie vor
überzeugt, dass mit Rumantsch Gri-

schun als Schulsprache «dem Roma-
nischen eine gute Grundlage für die
nächsten 50 Jahre geschaffen worden
ist». Sie sei von der jüngsten Entwick-
lung vor allem «etwas enttäuscht».
Im Interview erklärt Widmer-

Schlumpf aber auch, weshalb sie den
Bundesrat auf seinem traditionellen
Schulreisli amDonnerstag und Freitag
ausgerechnet nach Stampa und
St.Antönien führen wird. SEITE 13

Ein Meister des Jazz kehrt zurück
Jazz-Legende Ahmad Jamal beehrt am 17. Juli zum zweiten Mal das Festival da Jazz in St. Moritz, um
exklusiv sein neues Album «BlueMoon» zu präsentieren. ImGesprächmit dem «Sarganserländer» erzählt
er unter anderem, weshalb er den Begriff Jazz nicht mag und welche Person ihn am meisten beeinflusst
hat (Interview Seite 17). Bild Giancarlo Cattaneo


