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Abruptes Ende eines Traditionsanlasses
Aus naturschützerischen Aspekten können in Wäldern im Kanton St. Gallen in bestimmten Zeiträumen keine Grossveranstaltungen  
mehr durchgeführt werden. Das betrifft auch den Reitverein Gonzen – seine Springkonkurrenz im Sarganser Rheinwald entfällt heuer.

von Hans Bärtsch

Sargans.– Es war ein Traditionsanlass 
vor einzigartiger Kulisse, beliebt bei 
Springreitern wie Zuschauern: die 
Spring konkurrenz in der Rheinau,  
organisiert vom Reitverein Gonzen. 
Auf der Website des Vereins ist der 
Concours mit Veranstaltungsdatum 
1./2. Juli immer noch aufgeführt. Doch 
der Anlass wird nicht stattfinden, wie 
einem Brief des Reitvereins Gonzen an 
seine Gönnerinnen und Gönner zu 
entnehmen ist. In diesem Schreiben 
wird auf eine neue Schutzverordnung 
des Kantons St. Gallen verwiesen, die 
während der Brut- und Setzzeit von 
Anfang Mai bis Mitte Juli keine Gross-
veranstaltungen mehr zulasse, unter 
anderem eben im Sarganser Rhein-
wald, wo der Reitverein eine Wiese ge-
pachtet hat. «Wir bedauern diese Ent-
wicklung sehr.»

Patrick Tschirky, Präsident des Reit-
vereins Gonzen, bestätigt dies. Und ver-
weist gleichzeitig auf die Schwierigkeit, 

den Anlass kurzfristig auf ein anderes 
Datum zu verlegen. Man habe zwar Si-
gnale gehabt, dass etwas im Tun sei, sei 
aber doch erschrocken, dass die Neue-
rung bereits das laufende Jahr betreffe. 
Nun gelte es, sich dem neuen Sachver-
halt anzupassen. Wie dies geschieht, 
soll gemäss Tschirky an der Hauptver-
sammlung des Reitvereins Gonzen im 
März ein Thema sein. «Der Verein wird 
versuchen, diesen Anlass im neuen 
Rah men und an einem anderen Da-
tum (wahrscheinlich im Spätsommer) 
in den nächsten Jahren wieder in ir-
gendeiner Form aufleben zu lassen», 
heisst es im Brief an die Gönner. Ob es 
eine Fortsetzung des jährlichen Con-
cours am jetzigen Durchführungsort 
im Sarganser Rheinwald geben wird 
oder an einem ganz anderen Ort, ist 
laut Tschirky ebenfalls noch offen.

Kommunale Verordnungen
Wie Pascal Gmür vom Kantonsforst-
amt in St. Gallen präzisiert, handle es 
sich um keine neue kantonale Schutz-

verordnung. Aber sowohl in Mels wie 
in Sargans – beide Gemeinden grenzen 
auch in der Rheinau aneinander – sei-
en die kommunalen Schutzverordnun-
gen bezüglich sensibler Lebensräume 
in Erarbeitung. In Mels sei dieser Pro-
zess abgeschlossen und die Verord-
nung bereits in Kraft, in Sargans noch 
nicht. Aber es sei tatsächlich so, dass 
vom Kanton im Sarganser Rheinwald 
im Zeitraum Mai bis Juli keine Gross-

veranstaltungen mehr bewilligt wer-
den könnten.

Der Reitverein Gonzen will den 
Reit platz in der Rheinau vereinsintern 
weiter nutzen. Im Schreiben an die 
Gönner freut sich der Reitverein denn 
auch über die stete Zunahme an akti-
ven Pferdesportlern und Freizeitrei-
tern sowie ein «allgemein intaktes In-
teresse am Thema Pferd». Viele Ju-
gendliche würden im Umgang mit die-

sen Tieren eine sinnvolle und verant-
wortungsbewusste Freizeitbeschäfti-
gung finden und entsprechend viel 
Zeit im Stall und in der freien Natur 
verbringen. In diesem Sinne hofft der 
Reitverein, dass seine Gönnerinnen 
und Gönner dem Pferdesport «auch 
weiterhin wohlwollend gegenüberste-
hen und die Ausübung dieses intensi-
ven Hobbys im Kleinen unterstützen – 
sei dies zum Beispiel bereits durch 
rücksichtsvolles Verhalten im Strassen-
verkehr gegenüber Reiter und Pferd, 
die Ablehnung von weiteren Einschrän-
kungen wie Reitverboten, oder mit der 
politischen Unterstützung von Bauge-
suchen von pferdesportgerechter Infra-
struktur in den Gemeinden».

