
Leserbrief

Wieder einWind-
parkabgelehnt
«Glarner streichenWindpark
aus Plan», Ausgabe vom
25. April.

Der Landrat vonGlarusNord
hat denWindpark von Bilten
aus demRichtplan gestrichen.
Von uns verdient er alleHoch-
achtung.Mit seinemmutigen
Entscheid beweist der Landrat,
dass er sichmit den Folgen, die
Windturbinen in der geplanten
Grössenordnung von 200
MeternHöhemit sich bringen
würden, auseinandergesetzt hat
und zumSchluss gekommen ist,
dass einWindpark so nah bei
Siedlungsgebieten für die
Bevölkerung eine Zumutung
wäre. Besonders freut uns, dass
auch die Landräte der CVP von
GlarusNord geschlossen gegen
das Projekt gestimmt haben. Es
zeigt uns, dass auch bei der CVP
die Zweifel betreffend der
negativen Einflüsse sowie der
möglichenGesundheitsgefähr-
dung überwiegen!

Einen grossen Beitrag zu die-
semErfolg hat aber sicher auch
die starke Bewegung von Linth-
gegenwind geleistet.Mit ihrem
unermüdlichen Einsatz, die
Leute von nah und fern aufzu-
rütteln, aufzuklären, zu infor-
mieren undGesprächemit
Politikern zu suchen, haben sie
bewiesen, dass diese Kraft der
BevölkerungWirkung zeigen
kann!Wir gratulieren.

Auchwir imToggenburgmöch-
ten die Bevölkerung aufklären.
Die gleichen negativenAuswir-
kungen haben auch die geplan-
tenWindkraftwerke bei uns auf
demÄlpli oberhalb vonKrinau.
Mit denselbenArgumenten
muss das Projekt auch bei uns
abgelehnt werden. Gesund-
heitsgefährdung durch Infra-
schall, LärmundBeleuchtung,
Zerstörung von unberührter
Landschaft. DerGewinnwird
nicht bei der Stromgewinnung,
sondern bei den Investoren
verbucht werden. Darum setzen
auchwir unserenKampf gegen
das unsinnige Projekt fort. Im
Namen des Vereins aelpligegen-
wind.ch.

Brigitta Schönbächler, Krinau

Neu St.Johann Gottesdienst zur Erstkommunionmit Pfarrer PeterMaier und Ida Näf.

HeiligeKommuniongefeiert

Mogelsberg Erstkommunikantenmit Pfarrer Andreas Schönenberger und Laura Deanoz.

Erstkommunion amOstermontag

Hemberg Vier Kinder feiern ihre Erstkommunion.

Mit Jesus auf demWeg

Lichtensteig Erstmals haben elf Kinder die Kommunion empfangen.

Weisser Sonntag

Bestattung

Nesslau Gestorbenam25.April:
Alois Baumann, geboren am
16.August 1958,wohnhaft gewe-
sen inNeu St.Johann, Schwägal-
pstrasse4.DieAbdankungfindet
amSamstag,4.Mai, 10.15Uhr, in
der KlosterkircheNeu St.Johann
statt. Besammlung auf dem
Friedhof, anschliessend Trauer-
gottesdienst in der römisch-ka-
tholischenKlosterkirche.

Neue Broschüre
wird vorgestellt

Selbsthilfe Die Vereinigung der
AngehörigenvonpsychischKran-
ken lädt amDonnerstag, 2. Mai,
wiederum zum Stammtisch für
Angehörigeein.DieserAnlass ist
einewichtigeFormderSelbsthil-
fe, schreiben die Veranstalter.
DenndergegenseitigeAustausch
von Erfahrungen gebe oft An-
stoss und Mut, bestehende Hür-
den anders anzupacken.

Wiedies angegangenwerden
kann, zeige die neue Broschüre
der VASK Schweizmit demTitel
«Mit Menschen leben, die in
einer psychischen Krise ste-
cken». Diese wird am Stamm-
tisch im «National» vorgestellt
und Interessierten kostenlos ab-
gegeben. Wer nicht am Stamm
teilnehmen kann, kann die Bro-
schüre bei VASK Ostschweiz,
Bruno Facci, Geren 282, Ganter-
schwil,Telefon0718661212oder
per E-Mail an kontakt@vaskost-
schweiz.ch bestellen.

Hinweis
Stammtisch für Angehörige von
psychisch Kranken, am Don-
nerstag, 2. Mai, um 19.45 Uhr im
Restaurant National in Wattwil.

Handelsregister

BioGartenEvergrowKLG, inNe-
ckertal, Oberschönenwis 1058,
9114 Hoffeld, Kollektivgesell-
schaft (Neueintragung). Zweck:
Anbau/Verkauf Biogemüse und
Kräuter. EingetragenePersonen:
Bauer, Franziska Cristina, von
Homburg, inHoffeld (Neckertal),
Gesellschafterin, mit Kollektiv-
unterschrift zu zweien; Brändle,
Michael, von Mosnang, in Hof-
feld (Neckertal), Gesellschafter,
mit Kollektivunterschrift zu
zweien.
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