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Angebote gültig für alle zwischen dem 1. und dem 31. Oktober 2014 verkauften Fahrzeuge. Angebote gültig für Privatkunden; nur bei den an der Aktion beteiligten Händlern. Empfohlene Verkaufspreise. Neuer Citroën C1 1.0 VTi 68 Manuell Start, Verkaufspreis Fr. 12’450.–, Geburtstags-
Eintauschprämie Fr. 2’000.–, Fr. 10’450.–; Verbrauch gesamt 4,1 l/100 km; CO2-Emission 95 g/km; Treibstoffverbrauchskategorie B. Abgebildetes Modell mit Optionen: Neuer Citroën C1 1.0 VTi 68 Manuell Feel Airscape, Verkaufspreis Fr. 17’050.–, Geburtstags-Eintauschprämie
Fr. 2’000.–, Fr. 15’050.–; gesamt 4,1 l/100 km; CO2 95 g/km; Kategorie B. CO2-Durchschnitt aller angebotenen Fahrzeugmodelle 148 g/km.

Mehr als 1’000 Citroën-Fahrzeuge unter www.carstore.citroen.ch verfügbar.

Zum BeispielNEUER CITROËN C1 ab Fr.10’450.–
Auch mit Faltdach erhältlich: Citroën C1 Airscape

Ein Traum wird wahr

Für die Kuh Dream geht ein
Traum in Erfüllung: Sie darf
Gommiswald an der Miss-
Linth-Wahl in Schänis in knapp
zwei Wochen vertreten.

Von Stefan Füeg

Gommiswald. – Der Schauplatz in
Uetliburg war auch schon besser be-
sucht, dieses Jahr bevölkerten weni-
ger Tiere als in früheren Jahren den
Platz.

Dieser optische Eindruck täuschte
nicht, dies bestätigte auch Sepp
Schwarzenberger, der Speaker auf
dem Platz. Er betreut seit Jahren die
Landwirte und ihre Tiere. Und trotz

der kleineren Anzahl Tiere zeigte er
sich, wie auch die Schauexperten, be-
eindruckt von der Qualität der Rind-
viecher, die am Samstag aufgefahren
wurden.

Siegerinnen aus dem gleichen Stall
Auch die Jungen bereicherten die
Viehschau in Uetliburg. Diese Jung-
züchter, wie sie genannt werden,
kommen mit ihren Lieblingstieren
und erzählen vom Namen über Ge-
burtsdatum, Name der Mutter und
des Vaters zum Gaudi der Anwesen-
den alles.

Das jüngste der gezeigten Kälber,
verständlicherweise etwas nervös,
war knapp über einen Monat alt. Und
ob diese Jungen später wirklich mal
Bauern werden und Tiere züchten?
Das steht wohl noch in den Sternen.

Zurück zum eigentlichen Hauptan-
lass, der Miss-Wahl. In Gommiswald,
wo am Samstag relativ viel Holstein
und Red Holstein aufgeführt wurden,
machte man das in zwei Schritten. Zu-
erst kam diese Rasse dran. Da konnte

Ottawa aus dem Stall von Markus
Koster die begehrte Plakette in Emp-
fang nehmen.

Bei der noch begehrteren Miss-
Wahl der Braunen, welche Gommis-
wald an der Miss-Linth-Wahl vertre-
ten wird, obsiegte Dream. Sie kommt
aus demselben Stall und steht in der
4. Laktation. Das gleiche Tier hat be-
reits im vergangenen Jahr die Miss-
Wahl gewonnen, ist also kein Neuling
auf dem Parkett.

Ob weniger Tiere als im Vorjahr
oder nicht, an der Qualität der anwe-
senden Tiere dürfe nicht gerüttelt wer-
den, so die Experten. Es sei, so sagten
sie übereinstimmend, wirklich
schwierig gewesen, in den einzelnen
Kategorien die Siegerinnen zu erkü-
ren.

Aber das sei ihre Aufgabe. Und die
Experten lösten diese mit Bravour,
der eine etwas schneller, der andere
etwas langsamer. Zum Melken auf je-
den Fall waren die Tiere wieder zu-
rück auf ihren Höfen und in ihren ver-
trauten Ställen.

Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier
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Auf dem Weg
zur Miss Linth

Gemeinderat Amden:
Mehr Herz als Verstand?

