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Neue Sammelstelle ist entstanden
Sargans Die Käppeli Umwelt AG hat eine Grosssammelstelle für Material fast aller Art geschaffen.
Die Anlieferung von wiederverwertbarem Abfall steht auch dem Gewerbe und Privaten aus der Region offen.
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thomas.schwizer@wundo.ch
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Knöppel um Jack Stoiker
wird ausgezeichnet. 11

Die meisten Wertstoffe, die wieder verwertet werden können,
nimmt jeweils die Sammelstelle
in der Wohngemeinde zu deren
fest gelegten Öffnungszeiten kostenlos entgegen. Das gilt aber jeweils nur für Haushalt-Kleinmengen. Wenn jemand neue Gehwegplatten verlegt, stellt sich die
Frage, wo er die vielen alten entsorgen kann. «Wo kann ich alte
und defekte Möbel, lackiertes
oder mit Farbe bestrichenes Altholz entsorgen?»: Auch diese
Frage stellen sich Hausbesitzer
immer wieder.
Der Verein für Abfallentsorgung (VfA) nimmt bei der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) in
Buchs bzw. in der Recyclieranla-

ge in Sennwald Wertstoffe jeglicher Art kostenpflichtig zur Entsorgung entgegen. In der Recyclieranlage in Sennwald wird auch
Altholz (zum Beispiel Spanplatten oder lackierte Holzlatten) gesondert für die sachgerechte Verwertung angenommen.
Eine weitere Möglichkeit bietet sich nun im überdachten Ecohof der Käppeli Umwelt AG in
Sargans, der nahe der Markthalle
Schohl liegt. Hier werden mit
Ausnahme von Sonderabfällen
wie Farben, Lacke oder Giftstoffe alle Arten von Wertstoffen zur
Entsorgung angenommen.
«Wie haben für unser Unternehmen selbst einen Umschlagplatz für Wertstoffe von unseren
Baustellen realisiert», heisst es
bei der Käppeli-Gruppe. Da die
Infrastruktur eh vorhanden und

«Eco» führt die Kunden mittels Touchscreen durch die Schritte in der
neuen Sammelstelle.
Bild: Andreas Hörner

der Ecohof tagsüber bedient sei,
habe man die Annahme auch für
Gross- und Kleinkunden, also Gewerbebetriebe und Private, geöff-

net. Man sehe sich keineswegs als
Konkurrenz zu den Gemeindesammelstellen, sondern als Ergänzung, heisst es auf Nachfrage.

Noch gibt’s
Schweizer Äpfel

Avenir Suisse will
den Kantonen die
Spitallisten nehmen

Obstknappheit Die geringste

Schweizer Obsternte seit mehreren Jahrzehnten wirkt sich auf
den Obstmarkt aus. Bei den Detaillisten gibt es derzeit aber noch
einheimisches Kernobst zu kaufen. «Die Lager sind noch nicht
leer», sagt Benno Neff, Geschäftsführer der Tobi Seeobst
AG. «Es wird auch im Mai und
Juni noch Schweizer Äpfel zu kaufen geben.» Er betont aber: «Allerdings in beschränktem Masse
und nur noch wenige Sorten.»
Am längsten werden Golden und
Jazz in den Obstregalen zu finden
sein. Birnen werden bereits fast
zu 100 Prozent importiert. Die
Produzenten, Verarbeiter und
Händler hoffen nun alle auf eine
gute Ernte 2018. (wo)
21

Gesundheitskosten Ein Drittel

Für Christoph Dürr aus Gams gilt es in Györ (Ungarn) ins Zentrum dieser Scheiben auf einer Distanz von 10 Metern zu treffen.

