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Hauskauf:  
Drei Mythen, 
drei Fakten

D ie Tiefstzinssituation macht 
den Erwerb von Wohneigen-
tum nach wie vor zum Ziel 

vieler Schweizerinnen und Schweizer. 
Sei es – wie aktuell im Trend – als 
Zweitwohnung in den Bergen, als Ren-
diteobjekt oder als selbstbewohnte 
Traumwohnung. Aus meinem Alltag 
als Kundenberater habe ich drei  
häufige Irrtümer zu diesem Thema 
zusammengestellt:

Wohneigentum erwerben –  
auch nach 60 möglich
Oft höre ich die Aussage, dass mit fort-
geschrittenem Alter der Erwerb von 
Wohneigentum schwieriger oder gar 
unmöglich werde. Das stimmt so 
nicht. Ein vertiefter Blick auf die Le-
benssituation und auf den künftigen 
Liquiditätsbedarf sind nötig, um eine 
fundierte Aussage dazu machen zu 
können. Wohneigentum im Alter 
muss kein Traum bleiben – ob man 
sich nun «verkleinern» oder «vergrös-
sern» oder einfach verändern möchte. 

Eigenkapital – keine 
unüberwindbare Hürde
Die Eigenkapitalvorschriften beim Er-
werb von Wohneigentum wirken in 
jungen Jahren abschreckend. Regel-
mässige Beiträge in einen Fondsspar-
plan sowie in die Säule 3a helfen, früh 
den Grundstein für die spätere Finan-
zierung zu legen. Und: Als Option 
kann Wohneigentum auch zu zweit 
erworben werden – das hilft bei der 
Tragbarkeit.

Tragbarkeit – fünf Prozent  
auch im Tiefstzinsumfeld
Mehr als ein Drittel seiner Einnah-
men sollte man nicht fürs Wohnen 
ausgeben – das gilt für Mietwohnun-
gen genauso wie für Eigentum. Der 
künftige Hausbesitzer muss in der La-
ge sein, die laufenden Zins- und 
Nebenkosten mit seinem Einkommen 
abzudecken. Deshalb rechnen wir 
Banken für die Tragbarkeit eines Ob-
jekts mit einem Zinssatz von fünf Pro-
zent.

Weitere Informationen rund um 
Wohneigentum erhalten Sie bei uns – 
ob persönlich in Mels, Flums, Bad Ra-
gaz oder Sargans oder telefonisch. Wir 
freuen uns auf Sie.

Ein Finanztipp 
von Roger Berchtold,  
Geschäftsstellen- 
leiter Bank Linth  
Bad Ragaz

Die SVP Quarten/Nebensee, mit den Gemeinderäten Othmar Peter (links) und 
Thomas Pfiffner, hat am Sonntag mit einem Tschu-Tschu-Bähnchen interessier-
te Besucherinnen und Besucher in Mols, Unterterzen und in Murg zu einer 
Rundfahrt eingeladen. Gross und Klein haben die kostenlosen Fahrten an 
diesem sommerlichen Tag genossen. (Text und Bilder Pressedienst)

SVP: Wahlkampf der besonderen Art

A N Z E I G E

von Susan Rupp

Z ahlreiche Fotoalben, Stiche 
oder Postkartensammlun-
gen auf den Tischen luden 
im Obergeschoss der Ge-
mein debibliothek an der 

Badstrasse zum Blättern und Schmö-
kern ein. Unter den Besucherinnen 
und Besuchern ergaben sich Gesprä-
che, wurden Erinnerungen aufge-
frischt und Fragen geklärt, die sich 
beim Betrachten der Bilder ergaben. 
Auf einer Leinwand wurden alte Foto-
grafien von Gebäuden im Dorf – wie 
beispielsweise die Schmiede hinter 
dem «Central», das ehemalige Postge-
bäude, alte Bahnhofaufnahmen oder 
Bilder von Umzügen durchs Dorf – ge-
zeigt. 