Zum Artikel «Herz des Gemeinderats
Amden schlägt gegen Gemeinde -
fusion» in der «Südostschweiz» vom
27. September

Der Gemeinderat Amden hat seine
Meinung zur Fusion bekannt gegeben.
Er gewichtet die vermeintlich emotio-
nalen Nachteile einer Gemeindeverei-
nigung höher als die Chancen eines
solchen Zukunftsprojekts. Der Ge-
meinderat hört also vor allem auf sein
Herz und lässt die sachlichen Argu-
mente in seiner Betrachtung weitge-
hen aus. 

Das ist schade. Umso mehr, als sich
– auf Einladung des Gemeinderats –
rund 40 Bürgerinnen und Bürger aus
Weesen und Amden intensiv mit der
Prüfung einer möglichen Fusion aus-
einandergesetzt haben. 

Diese Projektgruppe kam zu einem
anderen Resultat. Die Vorteile und
Chancen überwiegen in allen unter-
suchten Bereichen. Nicht nur die fi-
nanziellen Aspekte sprechen für eine
Vereinigung. Auch die Tatsache, dass
kleine Gemeinden wie Amden oder
Weesen immer mehr an Selbstständig-
keit einbüssen, wurde deutlich. 

Ohne Fusion müssen beide Gemein-
den demnächst weitere wichtige Äm-
ter und Aufgaben (zum Beispiel
Grundbuchverwaltung) an regionale
Zentren abgeben. Die beim Alleingang
erhoffte Autonomie würde durch eine
Vereinigung also eher gestärkt als ge-
schwächt.

Ein Blick auf die finanziellen Aspek-
te zeigt ebenfalls ein positives Bild.
Der Gemeinderat rechnet zwar vor,
dass die Hälfte des Synergieeffekts ei-
ner Fusion durch die Reduktion der Fi-
nanzausgleichszahlungen wieder

wegfällt. Die andere Hälfte – rund ei-
ne Viertelmillion Franken pro Jahr –
bleibt aber als Minderaufwand nach
einer Fusion erhalten. Dass die Beiträ-
ge aus dem Finanzausgleich in Zu-
kunft alles andere als gesichert sind,
muss in dieser Rechnung auch berück-
sichtigt werden.

Bezüglich der finanziellen Verhält-
nisse der beiden Gemeinden Amden
und Weesen kam die Projektgruppe zu
folgendem Resultat. Die beiden Ge-
meinden bewegen sich auf Augenhö-
he. Ein gemeinsamer Steuerfuss von
125 Prozent wäre bereits ohne Syner-
gieeffekte tragbar. Ein Hauptgrund für
die heute unterschiedlichen Steuer-
füsse sind die Ausgaben für die Schu-
len. 

Da die Gemeinde Weesen heute
deutlich mehr Schüler hat als Amden,
investiert sie aktuell knapp 1 Million
Franken mehr pro Jahr in die Bildung.
Falls sich die Schülerzahlen in Zu-
kunft angleichen, würden sich auch
die Steuerfüsse näher kommen. Oder
mit anderen Worten: Der Steuerfuss in
Amden würde steigen und der in Wee-
sen sinken. Eine vereinigte Gemeinde
Amden-Weesen darf hingegen dank
der vereinigungsbedingten Einspa-
rungen nachhaltig mit einem Steuer-
fuss von 125 Prozent rechnen. Die
Beiträge des Kantons für den Fall ei-
ner Fusion sind dabei noch nicht mal
berücksichtigt.

Eine ausgewogene Beurteilung der
Chancen und Risiken einer Gemein-
devereinigung unter den Aspekten Fi-
nanzen, Verstand und Herz ist also ge-
fragt. Und nicht eine einseitige Ge-
wichtung eines einzelnen Kriteriums. 

Die Fusion von Amden und Weesen
ist übrigens auch für mich eine Her-
zensangelegenheit. Ich bin in Weesen
geboren, verheiratet mit einer Ammle-
rin und wohne im Fli Amden-Weesen.
Reto Hahn, Fli Amden-Weesen

leserbriefe

Freudestrahlend: Die ganze Familie Koster mit den Siegerinnen Dream und Ottawa (im Hintergrund). Bild Stefan Füeg

in kürze

150 Meter in Tobel abgestürzt. Ein 19-
jähriger Autolenker hat am Freitag-
abend bei einem Selbstunfall in Bad
Ragaz viel Glück gehabt. Er verlor
kurz vor 21 Uhr die Herrschaft über

sein Fahrzeug und stürzte rund 150
Meter ein steiles Waldbord hinunter.
Der Neulenker konnte sein total be-
schädigtes Auto jedoch unverletzt ver-
lassen, wie die Polizei mitteilte. (sda)