Aktienmarkt
durchgeschüttelt
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«Die bestmögliche Leistung abrufen»

Verunsicherung Der Schweizer

Aktienmarkt hat gestern sehr
schwach geschlossen. Der Leitindex SMI wurde auf den Stand
von letztem August zurückgeworfen. Der befürchtete grosse Kurseinbruch ist aber – zumindest vorerst – ausgeblieben. Damit hat
der hiesige Börsenplatz dem Abwärtssog der US-Börsen einigermassen widerstanden. Von
einem Crash könne noch nicht
die Rede sein, hiess es im Schweizer Handel. Vielmehr seien die
Märkte angesichts hoher Kurse
anfällig für eine Korrektur gewesen. Als Auslöser habe es nicht
viel gebraucht, konkret Bedenken wegen der Zinsen. (sda) 19

Das sehen auch die Gemeinde
Sargans und der VfA so.
Für die Käppeligruppe selbst
bringt der Ecohof einen ökologischen Vorteil, fallen doch dank
dieser eigenen Sammelstelle
zahlreiche Fahrten nach Buchs
oder Sennwald weg. Und wenn
dann ein Teil des Abgabegutes
doch zur Verbrennung/thermischen Verwertung in die KVA geliefert werde, sei dies mit vollen
Lastwagen möglich.
Sonderabfälle wie Altöl, Farben und Lacke müssen dagegen
weiterhin ausschliesslich bei der
Giftsammelstelle in der KVA in
Buchs abgegeben werden. Das ist
in kleineren Mengen kostenlos
und sie ist jeden Mittwoch geöffnet. Hier können rund um die
Uhr auch Tierkadaver abgegeben
werden.
3

Gams Sportschütze Christoph Dürr geht ins zweite Jahre als Erwachsener. Unter Druck
fühlt er sich vor den Luftgewehr-Europameisterschaften im ungarischen Györ nicht.
«Es ist nicht mein Job, ein hohes
Ziel zu haben», hält Christoph
Dürr klipp und klar fest. Denn der
21-Jährige ist der Jüngste des
Schweizer Elite-Teams, der an
den Luftgewehr-Europameisterschaften in Györ (Ungarn) vom
16. bis 26. Februar teilnimmt.
«Niemand erwartet einen Exploit
von mir.» Der Werdenberger ist
betreffend Zielsetzung nüchtern
und realistisch wie eh und je. «Ich
probiere die bestmögliche Leis-
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tung abzurufen und mein bestes
zu geben.» Im kompetitiven Feld
der gestandenen Elite-Athleten
muss er seine Ziele langfristig
setzen.

Hohes Niveau in
einem WM-Jahr
Die Platzierung ist somit sekundär, «mein Ziel ist, mich auf die
Arbeit zu konzentrieren und die
Abläufe so gut durchziehen wie
in einem Training», so Dürr. Er
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würde zwar gerne einen Platz in
den ersten 20 ergattern und somit sein Ergebnis im slowenischen Maribor –Rang 27 an seiner
ersten EM in der Kategorie Elite–
zu toppen. Doch es sei im Vorfeld
unmöglich abzuschätzen, ob er
mit seiner üblichen Leistung am
Schiessstand dies erreichen
kann. «Das Niveau in einem
WM-Jahr ist hoch und das Feld
eng beieinander», gibt Christoph
Dürr zu verstehen.
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Als speziell bezeichnet er die
Europameisterschaften aber
nicht. Zu erfahren ist er und
kennt Grossanlässe schon von
Juniorenzeiten her. «Ich freue
mich aber auf jeden Fall auf den
Wettkampf», sagt Dürr und verspürt eine gewisse Spannung. Zumal er gute und schlechte Erinnerungen an Györ hat.
27
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der Kosten im rund 80 Milliarden
Franken schweren Schweizer Gesundheitswesen geht auf das
Konto der Spitäler. Diese befinden sich mehrheitlich im Eigentum der Kantone. Sehr zum Missfallen des Think Tank Avenir
Suisse, der in seiner neuesten
Studie zur Gesundheitspolitik
eine Auflösung der Mehrfachrolle der Kantone anregt.
Konkret sollen die Kantone
zwar auch künftig für die Spitalversorgung zuständig sein, jedoch nicht mehr gleichzeitig
Spitallisten erlassen. Vielmehr
sollen schweizweit gültige Qualitätsstandards die Listen ersetzen. Das heisst: Alle Spitäler,
welche die Kriterien erfüllen,
sollen ihre Leistungen verrechnen dürfen. Avenir Suisse will
damit den föderalistischen Wettbewerb beleben und das PreisLeistungs-Verhältnis verbessern.
Dazu gehört auch, dass der
Think Tank für die Verselbstständigung und Privatisierung
der Spitäler im Eigentum des
Staates wirbt.
Thomas Heiniger, Präsident
der Gesundheitsdirektorenkonferenz, verteidigte in einem
Interview mit dieser Zeitung
jüngst die Rolle der Kantone und
nahm die Spitäler als Unternehmen und Leistungserbringer in
die Pflicht. «Die Kantone planen
Bedarf, nicht Kapazitäten – das ist
ein entscheidender Unterschied», sagte er. (bbr)
23
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Instrumente und
Board gestohlen
Buchs Am letzten Sonntag ist in

