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WM-Finalspiele
im FCS-Klubhaus
Sargans. – «Hopp Schwiiz»,
schreibt der FC Sargans in seiner
aktuellen Medienmitteilung: «Nun
geht es in die heissen Finalrunden
derWM,und die Schweiz ist mit dabei!» Der Sarganser Klub überträgt
morgen und übermorgen folgende
Spiele auf Leinwand im Klubhaus
der Sportanlage Riet (ehemals
RSA), Sargans: morgen Samstag:
Brasilien – Chile (Anspielzeit 18
Uhr); Kolumbien – Uruguay (Anspielzeit 22 Uhr; Speisen: Burgers
and more); übermorgen Sonntag:
Niederlande – Mexiko (Anspielzeit
18 Uhr); Costa Rica – Griechenland
(Anspielzeit 22 Uhr; Speisen: Käseschnitten). Das Klubhaus wird jeweils 30 Minuten vor dem ersten
Spiel eines Abends geöffnet. Der
Eintritt ist frei. (pd)

Christian Lamm stellt
sich zur Kandidatur
Der parteiunabhängige
Christian Lamm-Walser will
sich als Sarganser Gemeinderat
engagieren. Der 48-Jährige ist
verheiratet, hat drei
schulpﬂichtige Kinder und
ist in Sargans wohnhaft.
Sargans. – Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Als diplomierter
Betriebswirtschafter verfügt Lamm
über eine breite beruﬂiche Erfahrung
in verschiedenen Branchen undTätigkeiten und war unter anderem einige
Jahre Geschäftsführer einer Musikproduktions- und -vertriebsgesellschaft.Aktuell und seit rund zehn Jahren ist er Finanzleiter in einer international tätigen Produktions- und
Handelsorganisation in der Natursteinbranche. Sein Arbeitsplatz ist im
Fürstentum Liechtenstein. «Der versierte Fachmann in den Bereichen Finanzen, Personal, Marketing und Organisation spricht nebst Englisch auch
ﬂiessend Spanisch», heisst es in der
Mitteilung.
In Sargans aufgewachsen, ist Christian Lamm stark mit Sargans verbunden. Er ist respektive warVereins- und
Vorstandsmitglied in verschiedenen
Sarganser Vereinen. Derzeit ist er unter anderem aktives Vorstandsmitglied beim FC Sargans, Mitglied im erweiterten OK Jazzfestival Sargans sowie Mitglied der Gönnervereinigung
«Stiftung Pro Sport Sargans».
Seine Kandidatur begründet Lamm
durch sein stetig wachsendes politisches Interesse und durch viele Anregungen zur Kandidatur aus seinem
persönlichen Umfeld. Er sieht sich als
weitsichtigen und kompetenten Fachmann und würde sich mit viel Freude
und Engagement für die Gemeinde
einsetzen und seinenTeil zu einem liebens- und lebenswerten Sargans beitragen. «Für ein Sargans mit Herz»,
wie er es selbst ausdrückt.
Per Ende Jahr haben die beiden
langjährigen Gemeinderäte Monika
Gauer und Thomas Stepan ihren
Rücktritt erklärt. Die Ersatzwahlen
für die beiden Sitze ﬁnden am
28.September 2014 statt. (pd)

Kandidiert für den Gemeinderat
Sargans: Christian Lamm.
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KV und Detailhandel nun
eine gemeinsame Abteilung
Auf das neue Schuljahr hin
werden am BZSL in Sargans
das KV und der Detailhandel in
einer Abteilung vereint. Deren
Leitung übernimmt Christoph
Dürr, der bisherige KV-Leiter
Daniel Good widmet sich
vermehrt der Lehrertätigkeit.
Von Jerry Gadient
Sargans. – Die Schulleitung des Berufs- und Weiterbildungszentrums
Sarganserland (BZSL) in Sargans besteht nach der Restrukturierung aus
Rektor Franz Anrig und den beiden
Abteilungsleitern Christoph Dürr
und Werner Wildhaber. Wildhaber
wird wie bisher die Ausbildungen in
den Gesundheitsberufen leiten, dazu
gehören die Grundbildung Gesundheit und die Höhere Fachschule Pﬂege. Christoph Dürr, der bisher die
Grundbildung Detailhandel geleitet
hat, übernimmt von Daniel Good zusätzlich die kaufmännische Grundbildung (KV). Die Berufsfachschulkommission hat sowohl dieVerschmelzung
der beiden Abteilungen genehmigt
wie auch Dürr per 1.August zum Leiter gewählt.
Durch Integration möglich geworden
Die Zusammenlegung zur Abteilung
«Kaufmännische Berufe (K+D)» ist
möglich geworden durch den Umzug
des KV vom alten Standort Walenstadt ins BZSL-Schulhaus in Sargans
vor einem Jahr. «Durch die Integration des KV in Sargans können nun die
Synergien der beiden ähnlich gelagerten Ausbildungswege genutzt werden», erklärt dazu Rektor Franz Anrig. Lehrkräfte können in verschiedenen Fächern sowohl im Detailhandel
wie im KV unterrichten, nachdem
man unter einem Dach ist. «Da hat es
Sinn gemacht, die Abteilungen zusammenzulegen», so Anrig.

