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über 30’000 mal per Post «Au ennet am Ricke!»

... ZITIERT!

sagt Ivan Louis, Präsident des
Vereins Campus Wattwil.

«Es ist erfreulich, dass
die Zustimmung zum
Projekt Campus Watt-
wil so hoch ist.»

www.toggenburger-zeitung.ch

DIE WOCHE

Drei Kandidaturen
Region Für den zweiten
Wahlgang der Erneuerungs-
wahl der st.gallischen Mitglie-
der des Ständerates vom 17.
November sind bei der Staats-
kanzlei St.Gallen drei gültige
Wahlvorschläge eingereicht
worden. Folgende Personen
stellen sich zur Wahl: Paul
Rechsteiner (SP), Beni Würth
(CVP) und Roland Rino Bü-
chel (SVP).

Trotz Führerausweisentzug
verunfallt
Bazenheid Am vergangenen
Montag, kurz vor 3 Uhr, hat ein
37-jähriger Mann bei der Um-
fahrung H16 einen Selbstun-
fall verursacht. Er fuhr von Wil
nach Wattwil. Im Tunnel Rot-
wald nickte er nach eigenen
Aussagen kurz ein und lenkte
sein Auto kontinuierlich nach
rechts Richtung Notnische.
Dort kollidierte sein Auto mit
der Leitplanke, wo es durch
den Aufprall nach links auf die
Normalspur geschleudert
wurdeundzumStillstandkam.
Die Patrouille stellte fest, dass
der Führerausweis des Man-
nes vorgängig in Deutschland
eingezogen wurde. Der Mann
musste eine Blut- und Urin-
probe abgeben.

druckt i dä Schwiz

Zwei Schulen, ein Campus
Mitte November wird über das
Projekt «Campus Wattwil» ab-
gestimmt. Die Befürworter ha-
ben kürzlich die Kampagne ge-
startet. Damit wollen sie die
Bevölkerung auf die Vorteile
des Projekts aufmerksam ma-
chen.

Wattwil Die Berufsschule und die
Kantonsschule sollen auf einem
Campus in Wattwil verbunden wer-
den. Darüber wird die Bevölkerung
am 17. November abstimmen. Im
JunihattensämtlicheFraktionendes
Kantonsrates der Vorlage zuge-
stimmt. Mit 101 zu 7 Stimmen fiel
die Abstimmung überaus deutlich
aus. Die Befürworter, die sich imKo-
mitee «Ja zum Campus Wattwil» zu-
sammenfinden, haben nun die
Kampagne gestartet. Mit einer kan-
tonsweiten Kampagne wollen sie
nun die Vorteile des Projekts her-
vorheben. Videotestimonials von
Exponenten aus unterschiedlichen
ParteienundRegionensollenfürden
grossen Rückhalt stehen, den der
Campus Wattwil geniesst. red

Seite 5 Der Vorstand von Campus Wattwil: Esther Meier, Ivan Louis und Ruben Schuler. ser

Auszeichnung für PlusEnergie-Häuser
Zwei Einfamilienhäuser an der
Bäderstrasse in Nesslau wurden
an der Solarpreisverleihung
vom vergangenen Freitag in
Genf mit einem PlusEnergie-
Bau-Diplom ausgezeichnet. Ih-
re Besonderheit: Sie decken
den Wärmebedarf mit zwei
Eisspeichern ab.

NesslauSeit Ende2017erzeugendie
zwei Einfamilienhäuser in Holzbau-
weise an der Bäderstrasse in Ness-
lau mehr CO2- freien Strom als sie
benötigen. Es sind sogenannte Plus-
Energie Bauten. Das Besondere an

ihnen ist: Sie decken ihren Wär-
mebedarfmitEisspeichern.Zwei103
grosse Wassertanks dienen wenige
Meter unter der Erde als Eisspei-
cher. Um die Wärmeenergie für die
Häuser zu gewinnen, wird das Was-
ser in den Tanks gefroren. Dazu ent-
ziehen eine Wärmepumpe und Käl-
temittel dem Wasser die Energie.
Gefriert das Wasser, entsteht Kris-
tallisationswärme. Diese lässt sich
mit einer frostsicheren Flüssigkeit in
die Häuser transportieren und zum
Heizen nutzen. Die Energie, die bei
der Kristallisation entsteht, ist um
ein Vielfaches höher, als jene, wel-

che es zum Abkühlen des Wassers
benötigt. Ist der Tank völlig gefro-
ren, kann keine Wärme mehr pro-
duziert werden. Aus diesem Grund
versorgen je ein Solar-Luftkollektor
an den Gebäuden die Eisspeicher
mit Wärme. Mit diesem Prinzip pro-
duzieren die PlusEnergie-Einfami-
lienhäuser jährlich 15'400 kWh.
Ausserdem verfügen beide Gebäu-
de über eine vorbildlich integrierte
Photovoltaik-Anlage (PV) auf dem
Süddach,die zusammen17‘100kWh
CO2-freien Solarstrom erzeugen.
Mit dem Eisspeicher generieren sie
total 32'500 kWh Energie pro Jahr.

