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Spital Walenstadt wird bündnerisch
Das Sarganserländer Spital wird verkauft – ans Kantonsspital Graubünden. Erst wollten es die Gemeinden kaufen.
Regula Weik

Lichterlöschen in Rorschach und
Flawil. Und auch in Heiden. Die
Schliessung drohte auch dem
Spital Walenstadt. In letzter Minute konnte dieses noch den
Hals aus der Schlinge ziehen –
und Zeit gewinnen. Denn: Graubünden hatte Interesse am Spital
im Sarganserland signalisiert.
Das Kantonsparlament beauftragte daraufhin die Regierung,
eine Kooperation zu prüfen.
Auch die Sarganserländer Gemeinden engagierten sich für
eine Kooperation mit Graubünden. Sie zeigten sich interessiert,
das Spital zu kaufen. Die Gemeinden als Eigentümer, das
Kantonsspital Graubünden als
Betreiber – so sollte es laufen und
so sollte es klappen, das Spital
für die Region zu erhalten. Doch
nun kommt es anders: Der Käufer hat gewechselt. Das Spital
Walenstadt geht ans Kantonsspi-

tal Graubünden. Der St.Galler
Gesundheitschef Bruno Damann bestätigt auf Anfrage eine
entsprechende Meldung des
«Sarganserländers». Es treffe
zu: «Graubünden kauft das Spital Walenstadt.»

Noch im Sommer hatten Flums,
Mels, Pfäfers, Quarten, Sargans,
Vilters-Wangs und Walenstadt
in einer Absichtserklärung ihren
Willen bekundet, die Idee von
einem Kauf des Spitals weiter zu
verfolgen. Bad Ragaz hatte sich
damals dagegen entschieden.
Zuletzt sind aber auch in andern
Gemeinden kritische Stimmen
aufgekommen.

Wie reagieren
die Gemeinden?
Der Entscheid fiel Mitte dieser
Woche an einer Sitzung mit allen
Beteiligten: Die Immobilie geht
für rund acht Millionen Franken
nach Graubünden. Gleichviel
hätten die Sarganserländer Gemeinden bezahlen müssen. Der
Preis ist nicht übertrieben: Der
Bilanzwert des Bodens betrug
Ende 2020 nämlich 6,4 Millionen Franken, jener der Gebäude
11,4 Millionen. Unbestritten ist:
Die Liegenschaft muss saniert
werden. Die Schätzungen gehen
von bis zu 50 Millionen notwendigen Investitionen aus, so hiess
es an einem Informationsanlass

Scheitert der Rettungsplan,
werden die Lichter gelöscht
Geht bald in neue Hände über: Das Spital Walenstadt. Bild: Freshfocus

im Spätsommer in Walenstadt.
Die Gemeinden muss dies nun
nicht mehr kümmern. Denn gehört die Liegenschaft erst einmal
den Bündnern, ist nicht nur der
Betrieb des Spitals, sondern auch
die Sanierung in deren Verantwortung.
Die Sarganserländer Gemeinden stünden hinter der ge-

troffenen Lösung, tönt es aus
Graubünden. Gesundheitschef
Damann bestätigt: «Die Gemeinden zogen sich zurück.»
Christoph Gull, Flumser
Gemeindepräsident und eine
der treibenden Kräfte hinter
dem Spitalkauf durch die Gemeinden, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Bis Ende Januar sollen nun noch
sämtliche Einzelheiten des Verkaufs geklärt werden. Verkäufer
des Spitals ist nicht der Kanton,
sondern der Spitalverbund. Der
Kanton habe aber ein Vorkaufsrecht, sagt Damann. Die Regierung müsse daher an einer ihrer
nächsten Sitzungen noch beschliessen, ob sie darauf verzichtet. Laut Damann dürfte dies unbestritten sein. Der Spitalverkauf an sich kommt nicht ins

Kantonsparlament. So wie dies
auch beim Verkauf des Spitals
Wattwil an die Gemeinde und
beim geplanten Verkauf des Spitals Flawil an das private Pflegeunternehmen Solviva nicht der
Fall ist.
Ist der Verkaufsvertrag dereinst unterzeichnet, ändert sich
damit die Rolle des Kantons: Er
würde Walenstadt dann aus seiner eigenen Spitalstrategie entlassen und ähnlich behandeln
wie eine Privatklinik – sprich: Es
würden Leistungsvereinbarungen getroffen. So könnte das Spital Walenstadt am 1. Januar 2023
neu durchstarten. Zuvor muss
die St.Galler Regierung dem
Parlament allerdings noch die
Pläne zur Zukunft von Walenstadt vorlegen – und dann muss
dieses entscheiden, ob es das
Sarganserländer Spital springen
lässt. Scheitert der Rettungsplan, werden auch in Walenstadt die Lichter gelöscht.

