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Gedanken zum Thema „Kultur“ im Geiste eines Melsers 

Noch nie in meinem Leben hat das Wort „Kultur“ so viel Platz eingenommen wie in diesem Jahr. 

Kulturzentrum, IG Kultur- und Gemeindezentrum, Arbeitsgruppe Kultur, Amt für Kultur, 

Kulturangebot, Ressort Freizeit und Kultur um einige Begriffe zu nennen. Bedenklich stimmt mich 

jedoch mein Unvermögen, trotz Internet und Suchmaschinen, keine allgemein verständliche 

Definition im Kontext zur „Melser - Kultur“ abzuleiten. Hilfreich erwiesen sich artverwandte Begriffe 

wie „Kulturgut“ und „Kulturwandel“. Diese Definitionen umfassen beispielsweise Fortschritt, Sprache, 

Tradition, Brauchtum, Darstellungen, Wissen oder Fertigkeiten. 

Mels – der Treffpunkt mit Kultur; Werden wir Melser diesem Slogan noch gerecht? Genügt es, wenn 

einzelne Akteure und Vereine Brauchtum und Tradition pflegen, die Gemeinde und der Souverän 

sich darum nur bescheiden kümmern? Ist uns durch die Jahrzehnte lange Lethargie und Passivität 

die nötige Weitsicht genommen worden? Verändern Klagelieder und Stammtischanalysen das 

Kulturverständnis zu einem Bessern, oder finden wir Melser mit dem eingeschlagenen Weg des 

Gemeinderates eine nachhaltige und weitsichtige Antwort? 

Den Dorfkern stärken 

Diese Erkenntnis steht erst in letzter Zeit landauf landab im Fokus, gehört jedoch zu den 

komplexesten Vorhaben jeder urbanen Zelle, jedes Dorfkernes oder jeder Kleinstadt. Die 

verschiedensten Kriterien wie Grundeigentum, Denkmalpflege und Ortsbildschutz, Verkehr und 

Parkierung, Raumplanung, Umnutzungen und Dienstbarkeiten sind auf einen gemeinsamen Nenner 

zu bringen und die verschiedensten Interessensgruppen müssen befriedigt werden. Nebst der 

Komplexität des Vorhabens liegen jedoch unschätzbare Werte verborgen, an die man selten oder 

viel zu spät denkt. Vorhandene Brachen und Abbruchobjekte werden funktions- und 

nutzungsgerecht umgebaut und damit die Kernsubstanz wie Kirche, Schule, Dorfplatz, Verwaltung 

unter Wahrung des Kerncharakters angereichert. Kaum vorstellbar aber durchaus möglich wäre 

auch, wenn Dritte an der wertvollsten Lage unter Einhaltung aller gesetzlichen Auflagen völlig 

kulturfremde Nutzungen ins Herzen unserer Gemeinde platzieren würden. Seitens des 

Gemeinderates betrachte ich es aber auch als eine Pflicht, mit Überzeugung prioritär die 

Dorfkernentwicklung aktiv anzugehen. Die breite Einbindung der Bevölkerung, der ortsansässigen 

Vereine, Kulturinstitutionen und politischen Ortsparteien, aber auch das etappengerechte 

Vorgehen mit den jeweiligen demokratischen Meilensteinentscheiden seitens der Stimmbürger 

widerspiegeln die Sorgfaltspflicht unserer Behörde. 
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Dem Kern neues Leben geben 

Wie war es doch früher als ich noch zur Schule ging. Mein Vater fuhr täglich mit seinem Fahrrad 

über den Dorfplatz zum Stoffel, wie hunderte seiner Arbeitskollegen, andere in die untere Fabrik. 

Der Beck Pfiffner, der Vogler, der Matzig, der Spescha oder der Bärtsch, aber auch die Beizen wie 

der Frohsinn, der Sternen, der Hirschen, die alte Sonne, der Löwen mit Saal, Restaurant und Bar, die 

Milchzentrale, die Metzgerei - Läden Wachter im Ober- und im Unterdorf, die Metzgerei beim 

Schäfli, unser jährlich im Castels beheimatetes Militär und viele andere prägten das Dorfgeschehen 

nachhaltig, sind jedoch dem Wandel der Zeit zum Opfer gefallen. 