Dreiköpﬁge Schulleitung: Werner Wildhaber (Gesundheitsberufe), Rektor Franz Anrig und Christoph Dürr, der die neue
Abteilung «Kaufmännische Berufe» (KV und Detailhandel) leitet (von links).
Bild Jerry Gadient

Daniel Good, der seit 13 Jahren die
Abteilung KV leitete, hat gemäss Anrig im Zuge dieser Restrukturierung
freiwillig diese Aufgabe abgegeben
und dieWahl von Christoph Dürr zum
Leiter der zusammengelegten Abteilungen unterstützt. Dies bestätigt
Good (siehe unten stehenden Artikel), der sich wieder vermehrt der
Lehrertätigkeit widmen will.Als Englisch- und Sportlehrer kann er auch in
den Klassen der Gesundheitsberufe
unterrichten.
Unterstrichen wird die Integration
des KV in Sargans durch die erstmalige Durchführung einer gemeinsamen
Diplomfeier mit dem Detailhandel.
Heute Abend bekommen die erfolgreichen jungen Berufsleute in der
Sportanlage Riet in Sargans ihre Diplome. Als Gast spricht dabei Daniel

Grünenfelder, der Geschäftsführer
der Tamina Therme AG, zu den Diplomanden.
Neuer Leiter Qualität
Auf das neue Schuljahr 2014/15 hin
kommt es am BZSL zu weiteren personellen Veränderungen. Den Leiter
Qualitätssicherung, Thomas Ferri,
zieht es aufgrund einer persönlichen
Veränderung insTessin. Unter ihm hat
die Schule im vergangenen Dezember
die Zertiﬁzierung nach ISO-Norm
9001:2008 erreicht. Zu seinem Nachfolger im Bereich Qualität wurde Stefan Gurtner, Sprachlehrer im Detailhandel, ernannt.
Mit Giuseppe Valenti verlässt der
bisherige Vertreter der Lehrpersonen
das BZSL in Richtung KV Chur. Neu
wird Felix Darms, der seit 2007 an der

HF Pﬂege am BZSL tätig ist, die Anliegen der Lehrpersonen gegenüber
dem Rektorat anbringen und auch an
den Sitzungen der Berufsfachschulkommission mit beratender Stimme
teilnehmen.
Nach eher turbulenten Zeiten mit
dem Um- und Ausbau des Schulhauses in Sargans, der Integration des KV
sowie dem Einzug des Zentrums für
beruﬂiche Weiterbildung (ZbW) als
Untermieter sind nun am BZSL wieder ruhigere Zeiten eingekehrt. «Die
Lehrkräfte können sich auf das Kerngeschäft, das Unterrichten, konzentrieren», so Rektor Anrig. Rundum
herrsche ein positives Lernklima, beschreibt er dieAtmosphäre in den modernisierten Räumlichkeiten, nicht
zuletzt trage auch die neue Mensa das
Ihre dazu bei.

