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Wärmever-
bund wird 
ausgebaut
Mit der Erweiterung der 
Schnitzelheizung der  
Ortsgemeinde Mels wird 
«ä guäti Sach» realisiert. 
Zufrieden ist der Ortsver-
waltungsrat auch mit der 
erstaunlich erfolgreichen 
Forstwirtschaft.

Mels.– Der Ertragsüberschuss der Orts
gemeinde Mels dient zusätzlichen Ab
schreibungen. Der herrliche Alpsom
mer 2015 und die weit fortgeschritte
nen Sanierungsarbeiten runden das 
positive Bild ab. Grosszügig hat die 
Ortsgemeinde Mels letztes Jahr zum 
zweiten Mal einen Beitrag von 100 000 
Franken für die Sanierung des Klosters 
Mels bezahlt. Für heuer beantragt die 
Verwaltung die Erhöhung des Holz
almosens ans Kloster.

Grabarbeiten sind während 
der Schul-Frühlingsferien
«Betriebsleiter Marc Eberle hat den 
Forstbetrieb auch unter den schwieri
gen Bedingungen im vergangenen 
Jahr sehr gut geführt», schreibt der 
Verwaltungsrat der Ortsgemeinde 
Mels in seinem Rechenschaftsbericht. 
Zum Erfolg beigetragen haben auch 
die zahlreichen Kundenarbeiten.

«Der neue Schnitzelbunker und der 
Installationsraum mit dem Notaus
gang wurden erstellt sowie der Einfüll 
und der Servicedeckel versetzt», be
richtet die Ortsverwaltung über den 
Ausbau des Wärmeverbunds Feldacker 
Mels. «Es ist geplant, die Grabarbeiten 
der Fernwärmeleitungen im Bereich 
der Schulhäuser während der Schul
ferien im Frühling durchzuführen», 
heisst es zum Stand der Dinge. Vorgese
hen ist, ab Herbst Gebäude der Kirch
gemeinde und der Politischen Gemein
de Mels an den Wärmeverbund anzu
schliessen und mit Energie aus der 
Holzschnitzelheizung zu versorgen.

Die Strassensanierungen 
werden bald abgeschlossen
Im letzten Jahr hat die Ortsgemeinde 
Mels weitere Sanierungsarbeiten auf 
der Alp Precht ausführen lassen. Un
verzüglich begonnen wurde mit der 
Sanierung und Wiederherstellung der 
Prechtstrasse. Diese wird lastwagen
tauglich für eine wirtschaftliche Holz
ernte. «Dank den sehr günstigen Wet
terverhältnissen konnten die Arbeiten 
bis Mitte November beinahe abge
schlossen werden», steht im Jahres
bericht. Diesen Frühling abgeschlossen 
wird zudem die Sanierung der Tamon
serstrasse. Die Ortsgemeinde Mels ist 
dabei anteilsmässig beteiligt.

Breiten Raum bemisst der Verwal
tungsbericht auch den erfolgreichen 
Lehrlingen der Ortsgemeinde Mels. 
Fotos der Arbeitstage illustrieren die 
Verbundenheit der Melser mit ihrer 
Ortsgemeinde. Öffentliche Anlässe der 
Ortsgemeinde Mels sind die Arbeitsta
ge vom 21. und 28. Mai sowie der Alp
gottesdienst Ebenwald vom 3. Juli. (az)

Versammlung der Ortsgemeinde 
Mels: Dienstag, 22. März, 20 Uhr, 
«Löwen»-Saal in Mels.

Mutig klare Worte vorgetragen
Der kürzlich zurückgetretene Chefredaktor der «Schweizerischen Militärzeitschrift» hat an der Versammlung 
der Offiziersgesellschaft Sarganserland mit seiner Lageanalyse zum Nachdenken angeregt. Einen Tag später hat 
sich die Schweizerische Offiziersgesellschaft in Chur konstruktiv-kritisch zur Reform der Milizarmee geäussert.

von Axel Zimmermann

F ragen zur Zusammenarbeit 
mit der Nato und zur Weiter
entwicklung der Armee ha
ben das Referat abgerundet. 
Oberst im Generalstab Peter 

Schneider, bis Ende 2015 Chefredaktor 
der «Allgemeinen Schweizerischen Mi
litärzeitschrift» (ASMZ), hat sich kri
tisch zur kleiner werdenden Schweizer 
Armee geäussert. An der Hauptver
sammlung der Offiziersgesellschaft 
Sar gan ser land am Freitagabend in der 
«Seepromenade» in Walenstadt erläu
terte er die neuen Entwicklungen in 
Europa.