der Zeit zwischen 15 und 19 Uhr
eine unbekannte Täterschaft in
ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Brunnenstrasse eingebrochen. Die Täter stahlen unter anderem zwei Blechblasinstrumente im Wert von
7000 Franken, hält die St.Galler
Kantonspolizei in einer Medienmitteilung fest. Das weitere Deliktsgut, bestehend aus einer
Snowboard-Ausrüstung sowie
einem Reisekoffer, beläuft sich
auf über 1000 Franken. (wo)
Grosszügig und benutzerfreundlich: Der neue Ecohof in Sargans bietet eine gedeckte Sammelstelle (links) und eine Anlage für Grossanlieferungen.

Kollision zwischen
Bus und Velo

Ein Hof für viele Bedürfnisse

Buchs Am Montagabend, kurz

nach 18.05 Uhr, ist es an der
Langäulistrasse beim Abzweiger
Brunnenstrasse zu einer Kollision
zwischen einem Linienbus und
einem Velofahrer gekommen.
Der 41-Jährige verletzte sich
leicht und wurde mit dem Rettungswagen ins Spital überführt.
Am Bus entstand ein Sachschaden von 3500 Franken, teilt die
Kantonspolizei mit. (wo)

Unfall mit Verletztem an der Langäulistrasse in Buchs.
Bild: Kapo

Sargans Fast alles kann in den neuen Ecohof der Käppeli Umwelt AG in Sargans gebracht werden. Ausgediente
Wertstoffe von Privaten und auch Grossanlieferungen werden hier angenommen und der Wiederverwertung zugeführt.

An der neuen Sammelstelle nahe
der Markthalle Schohl kann Material verschiedenster Art einfach
und übersichtlich entsorgt werden, sowohl in Gross- als auch
in Kleinmengen. Die Einrichtung ist modern und übersichtlich und macht die Abwicklung
der Entsorgung einfach und angenehm.
Kunden mit Kleinmengen
fahren mit dem Auto direkt in
die gedeckte Halle, Grossanlieferungen werden in der Aussenanlage im Innenhof angenommen.
Die übersichtliche, durchdachte
Konzeption im Ecohof an der
St.Galler-Strasse 151 in Sargans
ist benutzerfreundlich, macht das
Entsorgen sogar ein wenig zum
Erlebnis.

die meisten Materialien (Wertstoffe) wie Sperrgut, Holz, Altpapier, Keramik, Glasflaschen,
Karton, Elektroschrott, Grüngut,
PET-Flaschen usw. in kleineren
Mengen entsorgt werden.
Der Kunde unterscheidet
zwischen den beiden Bereichen.
Das kostenlose Material bringt er
in die dafür angeschriebenen Behältnisse. Die kostenpflichtigen
Wertstoffe lädt er auf einen
Handwagen um und begibt sich
auf eine der elektronischen Waagen. Ab hier führt «Eco» – die
Symbolfigur des Ecohofs – mittels
Touchscreen durch die weiteren
Schritte. Der Kunde folgt diesen
Anweisungen – vom Wägen über
das Entsorgen in die entsprechenden Behältnisse bis hin zur
Bezahlung an der Kasse. Alles ist
unter einem Dach, alles im Trockenen.