Nur ein Teil der  
Schätze ist sichtbar
Und das alles zeigte nur einen kleinen 
Rahmen der Schätze, welche die Raga-
ziana beherbergt. «Wir haben hier lei-
der etwas beschränkte Platzverhältnis-
se», erklärte Stiftungsratspräsidentin 
Hanna Widrig denn auch. Die Stiftung 
hätte zahlreiche eigene 3D-Objekte 
und vor einiger Zeit habe sie die von 
der Ortsgemeinde Bad Ragaz akquirier-
te «Sammlung Hess» digitalisiert und 
im alten Zeughaus untergebracht. 
«Dort steht zum Beispiel der letzte Lei-
chenwagen, der noch von Pferden ge-
zogen worden ist», so Widrig weiter. An 
den Wagen habe man früher die 
Trauerkränze gehängt und sei damit 
vom Haus des Verstorbenen zum 
Friedhof gefahren. 

Ideal wäre, wenn man mehr Platz 
hätte, um beispielsweise auch die vie-
len Stiche, welche die Ragaziana be-
sitzt, in einer Dauerausstellung zeigen 
zu können, ergänzt Alain Pichonnat, 
der Leiter des Archivs. Hanna Widrig 
wünscht sich, dass «die Ragaziana ein 
sichtbarer Bestandteil unserer Dorfkul-
tur werden könnte». Dies möglichst oh-
ne dass sich damit die Stiftung mit 
ihren eingeschränkten Mitteln über-
nehmen müsste. 

Grosses Interesse an Vergangenem
Der Zweck der Stiftung, wie er in der 
Stiftungsurkunde festgehalten ist, lau-
tet: «Die Stiftung dient der Sicherstel-

lung, Verwaltung und Dokumentation 
von erhaltenswürdigem Schriftgut, von 
Foto- und Bildmaterial sowie histori-
schen Kunstwerken und Gegenständen 
von Bad Ragaz und Umgebung.» Dies, 
um es der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Die Stiftung ist auch jederzeit 
interessiert an schriftlichen Dokumen-
ten, Fotos (oder Kopien davon) sowie 
Gegenständen, um die Sammlungen 
zu vergrössern, zu komplettieren oder 

gar eine Neue anzulegen. Gegründet 
wurde die Stiftung 1995 von der politi-
schen Gemeinde, der Orts- und Schul-
gemeinde sowie den beiden Kirchge-
meinden in Bad Ragaz.

«Anfragen bekommen wir meistens 
wegen bestimmter Fotos, Scans einzel-
ner Artikel oder auch wenn jemand 
die Dokumentationsbibliothek besu-
chen möchte», erklärt Pichonnat. Er er-
halte aber auch Nachfragen nach be-
stimmten Personen, die in Bad Ragaz 
gewohnt oder gearbeitet hätten oder 
werde gar aus dem Ausland bezüglich 
Bernhard Simon kontaktiert. «Oft 
kann ich auch Studenten bei der Re-
cherche zu ihren Arbeiten mit Infor-
mationen oder Bildern weiterhelfen», 
so Pichonnat weiter.

«Schön, wie die Leute  
ins Gespräch gekommen sind»
Den Tag der offenen Türe bezeichnen 
die Verantwortlichen als sehr positiv. 
Hanna Widrig meint zum Schluss des 

Anlasses: «Schön fand ich, wie die Leu-
te – natürlich kannten sich viele schon 
– ins Gespräch miteinander kamen. Es 
herrschte, nicht zuletzt dank des wun-
derbaren Wetters, eine absolut friedli-
che Stimmung. Es hätten gut noch 
mehr Besucher kommen können, aber 
so hatten wir keine Probleme mit den 
Coronaregeln.» Alain Pichonnat zeigte 
sich abends sehr überrascht, wie inter-
essiert die Besucherinnen und Besu-
cher an alten Fotos vom Dorf gewesen 
seien und wie gut die Fotoshow sowie 
die Alben angekommen seien. Er 
schmiedet bereits Pläne, um künftig 
der interessierten Bevölkerung die 
Fotos in einer Art Dauerschleife im 
Schaukasten bei der Kantonalbank 
präsentieren zu können. Denn – wie 
den Stiftungsunterlagen zu entneh-
men ist: «Man kann die Gegenwart 
und die Zukunft nur gestalten, wenn 
man die Vergangenheit kennt.»