Ein reiches Land, 
das bei der Armee spart
«Einem reichen Land wie der Schweiz 
gehören beim Militär keine billigen Lö
sungen», mahnt Schneider. Er erinner
te die rund 40 teilnehmenden Sar gan
ser länder Offiziere: «Krieg gibt es nach 
wie vor, auch in Europa.» Mit wirt
schaftlichen Überlegungen zur Export
nation Schweiz kam er zur Schlussfol

gerung: «Wir brauchen ein entspann
tes Verhältnis zur EU. Und wir sind an
gewiesen auf freie Schifffahrt auf den 
Weltmeeren.»

Angesichts der in der Schweiz lie
genden Drehscheibe des weltweiten 
Rohstoffhandels sagte Schneider: «Wir 
sind nicht mehr die kleine Alpenrepub
lik.» Zur angesprochenen Zusammen
arbeit mit der Nato antwortete der Ge
neralstabsoffizier, der Gastreferate an 
der NatoSchule in Oberammergau in 
Deutschland hält: «Die Nato kann der 
Schweiz nichts vorschreiben, und sie 
macht es auch nicht. Von einer Aufga

be der schweizerischen Neutralität 
kann keine Rede sein.» Er mahnte al
lerdings angesichts der eigenständigen 
und auf sich allein angewiesenen 
Schwei zer Armee: «Wir werden zu we
nige Truppen im Dienst haben.»

«Milizarmee ist urschweizerisch»
Am nächsten Tag, am Samstagvormit
tag, war in Chur die Versammlung der 
Schweizerischen Offiziersgesellschaft. 
Der Chef der Armee, Korpskommandant 
André Blattmann, dankte für konst
ruktive Kritik zur Armeeentwicklung. 
Er fordert aber geschlossene Reihen 
der Offiziere und erklärte: «Die Weiter
entwicklung der Armee in der vorlie
genden Form muss dringend terminge
recht umgesetzt wer den – die sich ver
schlechternde Sicherheitslage soll uns 
eine Warnung sein.»

Der Gastgeber, Oberstleutnant Urs 
Fetz als Präsident der Bündner Offi
ziersgesellschaft, erklärte nach seinem 
Grusswort in allen vier Landesspra
chen: «Die Miliz mit nebenberufli
chem, unentgeltlichem Engagement, 
ist etwas Urschweizerisches und hält 

unsere Gesellschaft zusammen.» Der 
scheidende Präsident der Schweizeri
schen Offiziersgesellschaft, Brigadier 
Denis Froidevaux, sagte in seinem 
Schlusswort zur Weiterentwicklung 
der Armee: «Das Resultat kann sich se
hen lassen. Die Umsetzung müssen wir 
aber kritischkonstruktiv begleiten.»

Deut lich äusserte er sich gegen das 
Referendum, aber für genügend Finan
zen für die Armee. Nach seiner Verab
schiedung als Präsident erhielt 
Froidevaux  eine stehende Ovation der 
versammelten Offiziere.

In Bern fehlt das Geld
Abschliessend an die Delegiertenver
sammlung der Schweizer Offiziere 
sprach sich der neue Bundesrat Guy 
Parmelin als «Armeeminister» dafür 
aus, jetzt bei der Militärreform auszu
führen, was entschieden ist. Namens 
des Gesamtbundesrats erinnerte er 
aber an den Sparauftrag. Auch rief er 
alle auf, im Sinne des Milizsystems mit
zuwirken, und erklärte: «Wir brauchen 
die Bürger nicht nur an der Urne, son
dern mit persönlichem Einsatz.»

Das Sparen ist sein Thema in Chur: Bundesrat Guy Parmelin spricht 
namens der Gesamtregierung die heiklen Militärentscheide an.