Alles ist unter
einem Dach vereint

Grossanlieferungen
in den Hof

Wer mit dem Auto die Sammelstelle aufsucht, wird mit einer
Ampelanlage informiert, wie viele Parkplätze aktuell frei sind.
Automatisch öffnet sich das Rolltor, die Kunden fahren in die Halle und parkieren rückwärts an die
«Fussgängerzone» heran. Zwei
gut erkennbare Bereiche stehen
ihnen nun zur Verfügung: «kostenlos» und «kostenpflichtig» –
je nach Wertstoff. Hier können

Ähnlich – nur im wesentlich grösseren Stil – funktioniert die Entsorgung von Grossanlieferungen
in der Aussenanlage des Ecohofs.
Auf der separaten Zufahrt geht es
mit dem Lastwagen, dem Lieferwagen oder dem Anhänger direkt
auf die Eingangswaage, dann zur
entsprechenden Abladestation.
Hier stehen Mitarbeiter bei Bedarf mit Maschinen bereit und
bringen das Material an den ent-
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sprechenden Ort. Danach geht es
für den Kunden mit dem entleerten Fahrzeug auf die Ausgangswaage, dann an die Kasse zur Bezahlung – und fertig ist die Entsorgung.
In Betrieb ist der Ecohof bereits seit einigen Wochen, angelaufen ist er vielversprechend.
«Die Resonanzen sind gut», freut
sich Remo Bianchi zusammen
mit dem Ecohof-Team. «Privatentsorger schätzen die überdachte Sammelstelle und die Möglichkeit, auch an einem Samstag entsorgen zu können.»

Die Realisierung des Ecohofs war
schon länger auf dem Plan der
Käppeli-Gruppe. Diese Einrichtung sei einerseits für die A.Käppeli’s Söhne AG und die Käppeli
Logistik AG selbst von grossem
Nutzen, andererseits sei das Bedürfnis für eine Gross-Sammelstelle in Sargans schon länger bekannt gewesen.
«Wir sehen den Ecohof aber
nicht als eine Konkurrenz zu den
Entsorgungskonzepten der Gemeinden, sondern als ideale Ergänzung zu deren Angeboten»,
bekräftigt Bianchi. Umso wichti-

«Eine Ergänzung»
Sargans Die Gemeinde Sargans

hat das Projekt Ecohof von Anfang an unterstützt. «Der Kontakt zwischen den Betreibern des
Ecohof und der Gemeinde ist
sehr gut», bestätigt Bauverwalter
Armin Hidber. «Wir sehen den
Ecohof als Ergänzung.» Das Angebot sei sehr umfassend und
auch für das Gewerbe offen. Vorteilhaft sei auch, dass Grossmengen abgegeben werden können.
«Wir werden die Entwicklung beobachten und zu gegebener Zeit
den Kontakt mit den Betreibern
des Ecohofs suchen, um allfällige

Synergien bzw. Zusammenarbeiten abzusprechen», blickt Hidber
in die Zukunft.
Auch der von den Gemeinden
getragene Verein für Abfallentsorgung, der in der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) in Buchs und
in der Recylinganlage in Sennwald eigene Annahmestellen für
Wertstoffe betreibt, erachtet den
Ecohof nicht als Konkurrenz. Die
brennbaren Materialen aus der
neuen Annahmestelle in Sargans
würden sowieso in der KVA verbrannt und zu thermischer Energie verwertet. (örn/ts)

ger sei ihm das gute Einvernehmen mit der Gemeinde Sargans,
die von Beginn weg über die Planung des Ecohofs auf privater Basis im Bilde gewesen sei (siehe
Zweittext).

