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«Spuren der Zeit» bleiben erhalten
Die geplante Sanierung des denkmalgeschützten Neudorfquartiers in Flums nimmt immer mehr Fahrt auf. Noch in diesem Jahr soll
mit der Realisierung eines Musterhauses begonnen werden. Dieses liefert die notwendigen Daten für Budgetierung und Funktionalität.

D

von Andreas Hörner
ie Sanierung und damit
der Erhalt der histori
schen Arbeitersiedlung
Neudorf in Flums befin
det sich auf Kurs. 43 von
zwischenzeitlich 50 Mitgliedern des
Vereins Pro Neudorf Flums (siehe Info
box) wurden an einer Infoveranstal
tung von den Initianten auf den neus
ten Stand gebracht. Präsident Andreas
Hofmänner von der Eckstein Immobi
lien AG, seit 2020 Besitzerin des Neu
dorfquartiers, blickte nach einem ge
meinsamen Nachtessen im «Pöstli» zu
nächst auf das Vereinsjahr zurück. Da
bei betonte er noch einmal das Ziel des
Vereins: «Die Häuser mit ihren 49
Wohneinheiten erhalten und dann in
eine Wohnbaugenossenschaft über
führen.»
Auf bestem Weg
Nach der Vereinsgründung (Februar
2021) hat sich beim ehrgeizigen 20-Mil
lionen-Projekt einiges getan. «Die Stu
die ist abgeschlossen und liegt auf dem
Tisch», freut sich Hofmänner. Die de
taillierten Erläuterungen dazu gab es
von der in Flums aufgewachsenen
Architektin Ilona Schneider vom Zür
cher Büro Schneider Eigensatz Archi
tekten. Bezüglich der Bausubstanz bei
den zwischen 1896 und 1909 erstellten
Gebäuden «werden wir nur dort etwas
ersetzen, wo es nötig ist».
«Die alten Häuser erhalten den
Komfort eines neuen, die Spuren der
Zeit werden erhalten bleiben», so
Schneider. Ziel sei es nun, noch in die
sem Jahr mit den Arbeiten für ein
Musterhaus zu beginnen. «Dieses soll
uns bezüglich Sicherheit, Haustechnik,
Funktionsweise und Budgetierung die
notwendigen Bestätigungen unserer
Planung liefern.» Die aussagekräftige
Visualisierung des gesamten Quartiers
verspricht einiges. «Die Gärten allein
sind schon eine riesige Schatzkammer
und bieten künftig beste Möglichkei

Das Modell steht: Besucher der Infoveranstaltung verschaffen sich einen Überblick, wie das
Bilder Andreas Hörner
Neudorfquartier in einigen Jahren aussehen soll.
ten für gute Nachbarschaftsbeziehun
gen durch das Gartentörchen.»
Kunst vs. Altbau
Die Baueingabe für das Musterhaus
werde baldmöglichst eingereicht, versi
chert Andreas Hofmänner. Dafür aus
gewählt wurde das Doppelhaus Num
mer 19 und 21. Die Wichtigkeit dieses
Musterobjekts sei enorm. «Bevor wir
uns trauen, eine Wohnbaugenossen

Die Baueingabe
für das Musterhaus
soll baldmöglichst
eingereicht werden.
Ausgewählt wurde
das Doppelhaus
Nummer 19 und 21.

schaft zu gründen, müssen wir die ab
solute Sicherheit bezüglich der Kosten
haben», betonte Hofmänner. Seine
Hoffnung, den nächsten Vereinsanlass
2023 im Musterhaus abhalten zu kön
nen, ist durchaus berechtigt.
Vorerst wurde den Mitgliedern aber
noch einmal der aktuelle Zustand der
Gebäude gezeigt. Zum Abschluss der
Infoveranstaltung ging es an die Neu
dorfstrasse 13, wo den Besuchenden
im alten Haus einige Details vor Ort er
klärt wurden. Einquartiert in diesem
Gebäude ist derzeit die Künstlerin Ursi
Götz (Mastrils) mit ihrem Atelier. So er
hielten Vorstand und Vereinsmitglie
der neben Kaffee und Kuchen auch
einen eindrücklichen Kontrast zwi
schen moderner Kunst und der Bau
weise aus dem (vor-)letzten Jahrhun
dert.
www.neudorf.ch

Der Blick auf das «Jetzt» und der Ausblick ins «Danach»: Andreas Hofmänner zeigt den
Vereinsmitgliedern auf, was erhalten bleibt und was sich mit der Sanierung ändern wird.

Der Verein Pro
Neudorf Flums

Geschichten aus
dem Neudorf

Der Verein verfolgt ein gemeinsames Ziel: den langfristigen Erhalt
der Arbeitersiedlung Neudorf in
Flums und die Gründung einer
Wohnbaugenossenschaft. Mit
dem Verein werden die verschiedenen Interessensgruppen schon
vor der Gründung der Wohnbaugenossenschaft zusammengeführt, verschiedene Ideen und
Wünsche können in das Projekt
einfliessen. Alle Interessierten erhalten laufend Informationen zum
Projekt aus erster Hand und können sich aktiv als zukünftige Genossenschafter, Investoren oder
allgemein Interessierte im Verein
engagieren. (örn)