Zu Tisch

Der «Hirschen» trumpft mit Wasserbüffel auf
Über den «Hirschen» auf dem
Wittenbacher Dorfhügel wurde
schon viel gesagt und geschrieben. Nicht immer fiel das Urteil
schmeichelhaft aus. «Witten-

Restaurant Hirschen

bach braucht den Hirschen
nicht», zitierte diese Zeitung
etwa die ehemaligen Pächter.
Sie gaben nach wenigen Monaten desillusioniert auf. Dass Wittenbach die Traditionsbeiz sehr
wohl braucht, hat Peter Bommer
in den etwas mehr als zwei Jahren, in denen er nun bereits gemeinsam mit Koch Daniel Kaiser hier wirtet, eindrucksvoll bewiesen.

Zweifler mit Liebe und
Erfahrung Lügen gestraft

Dorfstrasse 36, 9300 Wittenbach. Telefon 071 298 00 90.
www.hirschensg.restaurant. Mo,
Do, Fr 11 bis 14 und 17 bis 23 Uhr,
Sa 17 bis 23 Uhr, So 10 bis 23 Uhr.
Vorspeisen/Suppe ab 8.50 Fr.,
Hauptgerichte ab ca. 27.–. (ghi)

ANZEIGE

Der Gastronom aus Freidorf
und der Koch aus Bielefeld
brachten langjährige Erfahrung
in der Branche mit bei ihrem
Einzug im «Hirschen». Bommer
wirtete zuvor unter anderem im
«Bären» in Amriswil, Kaiser
kochte im «Einstein» und im
Hotel Säntispark. Und sie hatten
von Anfang an eine klare Vorstellung dessen, was der «Hir-

Peter Bommer hat dem «Hirschen» in Wittenbach nach turbulenten
Zeiten neues Leben eingehaucht. Bild: Michel Canonica (16. Dezember 2021)

schen» unter ihnen werden sollte: Eine Dorfbeiz, ja. Aber eine
mit kulinarischen Ansprüchen
und Liebe zum Detail.
Die Vorspeisenwahl fällt auf
das Tatar vom Rind (26.50 Fr.),
das hervorragend gewürzt und
raffiniert mit einem lauwarmen
Kartoffelsalat kombiniert wurde. Die Portion ist mehr als
grosszügig. Gleiches gilt für die
Kürbissuppe (8.50), wenn auch
dort noch etwas mehr «Punch»
gutgetan hätte. Bei der Hauptspeise überzeugt der Wasserbüffelburger mit Pommes frites
(28.50) mit einer perfekten Garstufe und knusprigen Buns. Das
Fleisch kommt aus dem Nachbardorf Muolen. Das Gericht
bringt die Philosophie des «Hirschen» – «wir sind anders» – auf
den Punkt. Auch das Zürcher
Geschnetzelte mit Rösti (34.50)
und das Cordon bleu (36.50)
sind ihr Geld wert. Gerade die

goldbraun-gebratene, knusprige
Rösti setzt einen kulinarischen
Glanzpunkt. Es sind bisweilen
die einfachen Dinge, die einem
das Herz im «Hirschen» höher
schlagen lassen.
Peter Bommer sagt: «Bei mir
kommt kein Fleisch auf den Teller, von dem ich nicht weiss, wie
es dem Tier ergangen ist und
woher es kommt.» So sucht man
etwa Geflügel auf der Karte vergebens, «weil ich noch nicht den
richtigen Produzenten gefunden habe». Auch Nose-To-Tail
ist Bommer wichtig. Er sei
«Allesesser», und es müsse
auch nicht immer ein Filet sein.
Schnell wird klar: Im «Hirschen» wirtet ein Idealist, der
auch pragmatisch sein kann.
Das kann nicht nur Wittenbach
gut brauchen, sondern die ganze Region.
Luca Ghiselli