Mit der Kernerneuerung kann neues Leben im Dorfkern geschaffen werden. Die behinderten-

gerechte Unterbringung der gesamten Gemeindeverwaltung , einem neuzeitlichen, funktional 

einzigartigen Gemeindesaal, einem Rathauskellerausbau, öffentliche WC-Anlagen, Plätze für 

Märkte und Outdoor - Anlässe stellen zeitgerechte Infrastrukturen dar, welche eine gezielte 

Nutzung und Bewirtschaftung ermöglichen und daraus resultierend ein ergänzendes 

Alternativangebot zum hektischen Einkaufs - Rummel im Riet ermöglichen. Die Vorreiterrolle der 

öffentlichen Hand ist und bleibt jedoch von fundamentaler Bedeutung und schafft Vertrauen bei 

der Ansiedlungsstrategie diverser Investoren. Neue Dorfbewohner verbessern die Steuerkraft, 

andererseits erwarten sie ein kulturelles Angebot, schätzen und berücksichtigen mit Sicherheit das 

Kleingewerbe und werden sich aktiv am Dorfleben beteiligen und einbringen. Unsere Traditionen 

und Bräuche, ergänzt mit kulturellen Anlässen und Tagungen, Seminare, Konzerte und 

Vereinsanlässe werden unseren Dorfkern wieder in neuem Glanz aufblühen lassen. Neues Leben 

kommt nicht von selbst, wir müssen uns weiterhin und vermehrt anstrengen und das Richtige tun, 

unsere Vereine haben dies schon öfter nachhaltig unter Beweis gestellt. Wir im Vorstand des 

Fördervereins KAK werden aktiv uns einbringen und unseren Beitrag leisten. Der Zeitgeist hat aber 

auch Positives zu verzeichnen, neue Cafés wie des Brotstübli oder der Kilian, die Buchhandlung 

Paprika oder die Überbauung Unterdorf mit dem Kreisgericht. Wo neues Leben erwacht wird früher 

oder später neues dazukommen, dadurch wird deren Vielfalt und Attraktivität verstärkt und verleiht 

unserem Dorfkern eine Seele, getragen von einer lebendigen Dorfgemeinschaft mit grosser 

Ausstrahlung. 

Brücken schlagen 

Damals, als Jungmusikant der Konkordia freute ich mich des Öftern, wenn wir samstags im Löwen 

bei einer Delegiertenversammlung, sei es bei den Turnern und Schwingern, Schützen, Militär-

vereinen und vielen anderen Institutionen, aufspielen durften. Es gehörte zur Musikantenpflicht, 

Mels von der besten Seite darzustellen, andererseits hatte ich grosse Freude, wenn ich im Kreise 

älterer Musikanten den Heimgang bis spät in die Nacht nicht finden konnte. In meinem Verständnis 

war damals der Löwen-Pauli ein Brückenbauer. Mit seinem Netzwerk und seinem Löwensaal ist es 
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ihm immer wieder gelungen, grosse Anlässe in unser Dorf zu holen. Dabei hatten nicht nur der 

Löwen-Pauli und die Konkordia die Hand im Spiel, sondern ein grosser Kreis von Akteuren und auch 

die Gemeinde Mels als Tagungsort kamen dadurch auf ihre Rechnung. Mit unserem neuen 

Löwensaal oder etwas gehoben ausgedrückt, dem Kulturzentrum werden solche Brückenschläge 

erst wieder möglich gemacht. Dazu braucht es jedoch Brückenbauer wie der „Pauli“ einer war. 