www.ragaziana.ch

Reich an Schätzen
Die Stiftung Ragaziana hat ihr 25-Jahr-Jubiläum gefeiert und dazu am Samstag 
die Türen zur Dokumentationsbibliothek für alle Interessierten geöffnet. 

Reges Interesse an alten Bildern: Der Tag der offenen Tür führt zu spannenden Gesprächen über die Vergangenheit. Bild/SLGview Susan Rupp

Der Berufswahlevent  
in Flums findet nicht statt
Flums.– Die Planung für den Berufs-
wahlevent vom 13. und 14. November 
in Flums lief auf Hochtouren. «Das OK 
hat nun an seiner letzten Sitzung mit 
Bedauern beschlossen, den Anlass 
2020 abzusagen», heisst es in einer Me-
dienmitteilung. Die unsichere Situa-
tion bezüglich Covid-19 und die auf-
wendigen Schutzmassnahmen hätten 
zu diesem Entscheid geführt. Träger-
schaft des Berufswahlevents sind die 
Cobinet AG, die Berufs- und Laufbahn-
beratung Sarganserland sowie die Ge-
werbevereine des Sarganserlands.

Verschiedene Möglichkeiten,  
um sich zu informieren
Am Berufswahlevent erhalten alle 
Schülerinnen und Schüler der zweiten 
Oberstufe im Sarganserland Gelegen-
heit, sich mit der Berufswahl auseinan-
derzusetzen. Rund 50 Firmen aus der 
Region stellen dabei zwischen 70 und 
80 Ausbildungsberufe vor. «Einzigartig 
am Sarganserländer Berufswahlevent 
ist, dass die Lehrfirmen aus der Region 
mit ihren Berufsbildnerinnen und 
-bild nern sowie ihren Lernenden an-
wesend sind und damit auch eine idea-
le Plattform für Kontaktmöglichkeiten 

sowie Austausche schaffen», wird in 
der Mitteilung betont.

Die Organisatoren sind sich be-
wusst, dass den Schülern der zweiten 
Oberstufe in diesem Jahr ein wichtiger 
Mosaikstein in der Berufswahl fehlt. 
Das OK will den Betrieben eine virtuel-
le Plattform für die Firmen- und Be-
rufspräsentationen anbieten. Informa-
tionen über Berufe und Ausbildungs-
betriebe sind auch jederzeit bei der Be-
rufs- und Laufbahnberatung Sar gan-
ser land in Sargans zu finden. 

Ausgebaut wird wegen der Absage 
die Website www.berufswahlevent.ch: 
Hier können Lehrbetriebe Schnupper-
möglichkeiten anbieten, Infoanlässe 
aufschalten und Lehrpersonen Ange-
bote zu Schnupperwochen machen. 
Verlinkt werden zudem die Lehrfir-
men-Listen (LEFI) der Berufe in der Re-
gion. Weiter werden interessierte Be-
triebe mit ihren Ausbildungsangebo-
ten prominent verlinkt. Dazu ist ein 
Angebot in Planung, welches Filmport-
räts über regionale Betriebe und ihre 
Ausbildungsmöglichkeiten beinhaltet.

Der nächste Berufswahlevent in der 
Flumserei ist für November 2021 ge-
plant. (pd) 

«Ich wünsche mir, 
dass die Ragaziana 
ein sichtbarer 
Bestandteil unserer 
Dorfkultur werden 
könnte.»
Hanna Widrig 
Stiftungsratspräsidentin