Der Gesamtenergiebedarf der Häu-
serbeträgt jährlich rund30‘000kWh.
Somit liegt die Eigenenergieversor-
gung mit 32'500 kWh bei rund 108
Prozent. Der jährliche Solarstrom-
überschussmacht2500kWhaus.Die
innovativen Häuser sind nun aus-
gezeichnet worden. Während die
Firma Roth Solartechnik in Neu St.
Johann die PV-Anlagen installierte,
ist die Giger Holzbau AG aus Ness-
lau Bauherrin und für die Archi-
tektur verantwortlich. Am vergan-
genen Freitag hat sie in Genf ein
PlusEnergieBau-Diplom an der So-
larpreisverleihung 2019 erhalten. pd

Das Oktoberfest
an der Expo Rap-

perswil-Jona lockte
viele BesucherIn-

nen an.

4

Janine Dürst
stand beim Arm-
brustschiessen
viermal zuoberst
auf dem Podest.

4

Seiten 10–28

GEME INDEPORTRÄT

Wattwil

30. Oktober 2019 | Ausgabe 44 | 15. Jahrgang | Auflage 30´036 | Poststrasse 19 | 9630 Wattwil | Tel. 071 987 11 11 | Fax 071 987 11 12 |

Ihr Malerbetrieb im Toggenburg für:
• Maler- und Renovationsarbeiten
• Farbberatung
• Industrie- und Spritzlackierungen
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GEBÄREN IN SICHERHEIT UND GEBORGENHEIT

Informationsabend für
werdende Eltern
Jeden ersten Dienstag im Monat
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gang durch die Gebärstation.
Beginn um 20 Uhr mit an-
schliessenden Apéro.
Anmeldung nicht erforderlich.
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Campus-Kampagne gestartet
Von Steven Giger

Die St. Galler werden am 17.
November über das Projekt
«Campus Wattwil» abstimmen.
Die Befürworter haben sich
formiert und starten die Kam-
pagne.

RegionAm17. November wird über
das Projekt «Campus Wattwil» ab-
gestimmt. Das Projekt soll die Be-
rufsschule und Kantonsschule auf
einem Campus vereinen. Und die
Idee überzeugt: Sämtliche Fraktio-
nen hatten der Vorlage im Juni zu-
gestimmt. Mit 101 zu 7 Stimmen bei
1Enthaltung fiel dieAbstimmung im
Kantonsratüberausdeutlichaus.«Es
ist erfreulich, dass die Zustimmung
so hoch ist», sagt Ivan Louis, Präsi-
dent des Vereins Campus Wattwil.

Zwei Schulen, ein Campus
Darauf will das Abstimmungskomi-
tee nun bauen, es wird mit einer
Kampagne die Vorteile des Campus
Wattwil hervorheben. Videotesti-
monials von Exponenten jeglicher
politischen Couleur und aus ver-
schiedenen Regionen sollen für den
grossen Rückhalt stehen, den der
Campus Wattwil geniesst. «Wir ha-
ben grundsätzlich eine kantonswei-
te Kampagne geplant», sagt Louis.
Es werde aber keine Flyeraktion ge-
ben, da sich keine Opposition or-
ganisiert hat. Trotzdem soll es eine
Plakatkampagne geben. «Auch im
digitalen Bereich werden wir uns für
das Anliegen einsetzten. In den Vi-
deotestimonials machen sich ver-
schiedene bekannte und weniger
bekannte Personen für den Cam-
pus stark.» Die Vorteile des Pro-
jektssindfür IvanLouisklar.Mitdem

Campus werden die Berufsschule
und die Kantonsschule erstmals auf
einem Platz verbunden. «Damit
können Synergien genutzt wer-
den», so Louis.
Konkret werden mit dem Projekt
Sportinfrastruktur, Aula, Küche und
weitere Anlagen gemeinsam ge-
nutzt,dasspart lautdemVereinnicht
nur Kosten, sondern stellt auch ei-
nen Gewinn für die Bildungsquali-
tät am Standort Wattwil dar. Ivan
Louis sieht die Entwicklung für das
Toggenburg positiv. «Die Alterna-
tive wäre gewesen, dass die Kanti
Wattwil verschwindet», sagt Louis.
Dies käme einem regionalen Aus-
bluten gleich, da zurzeit auch das
Spital Wattwil gefährdet sei.

