Dienstag, 8. März 2022

«Wir sind dankbar für jeden Rappen»

Die Sammelaktion des Vereins Humanitäre Nothilfe Ukraine läuft auf Hochtouren. Eine erste Lieferung ist in der Ukraine angekommen.

Corinne Hanselmann
Salez Erste-Hilfe-Sets, Schlaf-

säcke, Krücken, Windeln oder
Kleider – in Salez stehen reihenweise mit Hilfsgütern gefüllte
Paloxen bereit. Am Dienstag erwartet Hans Oppliger, Präsident
des Vereins Humanitäre Nothilfe Ukraine, den nächsten Lastwagen, der Hilfsgüter abholen
wird. 150 Paloxen konnten in Salez bisher bereits gefüllt werden.
Ein Teil davon ist vor wenigen
Tagen bereits in der Ukraine angekommen.
Etwas mehr als eine Woche
ist es nun her, seit Hans Oppliger eine Sammelaktion startete,
um Menschen in der Ukraine zu
helfen (der W&O berichtete).
«Schon nach dem ersten Aufruf
kamen die Leute lawinenartig
und spendeten viel gutes Material», blickt er zurück. Im Landwirtschaftlichen Zentrum in Salez wurde kurzerhand ein Lager
eingerichtet. Freiwillige Helferinnen und Helfer sortieren das
Material. «Ich war zuerst davon
ausgegangen, dass wir ein bis
zwei Busse füllen werden, um
meinem langjährigen Freund in
der Ukraine zu helfen. Doch das
Projekt ist immer grösser geworden. Es ist kaum vorstellbar, was
für eine riesige Solidarität hier
mitspielt», so Oppliger. Zusammen mit einigen Leuten aus der
Region gründete er als neutrale
Trägerschaft einen Verein.

Über 100 000 Franken
wurden schon gespendet
Neben Material spenden die
Menschen aus der W&O-Region auch Geld. Auf dem Konto
des Vereins Humanitäre Nothilfe Ukraine sind bereits über

Hans Oppliger vom Verein Humanitäre Nothilfe Ukraine darf auf die Unterstützung von Oleksandra Schiess zählen.

100 000 Franken eingegangen.
«Neben den ebenfalls willkommenen Hilfsgütern werden
Spendengelder immer wichtiger», sagt Hans Oppliger. «Um
grosse Mengen Nahrungsmittel
einzukaufen, medizinisches Material zu besorgen, das in den
Spitälern ausgeht, und um die
Transporte zu finanzieren.»
Der private Verein arbeitet
mit dem Kanton St.Gallen zusammen. Dieser hat in der Stadt
St.Gallen ebenfalls eine Sammelaktion gestartet. So können
beispielsweise von gemeinsamen Transporten beide Seiten

profitieren. Oleksandra Schiess
unterstützt den Salezer Verein
mit Verbindungen zur ukrainischen Seite. Sie ist in Kiew geboren, wohnt aber seit 15 Jahren in
der Schweiz. Als der Krieg begann und sie Nachrichten sah
von Bombenangriffen in Kiew –
«die Stadt, in der ich jeden Zentimeter und viele Menschen
kenne» –, ging ihr das sehr nahe,
wie sie gegenüber dem W&O erzählt. «Ich konnte nicht länger
nur zusehen. Ich wollte etwas
tun und Hilfe organisieren.»
Über eine gemeinsame Bekannte entstand der Kontakt zu

Hans Oppliger. Während er die
Sammelaktion in Salez koordiniert, übernimmt sie die Organisation ab der ukrainischen Grenze. Dass die Spenden am richtigen Ort ankommen, liegt beiden
am Herzen. «Wir haben Leute in
der Ukraine, denen wir wirklich
vertrauen können. Wir wissen
genau, wohin die Güter gehen
und arbeiten mit einer professionellen Logistikfirma zusammen», sagt Schiess. Das Material
gelangt in Verteilzentren und
von dort in Regionen, in denen
es dringend benötigt wird. «Ukrainische Leute, die Hilfsgüter
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bekommen haben, bedanken
sich bei uns und schicken sogar Bilder», erzählt Oleksandra
Schiess. Die Solidarität in der
Schweiz sei grossartig. «Wir sind
absolut dankbar für jeden Rappen und jedes Kleidungsstück.
Ich hätte niemals erwartet, dass
wir in dieser Grössenordnung
Hilfe organisieren können.»