«Einem reichen 
Land wie der 
Schweiz gehören 
beim Militär keine 
billigen Lösungen.»
Peter Schneider 
Oberst im Generalstab

Kritische Analyse in Walenstadt: Referent Peter Schneider (links) vertieft im persönlichen Gespräch seine  
Beurteilungen zur militärischen Lage der Schweiz. Bilder Axel Zimmermann

Sutter & Pfändler schlugen voll zu
Im ausverkauften Saal des Hotel Post in Sargans – erstmals hier gastierend – sorgte das schweizweit bekannte 
Komikerduett Sutter & Pfändler für fast Nonstop-Lachorgien. Sie sind unter anderem auch als «Sturzenegger 
und Hösli» im TV beim «Samschtigjass» bekannt.

von Hans Hidber

Sargans.– In Zeiten täglicher Hiobsbot
schaften in den Medien und einer all
gemein ungemütlichen Weltlage ist 
das Bedürfnis nach unbeschwerter 
Unterhaltung grösser, als wenn alles 
schön rund läuft. Dies weiss Cony Sut
ter, «Chef» des Comedyduos, aus lang
jähriger Erfahrung, wie er später ge
gen über dem «Sarganserländer» er
klärte. Die beiden Kabarettisten, die 
sich als Redaktoren und Moderatoren 
in Radio und Fernsehen kennengelernt 
haben und Ende der Neunzigerjahre 
das KabarettDuo Sutter & Pfändler 
gründeten, unterhielten das begeister
te, knapp 200 Besucher und Besuche
rinnen zählende Publikum mit ihrem 
neuen Programm «All inclusive» aufs 
Beste und ernteten am Schluss noch 
eine Standing Ovation.

Auch Leute, die sonst mit einer eher 
«langen Leitung» tiefgründige Pointen 
erst nach längerer Verzögerung schnal
len und entsprechend verspätet von 
Lachausbrüchen geschüttelt werden, 
kamen voll auf ihre Rechnung, denn 
hier lag der Witz ziemlich an der Ober
fläche. Da die Pointen und Gags Schlag 
auf Schlag folgten, hätte verzögertes 
Lachen zu einem Chaos geführt. Im 
Eingangsgeplänkel, das den offiziellen 
Programmbeginn scheinbar immer 
mehr hinauszögerte, attestierte der 
eine Komiker dem anderen, ein aus
gemachter «Tubel» zu sein. «Was 
machsch du eigentlich uf dr Bühni – 
brennt d Sonderschuel?» Und ange
sichts der Grimassen, die Pfändler 
schnitt, mahnte Sutter das Publikum, 
keine Bananen nach vorne zu werfen. 
«Was sind die schönsten drei Worte, die 
Frauen glücklich machen?», wollte Sut

ter von seinem Kumpan wissen. Pfänd
ler legte die Stirne in Falten, und nach 
kurzem Nachdenken verkündete er 
sei ne Erkenntnisse: «Du häsch rächt» 
und doppelte gleich als Alternative 
nach «Ich bi tschuld». Weitere Wortwit
ze, Kalauer und Gags liessen die Lach
muskeln kaum je zur Ruhe kommen; 
ein besonderer Hit war auch Sutters 
Zweikampf mit dem sprechenden Bil
lettautomaten.

Kultfiguren parodiert
Die zum Parodieren reizenden Kultfi
guren sind es meist ungewollt. «Grüezi, 
min Name isch Fischer vu de Bettware
fabrik Wädenswil am Zürisee…» hat es 
zur nationalen Berühmtheit gebracht. 
Pfändler ahmte ihn zum Gaudi des Pu
blikums mit erhobener Stimme nach. 
Weitere Figuren mussten für vergnüg
liche Parodien herhalten: Der keines

wegs an Minderwertigkeitsgefühlen 
lei dende, galant auftretende, toupierte 
BobOlympiaSieger Hausi Leutenegger, 
der sonnenbebrillte Altrocker Chris 
von Rohr, die offenherzige Millionärs
gattin Irina Beller, Gilbert Gress mit sei
nen Silbersträhnen, TVModerator 
Aesch bi mit seiner unendlich sanften 
Stimme oder Mike Shiva, der mit Stac
catoSätzen die Zukunft deutet – alle 
bekamen ihr Fett weg. 

Mit «Romeo und Julia» bewegte 
sich das schräge Duo auch noch auf 
der klassischen Bühne, bevor es dann 
bei einer SchwingInstruktion noch 
handgreiflich wurde. Der Schlussap
plaus des Publikums mit Standing Ova
tion war enthusiastisch. 

Aufgrund des grossen Erfolges wird 
das gleiche Programm am 26. Oktober, 
20 Uhr, im Hotel Post in Sargans wie
derholt.