«Unterrichten bereitet mir am meisten Freude»
Daniel Good hat seit 2001 die
kaufmännische Abteilung (KV)
des BZSL geleitet. Nun gibt er
dieses Amt ab – und freut sich,
wieder das Unterrichten in den
Vordergrund stellen zu können.
«Das bereitet mir am meisten
Freude», so Good.
Von Jerry Gadient
Sargans. – Am Berufs- und Weiterbildungszentrum Sarganserland (BZSL)
in Sargans werden das KV und der
Detailhandel zusammengelegt (siehe
oben stehendenArtikel). Daniel Good
gibt im Zuge dieser Restrukturierung
auf Ende des Schuljahres die Leitung
der Abteilung KV ab. «Ich freue mich
darauf, von den administrativen Aufgaben befreit zu sein und wieder das
Unterrichten in denVordergrund stellen zu können. Denn dieses, der direkte Kontakt mit den Lernenden, bereitet mir in meinem Beruf am meisten Freude», so Good.
Die KV-Leitung hat Good 2001 von
Pius Tschirky übernommen, der der
Schule in Walenstadt zuvor über 30
Jahre vorstand. «Von Pius Tschirky
konnte ich viel lernen und proﬁtieren.
Wichtig für mich war aber auch, dass
ich meine eigenen Vorstellungen der
Schulführung verwirklichen konnte»,
blickt Good zurück, «ich übertrug den
Lehrpersonen mehr Selbstverantwortung und Mitbestimmungsrecht.» Das
habe anfangs noch für Verständnisprobleme gesorgt, doch sei sein Führungsstil gut angekommen. Auch die

Schüler erhielten mehr Freiheiten,
«mussten aber auch lernen, allfällige
Konsequenzen zu tragen».Wichtig für
Good: «Trotz einem näheren Zusammenrücken von Lehrkräften und
Schülern ging der Respekt nie verloren.»
Veränderungen und ein Schock
In die Zeit von Daniel Good als KVSchulleiter fallen markante Veränderungen wie die neue Bildungsverordnung (Bivo), mit der die KV-Lehre von
Grund auf neu aufgebaut worden ist.
Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit als
Schulleiter erfolgte der Zusammenschluss des Berufsbildungsangebotes
im Sarganserland im BZSL und die

Kantonalisierung der Berufsbildungsinstitutionen.
2012 dann der Schock: Das kantonale Amt für Berufsbildung will die
Schule inWalenstadt ins bzb in Buchs
integrieren. Good selbst setzte sich
engagiert für den Erhalt dieses Berufsbildungsangebots im Sarganserland ein. Die 16 000 Unterschriften,
die dafür gesammelt wurden und Bildungsdirektor Stefan Kölliker zum
Umdenken bewogen, «war eines meiner schönsten Erlebnisse und hat auch
gezeigt, dass wir in Walenstadt nicht
alles falsch gemacht haben».
Allerdings konnte der Umzung ins
BZSL-Schulhaus nach Sargans nicht
verhindert werden. «Wenn man das

Den ganzen Elan für den Unterricht und die Lernenden: Daniel Good gibt nach
13 Jahren die Leitung der BZSL-Abteilung KV ab.
Bild Jerry Gadient

Nostalgische beiseitelässt, muss man
heute sagen, dass der Umzug richtig
und vernünftig war», sagt Good heute
dazu. Entscheidend für ihn ist – nebst
einem modernst ausgerüsteten Schulhaus –, dass auch der Schulbetrieb in
Sargans überschaubar und die Nähe
zu den Lernenden damit gegeben ist,
«es ist kein Fabrikbetrieb». Auch die
ideale Verkehrslage beim Bahnhof
Sargans spricht für den Standort.
Ein Kreis schliesst sich
Nun also kann sich Good wieder voll
auf «seine» Lernenden konzentrieren. Als Englisch- und Sportlehrer
(dazu kommen allgemeinbildende Fächer) ist es ihm möglich, sowohl im
KV und im Detailhandel wie auch in
den Gesundheitsberufen zu unterrichten. «Das gefällt mir, da ich so auf
doch recht unterschiedliche Jugendliche treffe.» Und für ihn schliesst sich
auch ein Kreis: Schon zu Beginn seiner Lehrertätigkeit 1987 war er quasi
multifunktional unterwegs, er unterrichtete an der Sekundarschule, im
Detailhandel, im Sozialjahr im Sarganser Broderhaus und am KV.
Die frei gewordene Zeit mit dem
Abschied als Schulleiter will Good
vermehrt in zu kurz gekommeneWeiterbildung investieren, was wiederum
den Lernenden zugutekommen wird.
Denn diese kommen für ihn in seiner
Tätigkeit immer zuerst. So ist für ihn
die Lehrbriefverteilung immer der
Höhepunkt des Jahres. Heute erlebt
er diesen zum letzten Mal als Schulleiter, die Freude daran wird aber
auch künftig nicht kleiner sein.