Geld- und Sachspenden
sind weiterhin willkommen
Die Hilfsaktion des Vereins Humanitäre Nothilfe Ukraine läuft
weiter. «Die Hilfe wird weiterhin benötigt, da die Lage in der

Ukraine wohl noch schlimmer
wird», so Hans Oppliger. Neben
Geldspenden sind folgende
Hilfsgüter sehr willkommen:
Erste-Hilfe- und Verbandsmaterial, blutstillende Medikamente/Schmerzmittel, Schienen zur
Ruhigstellung von Knochenbrüchen, Schlafsäcke, lang haltbare
Nahrung sowie Babynahrung
und Windeln. Kleider wurden
schon viele gespendet, davon
hat es im Moment genug.
Hans Oppliger suchte zu Beginn auch schusssichere Westen
sowie Schutzhelme. In den vergangenen Tagen war in Medien
zu lesen, dass diese nicht aus
der Schweiz exportiert werden
dürfen, da sie als militärisches
Material gelten. Oppliger dazu:
«Die Leute in der Ukraine wären
extrem froh um solches Schutzmaterial. Stellen Sie sich vor: Die
Menschen sitzen in Schutzräumen, haben kein Wasser und
keine Nahrung mehr. Sie müssen jemanden hinausschicken,
um die Familie zu versorgen,
und werden dann erschossen
oder von Splittern getroffen.
Leute, die Zivilisten versorgen,
begeben sich in Lebensgefahr!»
Er sei davon überzeugt, dass es
richtig wäre, solches Schutzmaterial nicht als Kriegsmaterial,
sondern eben zum Schutz zur
Verfügung zu stellen. «Ich hoffe,
dass sich der Bundesrat dies
noch einmal überlegt.»
Hinweis
Spendenkonto: Verein «Humanitäre Nothilfe Ukraine», Rheinhofstrasse 11, 9465 Salez; IBAN
CH69 8080 8009 4301 9355 6.
Hilfsgüter können beim Landwirtschaftlichen Zentrum in Salez abgegeben werden.

IGhälteineMehrfachhalleinderGemeindeSennwaldfürsinnvoll
Am 19. Juni stimmt Sennwald darüber ab, womit die in die Jahre gekommene Turnhalle Türggenau in Salez ersetzt werden soll.
Salez Die Interessengemein-

schaft (IG) Mehrfachhalle Sennwald nahm den Vorschlag des
Gemeinderates dankend an,
sich an den Vorbereitungen für
die Abstimmung vom 19. Juni zu
beteiligen und ihrerseits ein Alternativangebot zur Einfachhalle des Gemeinderates vorzustellen. Dies schreibt die IG in einer
Medienmitteilung.
Die IG wurde im Frühling
2020 von den Präsidenten mehrerer Sennwalder Sportvereine
gegründet. Sie machten sich für
eine genaue Bedarfsabklärung
und für den Bau einer Mehrfachturnhalle anstelle der zu ersetzenden Einfachturnhalle beim
Schulzentrum Türggenau in Salez stark (der W&O berichtete).

«Grössere Gruppen können
aktuell nirgends trainieren»
Vergangene Woche kristallisierten sich an einer Sitzung der IG
Mehrfachhalle zwei wichtige
Punkte heraus, über welche die
Mitglieder der IG die Bevölkerung als Entscheidungsgrund-