Niklaus Stoop wurde 1933 im
Neudorfquartier geboren und
verbrachte die Kindheit mit seinen sechs Geschwistern im
Doppelhaus Nr. 37. Sein Vater
arbeitete während 55 Jahren in
der Spinnerei Spoerry. Sohn Niklaus trat in der Baumwollfabrik
in Vaters Fussstapfen. «Langeweile gab es nie, hatte man doch zu
jeder Zeit genügend Spielkameraden», erinnert sich Stoop, dessen
«Geschichten aus dem Neudorf»
auf www.neudorf.ch veröffentlicht
sind.«Wir sind im Neudorf wunderbar aufgewachsen und ich möchte diese schöne Zeit nicht missen», erinnert er sich. (örn)
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…Das Kunstwerk «Frankenstein» …
Der Bündner Künstler Gianin Conrad,
dessen Werk «Frankenstein» an der
Melser Ausstellung «Lichtblicke» in
Mitleidenschaft gezogen wurde (siehe
Frontseite), sagt zum Vorgefallenen,
man könne es als Diebstahl und Sach
beschädigung betrachten, verbunden
mit fehlendem Respekt gegenüber sei
ner Arbeit.
Aber: Er kokettiere ja auch damit.
Mit seinem «Frankenstein» könne man
als Betrachter der Frage nachgehen:
Was ist für uns von Wert? Und von wel
chem Wert? Offenbar stehe bei einigen
der Geldwert im Vordergrund. Insge
samt ist Conrad (wie Ausstellungsorga
nisator Toni Bärtsch) enttäuscht über
den respektlosen Umgang mit seiner
Arbeit. «Richtig tragisch» ist es für ihn
gleichwohl nicht, weil er sich bewusst
sei, dass sein Werk provozieren könne.
Er nennt das, was geschah, «interes
sant», ein «Spiegel der Gesellschaft».
Wobei er mit dieser Aussage nicht wer
ten wolle, sondern recht eigentlich
eine philosophische Auseinanderset
zung anregen. Sein «Frankenstein» ha
be zu einer Interaktion geführt. Es loh
ne sich, sich in diesem Zusammenhang
mit der Figur des Frankensteins im Ro
man von Mary Shelley auseinanderzu
setzen, der Anfang des 19.Jahrhun
derts von der Golem-Legende beein

Von Interesse: Nicht alle Passantinnen und Passanten haben es beim «Frankenstein» vor
Bild Hans Bärtsch
der Raiffeisenbank in Mels bei gwundrigem Betrachten belassen.
flusst worden sei. Lässt sich mit Ma
schinen ein Lebewesen erschaffen?
Und hat dieses Lebewesen eine Seele
oder ist es ein zombieartiges Monster?
Münze für gute Wünsche
Umgemünzt auf sein Werk «Franken
stein», interpretiere er die tragische Fi

gur moderner, sagt Conrad. Gut schwei
zerisch gefragt: Hat etwas mit Geld –
ein Kunstwerk – mehr Wert? Der Em
ser spricht damit gleich auch das zwei
te Werk an, das er im Rahmen der Aus
stellung «Lichtblicke» realisieren konn
te. Der «Wunschbrunnen» hat eben
falls mit Geld zu tun und ist bei der

Kantonalbank installiert. Es ist ein mit
Münzen gefüllter Lüftungsschacht. Wie
im Monumentalbrunnen Trevi in Rom
können im Melser «Wunschbrunnen»
eigene Geldstücke hineingeworfen
werden – verbunden mit der Hoff
nung, dass sich gut gemeinte Wünsche
erfüllen.
Auch bei dieser Arbeit kommt Con
rad auf die Mehrschichtigkeit zu spre
chen, die dahintersteckt. In der Malerei
würden die Glanz- und Lichtpunkte ja
zum Schluss gesetzt. Beim «Wunsch
brunnen» seien es die golden leuchten
den Münzen, die beim Betrachten auf
blitzen. Insofern ebenfalls ein «Licht
blick», wie die gesamte Ausstellung in
Mels heisst.
Bei der Kantonspolizei St.Gallen ist
man sich einer gewissen Problematik
mit Kunst im öffentlichen Raum be
wusst. Solche Werke könnten manch
mal Ziel von Sachbeschädigungen
sein, weiss Kapo-Mediensprecher Flo
rian Schneider. Er erinnert sich an
einen Fall vor sechs Jahren, als mitten
in Bad Ragaz eine 60 Kilogramm
schwere Kunstfigur aus einem Garten
gestohlen wurde. Wenige Tage später
tauchte der «kleine Picozzo», eine weis
se Ente mit grauen Punkten aus Beton,
wieder auf – auf dem 2253 Meter ho
hen Girenspitz. (hb)

Comedy-Schlager
in der «Molseralp»
Flumserberg.– Am Freitag, 6.Mai, steht
im Restaurant Molseralp ComedySchlager auf dem Programm. Ab
19 Uhr sorgen der Komiker Peter
Pfändler und die Partyhelden für bes
te Unterhaltung. Als kulinarische Be
gleitung bietet das «Molseralp»-Team
seine beliebte «Cordon-bleu-Reise um
die Welt» (Reservation: 081 710 18 51,
molseralp@bluewin.ch). (pd)
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Vertrauen Sie Ihre wertvollen
Erinnerungen nur uns an
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Ihre Originale werden von Fachleuten auf
professionellen Maschinen verarbeitet.
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