Osterspringen in Flums
Nebst der Springkonkurrenz im Sar-
ganser Rheinwald organisiert der Reit-
verein Gonzen jeweils auch das Oster-
springen in Flums; dieses finde 2018 
wie gewohnt am Ostermontag statt, 
wird im Brief an die Gönner betont.

von Patricia Hobi

F amiliäre Atmosphäre im 
wahrsten Sinne des Wortes: 
Das widerspiegelt der Clan 
der John + Sommer Bau AG. 
Die Firma wird in zweiter 

Ge ne ration von Toni John geführt, ge-
meinsam mit den Senioren und Grün-
dungsmitgliedern Anton John und Fre-
di Sommer. Teilinhaber sind Tonis Bru-
der Marco John und Schwiegersohn 
Stefan Good, Letzterer ist der Ehe-
mann von Sommers Tochter Tamara. 
Mit den Seniorinnen Zita Sommer und 
Mar grith John sowie Tonis Frau Jas-
min schliesst sich der Kreis. Eine Unter-
nehmensführung, die ohne Ausnahme 
aus Familienangehörigen besteht.

Vom Büro auf den Bau
Grund zur Freude hatten die Familie 
und ihre Mitarbeiter am Neujahrsapéro 
von Gewerbe & Industrie Sargans. Dort 
 wurde die Bauunternehmung als 
«Gwärb  ler des Jahres» ausgezeichnet. 
Toni John durfte das Diplom von Ak-
tuarin Maja Franjkic entgegennehmen. 

Es sei Zufall, wie sich alles ergeben 
habe, erzählt seine Frau Jasmin. Zufall, 
dass die Kinder sich für das Geschäft 
der Eltern begeistern, und ein Glücks-
fall, dass die Zusammenarbeit unterei-
nander so gut funktioniere. Die Senio-
ren, obwohl beide über 70, helfen noch 
immer im Betrieb mit. So auch ihre 
Frauen. Dieser zählt aktuell 48 Mit-
arbeiter, davon sind einige seit Jahr-
zehnten dabei. Ein Mitarbeiter ist vor 
Kurzem nach 30 Jahren in Pension ge-
gangen, stehe aber immer noch bereit, 
wenn Hilfe benötigt werde. «Unsere 
Mitarbeiter schätzen es, dass wir auch 
einmal mit anpacken. Dass wir nicht 
nur vom Büro aus delegieren, sondern 
uns auch vor Ort die Hände schmutzig 
machen», so John. Die Familienmitglie-
der seien Allrounder und gerne auf der 
Baustelle. 

Die John + Sommer Bau AG ist viel-
seitig. So ist das Unternehmen im Tief- 
und Hochbau tätig, verlegt Kabel ent-
lang der SBB-Schienen, tätigt Kunden- 
und Gipserarbeit und Weiteres. 
«Ausserdem haben wir uns auf den 
Umbau spezialisiert», sagt John. Ir-
gendwann sei alles verbaut, aber reno-

vieren und umbauen müsse man im-
mer. Das Unternehmen ist hauptsäch-
lich im Sar gan ser land tätig. 

Vermehrt junge Handwerker
Auch der Nachwuchs ist fleissig. So ab-
solviert etwa Rafael Sommer (der 
jüngste Sohn von Fredi Sommer) zur-
zeit die Bauführer-Schule in Aarau. 
«Aber wir leben im Hier und Jetzt und 
machen uns nicht zu viele Gedanken 
über das, was in zehn Jahren ist», 
meint John dazu. Es sei einfach schön, 
wie es derzeit laufe. «Die Senioren las-
sen Neues zu, damit wir den Zeitgeist 
nicht verlieren, und wir schätzen ihre 
Erfahrung», ergänzt sie.

Das Unternehmen bildet auch Lehr-
linge aus. John ist froh, dass in letzter 
Zeit wieder vermehrt junge Menschen 
einen handwerklichen Beruf wählen. 
«Meiner Meinung nach ist ein Beruf 
auf dem Bau etwas für die Zukunft, da 

die Digitalisierung hier nicht so schnell 
Einzug halten wird.» Ausserdem gebe 
es in der Branche gute Aus- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten. 