Wiederverwertung
oder Energiegewinnung
Wirtschaftlich rechnen soll sich
der Betrieb des Ecohofs durch
den Weiterverkauf der gesammelten und verarbeiteten Materialien. In grossen Gebinden zusammengeführt, werden diese je
nach Nutzbarkeit der Wiederverwertung oder der Energiegewinnung zugeführt.
Auch will die Käppeli Umwelt
AG ihrem Namen gerecht werden
und den Umweltgedanken nicht
nur denken. «Wir stellen sicher,
dass die Wertstoffe zur Wiederverwertung in den Wirtschaftskreislauf zurückkehren und dadurch natürliche Ressourcen geschont werden können.»
Der Ecohof by Käppeli Umwelt AG setzt diesbezüglich ein
Zeichen und lanciert eine zeitgemässe Einrichtung. Oder wie
Remo Bianchi es treffend formuliert: «Kaufen kannst du in
unserer Region alles. Mit dem
Ecohof kannst du nun auch alles
an einem zentralen Ort entsorgen.»
www.ecohof.ch

Benis Olympia-Tagebuch

Lösungen für einige Probleme werden gesucht
Heute hatten wir den ersten Testtag. Das heisst für uns, dass wir
den ganzen Ablauf durchspielen
müssen, vom Vorprogramm bis
und mit den Proben der Siegerehrungen. Konkret bedeutet das,
dass wir noch früher aufstehen
mussten, denn die Organisato-

Pyeong
Chang
2018
ren wollen, dass wir drei Stunden
vor dem Start vor Ort sind. Die
Tests sind grundsätzlich gut verlaufen, aber es kann ja noch nicht
alles funktionieren. Bis zum ersten Ernsteinsatz müssen wir

noch folgende Probleme lösen:
• Zwei Kameras sehen nicht über
das Sicherheitspolster. Wir montieren noch einen 50 Zentimeter
hohen Tritt aus Sagex, damit der
Kameramann höher steht.
• Vier Kameras hatten einen
Pfosten oder ein Seil im Bild.
Hier müssen wir die Podeste umbauen oder die Seile verschieben.
• Drei Kameras haben technisch
noch nicht funktioniert. Da sind
jetzt die Techniker gefragt. Sie
stehen noch am Hang und suchen
das Problem. Ich bin aber sicher,
dass sie es rechtzeitig schaffen,
dass die Kameras funktionieren.
• Grössere Probleme bereitet uns
immer noch die Kälte. Deshalb
sind zwei Zoom-Objektive eingefroren. Die Kamera konnte während des ganzen Tests nicht zoo-

Roman Wiederkehr bereitet die HF-Kamera für den Einsatz vor. Bild: PD

men. Ich bin gespannt, welche
Lösung unserem technischen
Verantwortlichen René Salvini in
den Sinn kommt. Heizkissen vielleicht?
• Im Reportagewagen war auch
noch nicht alles klar. Zum besseren Verständnis untereinander
suchen wir für alle Slows einen
Namen, beispielsweise Emo
Slow, Ziel Slow oder Sprung 1
Slow. Das ist wichtig, denn wenn
ich «Sprung 1 Slow» sage, muss
jeder wissen, was gemeint ist. Ich
bin sehr froh, dass ich schon sehr
lange auf Urs Steiger zählen
kann. Urs ist in Sachen Slows ein
Vollprofi und er findet ganz sicher
jeden Fehler. Urs ist auch ein Ostschweizer, er stammt aus Teufen.
Dass Urs bei uns ist, ist nicht
selbstverständlich. Er ist vor zwei
Wochen Vater geworden.

Die Proben der Siegerehrungen
sind extrem wichtig. Heute haben wir vier Versuche gebraucht, bis es richtig ausgesehen hat. Die Herausforderung
ist, dass sechs Kameraleute wissen müssen, wo sie stehen, wo
sie laufen und wo sie filmen
müssen. Das Wichtigste ist, dass
die richtige Grafik zum richtigen
Kopf eingeblendet wird und natürlich darf niemand vor den
Fotografen stehen. Dazu kommen noch weitere Punkte, die
wir beachten müssen. Aber ich
glaube, es wird schon klappen.
Übrigens geht es für uns gleich
mit dem Top-Event los, der Abfahrt der Herren. Wir werden
von Beginn an zu 100 Prozent
gefordert sein.
Beni Giger