Solche finden wir bei etwas Kreativität viele in unserem Dorf, vorab die Vereine mit ihren 

Netzwerken zu Organisationen und Verbänden, das „alte Kino“ oder unser Verein „Kunst im alten 

Konsum“, unser ansässiges Gewerbe, aber auch die Dienstleiter im Riet und Umgebung,  um einige 

aufzuzählen. Alle haben unzählige Optionen, Mels als einen lebendigen, zeitgerechten 

Brückenpfeiler weit über die Gemeindegrenze hinauszutragen. Diesen Fundus an Potential gilt es zu 

nutzen; das Ergebnis wird sich sehen lassen; Kunstausstellungen, Theater, Konzerte, Seminare, 

Fachtagungen, Schulungen, Workshops und vieles mehr werden unseren Dorfkern bereichern. All 

diese Ereignisse sind das Ergebnis einer neuen Ära von Brückenbauern. 

Wahrnehmung und Ausstrahlung widerfinden 

Jeder Rekrut oder Festungssoldat vom Castels kannte Mels. So musste ich während meiner 

Wanderjahre in Bern Mels nicht erklären. Man kannte das Restaurant Gemsli mit den attraktiven 

Meitlä, oder den Schlüssel als Treffpunkt der Offiziere, vielmals schwärmte man mit feuchten Augen 

von der Melser Fasnacht; Mels war in Militärkreisen ein Begriff, Kaserne und Zeughaus strahlten weit 

über die Gemeindegrenze hinaus und wurden wahrgenommen. Diese Wahrnehmung wurde 

geprägt durch die aktive Teilnahme am Dorfgeschehen. Erlebtes bleibt erhalten und wird 

hinausgetragen in die weite Welt. Ein Aufenthalt oder der Besuch eines Konzertes in Mels ist 

nahhaltig, man spricht darüber und erinnert sich gerne an solche Ereignisse; ein verankerter Wert in 

der Wahrnehmung und Ausstrahlung. Diese Strahlkraft müssen wir wieder zurückgewinnen. Jeder 

einzelne Kontakt im Herzen von Mels unterstützt dieses Ziel, löst Emotionen aus, man kommt sich 

näher und findet den Zugang zu neuen Ideen. Ein gutes Beispiel ist der Versuchsstollen Hagerbach, 

den ich sehr gut kenne. Die Konkordia machte aus der Not eine Tugend; aus Movie Classics wurde 

eine Erfolgsgeschichte, wir wurden von Beat De Coi zum Jazzfestival in Sargans eingeladen und 

heute nach Movie Classics 2 ist eine grosse Schar von weit über 1000 Teilnehmern unisono der 

Meinung; das Hagerbachkonzert war Spitze und wir kommen wieder! Man spricht auch darüber; 

von der Filmmusik, der Inszenierung, der musikalischen Leitung, vom Essen, vom Ambiente, von den 

Attraktionen der Jugendmusikanten, von der Akustik im Stollen. Summarisch hallt das Ereignis 

„Movie Classics Hagerbach“ immer noch nach, wobei keine Silbe von Mels erwähnt wird. Dieses 

Beispiel zeigt, wie Wahrnehmung und Ausstrahlung einen Ort prägen. Kaum jemand nimmt wahr, 

dass die gleiche Musik jährlich ein qualitativ adäquates Konzert im Feldacker durchführt und die 

Musikantinnen und Musikanten zufrieden sein müssen, wenn die Zuhörerlücken nicht allzu gross 

erscheinen.  
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Dem Leitmotiv „Mels – der Treffpunkt mit Kultur“ gerecht werden. 

Es war an einem Arbeitstag im Jahr 1997 beim Vermessungsbüro Kreis in Sargans, als wir beim 

Mittagstisch nach einem geeigneten Slogan für den neuen Orts- und Strassenplan von Mels 

suchten. Der Plan erschien in der Folge mit dem Slogan „Mels – ein Treffpunkt mit Kultur“. 