lage zur Abstimmung unbedingt
informieren möchten. Punkt 1:
Viele Einwohner der fünf Dörfer
und das öffentliche Leben wollen und brauchen eine Mehrfachhalle – so die Aussage der
IG. Ihre Bedarfsanalyse im Jahr
2020 ergab, dass viele Vereine
bereits heute dringend eine
Doppel- oder Dreifachhalle benötigen würden. Es muss allen
bewusst sein, dass die bisherige
Halle fast 40-jährig ist und die
neue Halle wohl ebenso lange
halten wird, schreibt die IG.
Nur mit einer Mehrfachhalle könnte beispielsweise in zwei
Leistungs- oder Alterskategorien nebeneinander trainiert
werden. Grössere Vereine wie
der FC Haag oder befreundete
Vereine, die Trainings miteinander organisieren, suchen
nach zukunftsfähigen Lösungen. Grössere Gruppen können
aktuell nirgends in der Gemeinde trainieren, so die IG. Für die
Vereine sei es sehr schwierig,
sich mit der aktuellen Infrastruktur weiterzuentwickeln.

Auch für Sportanlässe, Feste,
Ausstellungen oder Konzerte
sei zumindest eine Doppelhalle
für eine so grosse, wachsende
und finanziell gut gestellte Gemeinde ein Muss. Eine Mehrfachhalle irgendwo in der Gemeinde Sennwald zu haben, sei
eine wichtige und sinnvolle Ausgabe für die nächsten Jahrzehnte, was die meisten Nachbargemeinden erkannt und bereits
umgesetzt haben.

IG verlangt nachhaltige
Planung und Investition
Punkt 2: Mit einem Aufpreis von
nur gerade zwei Millionen Franken auf eine Einfachhalle hat
man bereits eine Doppelhalle
und ist für die Zukunft viel besser aufgestellt, schreibt die IG in
ihrer Mitteilung.
Die IG distanziert sich von
teuren Bauten, welche den
Steuerzahler mit 25 Millionen
Franken belasten würde. Sie
schreibt: «Wir haben Kenntnis
von Dreifachhallen, die vor kurzem vollendet wurden, welche

zwischen 10 und 15 Millionen
kosteten. Wir setzen uns seit
2020 dafür ein, dass der Gemeinderat die richtige Dimensionierung der Mehrfachhalle
zusammen mit den Vereinen erarbeitet.»
Die IG weist darauf hin, dass
die bestehende Halle in Richtung roter Sportplatz «ganz einfach und kosteneffizient» verdoppelt werden könnte. «Die
Kosten für zwei Wände und ein
Einfachdach, die Versetzung des
roten Platzes und etwas Zubehör

würden laut Schätzung eines lokalen Baufachmannes weniger
als zwei Millionen Franken betragen», heisst es in der Mitteilung. Eine Einfachhalle sei und
bleibe zwar billiger, aber für die
Vereine und das Dorfleben sei
sie nicht annähernd so passend
und wertvoll.
«Eine Doppel- oder Dreifachhalle ist für die Zukunft der
Vereine und die Zukunft des
Dorflebens den kleinen Aufpreis
wert. Es ist eine nachhaltige Investition an idealer Lage inmit-

Die IG Mehrfachhalle schlägt vor, die Turnhalle in Richtung des roten
Platzes zu einer Doppelturnhalle zu erweitern. Bild: Corinne Hanselmann

ten der fünf Dörfer», ist die IG
überzeugt.

IG will in jedem Dorf einen
Infoanlass organisieren
Zum Startschuss dieser Abstimmungsphase übergab Rolf Berger das Präsidium der IG Mehrfachhalle dem Gründungspräsidenten Paul Koch. Die IG plant
mehrere Informationsmöglichkeiten und wird voraussichtlich
im Mai auch in jedem Dorf einen
Informationsanlass anbieten.
Die Bedarfsanalyse, welche
im August 2020 als Grundlagenmaterial dem Gemeinderat
Sennwald übergeben wurde,
kann im Internet heruntergeladen und studiert werden (Link
unter www.wundo.ch).
Die IG bekennt sich zu Transparenz und bittet die Stimmbürger nachhaltig und zukunftsorientiert abzustimmen und
eine kostengünstige, für die
Gegenwart und Zukunft wichtige Mehrfachhalle zu unterstützen, heisst es in der Medienmitteilung abschliessend. (wo)