Neue Homepage
Um die 50 Personen aus dem Gewerbe 
und der Industrie Sargans hatten sich 
im Café Fäh versammelt, um auf das 
neue Jahr und den «Gwärb ler des Jah-
res» anzustossen. Aktuarin Franjkic 
freute sich: «Dass sich so viele Perso-
nen die Zeit nehmen, zeigt auch, dass 
wir etwas richtig machen.» Franj kic in-
formierte über die aktuellen Gescheh-
nisse im Vorstand. So wird demnächst 
die neue Homepage präsentiert, und 
die Rechnungsstellung wurde ange-
passt. Danach gab Franjkic das Wort an 
die Gemeindevertreter Roland Werme-
linger und Christian Lamm, welche 
beide über aktuelle und anstehende 
Projekte berichteten. Nach der Verkün-

digung des «Gwärbler des Jahres» lies-
sen sich die Anwesenden einen Apéro 
riche aus der Fäh-Küche schmecken.

Der Kern der John + Sommer Bau AG freut sich über die Auszeichnung «Gwärbler des Jahres»: Anton John Sen., Margrith John,  
Alfred Sommer, Toni John Jun., Zita Sommer, Marco John, Jasmin John, Stefan Good und Tamara Good-Sommer (von links). Bild Patricia Hobi

Familienbetrieb wird 
«Gwärbler des Jahres»
Gewerbe & Industrie Sargans hat am Neujahrsapéro den «Gwärbler des Jahres» 
ausgezeichnet. Freuen dürfen sich die Mitglieder der John + Sommer Bau AG, deren 
Firma letztes Jahr 40 Jahre alt wurde: Ein Familienbetrieb, bei dem Zusammenhalt, 
Leidenschaft und Vielseitigkeit an oberste Stelle stehen. 

Drei Fragen an…

Jasmin 
John

Personal und   
Sekretariat 
John + Sommer 
Bau AG, 
Sargans

1Haben Sie mit der Auszeich-
nung «Gwärbler des Jahres» 
gerechnet? Nein, damit haben 

wir nicht gerechnet. Wir sind eher 
«stille Schaffer» und nehmen nicht so 
oft an solchen Veranstaltungen teil.

2Was bedeutet die Auszeich-
nung für Sie? Es ist eine schöne 
Anerkennung und Wertschät-

zung für all die Arbeit, welche die 
letzten 40 Jahre geleistet wurde. Zu-
sätzlich freut es uns, dass die Aus-
zeichnung in der eigenen Gemeinde 
vergeben wird. Es zeigt, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind und das wir 
wohl vieles richtig machen. Ältere 
Unternehmen neigen dazu, weniger 
als neue Unternehmen wahrgenom-
men zu werden. Es ist schön, dass wir 
auserwählt wurden. 

3Wie haben Sie das 40-Jahr- 
Jubiläum gefeiert? Wir haben 
am vergangenen Weihnachtses-

sen bereits gemeinsam mit unseren 
Mitarbeitern angestossen und die Ju-
bilaren geehrt. Zusätzlich wurden 
unsere Mitarbeiter zum Jubiläum neu 
eingekleidet.

Die Fragen stellte Patricia Hobi.

1977 gegründet

1977 haben Peter Bless, Anton 
John und Alfred Sommer zu
sammen die Bauunternehmung 
Bless, John + Sommer AG ins 
Leben gerufen. Vier Jahre später 
wurde Bless pensioniert und der 
Name geändert. Im Jahr 2011 folg-
te die Umwandlung: John + Som-
mer AG, Hoch- und Tiefbau, 
Sargans/Flums wird zur John + 
Sommer Bau AG und Toni John 
Jun. trat der Geschäftsleitung bei. 
Im 2017 wurden Marco John und 
Stefan Good-Sommer Teilhaber 
der Firma. (pat)

Nur bei gutem Wetter ein idealer Platz

Der Reitplatz im Sar
ganser Rheinwald ist 
eine normale Wiese. 
«Ideal, wenn das Wetter 
gut ist», so Patrick 
Tschirky, Präsident des 
Reitvereins Gon zen. 
«Aber sonst…» Die Or-
ganisation der Spring-
konkurrenz sei immer 

mit grossem Aufwand 
verbunden gewesen, 
habe man dort doch 
weder fliessendes Was-
ser noch Strom zur 
Verfügung. Man habe 
am Platz zwar immer 
wieder Hand angelegt 
und optimiert. Aber 
vielleicht, so Tschirky, 

sei es besser, jetzt 
einen Schnitt zu ma-
chen. Zumal für die 
Durchführung des Con-
cours immer neue Auf-
lagen zu erfüllen seien. 
Er verweist in diesem 
Zusammenhang auf ein 
neu gefordertes Park-
platzkonzept. (hb)