Mittlerweile hat dieser Slogan bei der Gemeindeverwaltung und in der Bevölkerung Gefallen 

gefunden. Nach bald 20 Jahren stellt sich jedoch berechtigt die Frage, werden wir diesem 

Leitmotiv noch gerecht? Genügt es im 21. Jahrhundert, wenn sich unsere Gemeinde mit ein paar 

Tagen Alpabfahrt, der Fasnacht und den kirchlichen Festtagen auf dem Trittbrett der Ortsvereine 

und Kulturinstitutionen zufrieden gibt?   

Der Gemeinderat hat die Situation erkannt und nebst allen andern Projekten der Dorfkern-

entwicklung höchste Priorität zugeteilt. Es ist bewundernswert, mit welcher Sorgfalt und Gefühl die 

Sache angegangen wird. Kein Projekt in den Bereichen Schule, Kanalisation und 

Wasserversorgung, Strassensanierung wird so intensiv diskutiert wie beim Projekt „Gemeinde- und 

Kulturzentrum“. Obwohl etappengerecht informiert und abgestimmt wurde, streiten sich die Geister 

am Stammtisch heute noch über Sinn oder Unsinn dieses Vorhabens, obwohl alle Instanzen das nun 

ausgereifte Projekt als „einzigartig“ beurteilen und weit über unsere Gemeindegrenzen hinaus 

Beachtung findet. Diese Einzigartigkeit wird nach der Realisierung mit Sicherheit von vielen 

interessierten Kreisen bemerkt werden, Anreize schaffen und Nutzungsbedürfnisse auslösen. Auf der 

Suche nach einer geeigneten Lokalität im Raume Chur bis Wesen wir man am Kulturzentrum Mels 

nicht vorbeikommen. Die Vorzüge dieser Infrastruktur und der örtliche Rahmen ermöglichen einen 

grossen Spielraum in der Inszenierung und Planung von Anlässen, sei es im Bereich Kultur, Sport, 

Theater, Literatur, Ausstellungen und privaten Festivitäten. Der Treffpunkt mit Kultur wird sich im 

Melser - Dorfkern manifestieren und seine Wirkung bis hinein ins Weisstannental und in die 

umliegenden Orte ausstrahlen. Unser Kulturzentrum wird eine grosse Lücke in der Talgemeinschaft 

Sarganserland - Walensee schliessen und Künstler und Protagonisten werden mit Sehnsucht und 

Vorfreude auf ihren ersten Auftritt warten. Nicht mehr umfunktionierte Turnhallen und Kirchen 

werden unsere Kunst- und Kulturschaffenden notgedrungen beherbergen, sondern das 

Kulturzentrum Mels wird zum Treffpunkt, ja zum Kulturmagnet werden. Unsere Nachfahren werden 

uns dankbar sein und Sorge tragen, sie werden das kulturelle Verständnis weiterentwickeln und 

nachhaltig weiterpflegen, getreu unserem Leitmotiv: Mels – der Treffpunkt mit Kultur! 

Die einzige Konstant im Leben ist die Veränderung. Das Stimmvolk, in unserem Falle der 

Melserbürger wird JA oder NEIN stimmen zum Projekt „Gemeinde- und Kulturzentrum Mels“. Jeder 

einzelne Bürger muss die Tragweite seines Entscheides abschätzen und die daraus resultierenden 

Konsequenzen mittragen. Mit Sicherheit kann ich jedoch bei einem NEIN behaupten, dass wir 

Melser dem Leitmotiv „Mels - der Treffpunkt mit Kultur“  in Zukunft nicht gerecht werden und uns 

mittelfristig zu einer Schlafgemeinschaft entwicklen, keinesfalls zu einer aktiven, zukunftsorientierten 

Kulturgemeinschaft. Meine Prognose würde in jedem Fall unter den Begriff „Kulturwandel“ fallen. 
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Meine Hoffnung, dass ich als Prophet versagt habe und das Stimmvolk mich eines Besseren 

belehren wird, verschafft mir Zuversicht und Vorfreude. 

 

Mels – der Treffpunkt mit Kultur! 

 

Josef Ackermann   (Geist) 