108 Millionen Franken
Die Gesamtkosten für die Erstel-
lung des «Campus Wattwil» betra-
gen laut dem Kanton 108 Millionen
Franken. Die Kosten setzen sich aus
73,5 Millionen Franken für den Er-
satzneubau der Kantonsschule und
34,5 Millionen Franken für die Er-
neuerung und Erweiterung des Be-
rufs- und Weiterbildungszentrums

zusammen. «Wenn man die Ver-
gleichszahlen anderer Bauprojekte
an Kantonsschulen anschaut, sieht
man, dass es sich lohnt», sagt Lou-
is. «Zudem kann man damit auch
in gewissen Bereichen Geld sparen,
so können wir auf provisorische
Bauten verzichten.» Zudem sei das
aktuelle Kantigebäude nicht mehr
lange nutzbar.

Der Vorstand von Campus Wattwil: Esther Meier, Ivan Louis und Ruben Schuler. ser

Verein Campus Wattwil
Während die Gemeinde Wattwil
dem Bau einer in die Gesamtpla-
nung integrierten Sportanlage klar
zugestimmt hat, formierten sich
die Unterstützer des Campus
Wattwil im vor zwei Jahren ge-
gründeten «Verein Campus Watt-
wil». Daraus entstand im Juni
2019 das Komitee «Ja zum Cam-
pus Wattwil», dem heute über 400
Personen angehören. Neben
sämtlichen Toggenburger Kan-
tonsrätInnen, Gemeinde- und
SchulratspräsidentInnen befinden
sich darunter auch verschiedene
VertreterInnen aus dem Linthge-
biet wie auch aus dem ganzen
Kanton.» pd

Kampagne gestartet: In Wattwil soll ein neuer Campus entstehen, der Kanti und Berufsschule verbindet. Ivan Louis

Bergbahnen Wildhaus AG
baut 6er-Sesselbahn
Die Finanzierung des Projektes
im Umfang von CHF 11,6 Mio.
ist zustande gekommen. Die
Baubewilligungen des Kantons
liegen bereits vor, diejenige des
Bundes darf erwartet werden.
Der Baubeginn ist im April
2020 geplant. Damit steht den
Gästen die neue 6er-Sesselbahn
Oberdorf-Freienalp erstmals in
der Wintersaison 2020/21 zur
Verfügung.

Wildhaus Sie wird die erste 6er-Ses-
selbahn des neusten Typs «D-Line»
des Seilbahnherstellers Garaventa
AG in der Schweiz sein, die mit al-
len technisch möglichen Kompo-
nenten einer «Familienbahn» aus-
gerüstet ist. Punkto Sicherheit und
Komfort zurzeit das Mass aller Din-
ge. Die Realisation des Projektes
umfasst im Weiteren den neuen
Kinderskilift im Oberdorf, Pisten-
verbesserungen in den Bereichen
Freienalpbord und Funi-Rank so-
wie Optimierungen bei der techni-
schen Beschneiung.

Ausgewogene Finanzierung
Durch den Abbruch von nicht we-
niger als vier in die Jahre gekom-
menen Skilifte wird die Landschaft
im wahrsten Sinne des Wortes ent-
rümpelt und stellt in einem gewis-
sen Sinne das ökologische Gleich-
gewicht innerhalb des Gesamtpro-
jektesher. «Wirsinderleichtert», sagt

Verwaltungsratspräsident Dr. Jakob
Rhyner. In den letzten Monaten sei
intensiv und gut verhandelt wor-
den. Es sei gelungen, die verschie-
denen Geldgeber von der Notwen-
digkeit und Wichtigkeit dieser Mil-
lioneninvestition am Berg zu über-
zeugen. «Wir sind froh und dank-
bar, dass wir trotz schwieriger Aus-
gangslage einen ausgewogenen Fi-
nanzierungsmix erzielen konnten»,
erläutert Rhyner. Ein grosses Dan-
keschön gilt den Aktionärinnen und
Aktionären, die sich sehr geduldig
zeigten und stets hinter dem Pro-
jekt standen.

Angebotsoptimierung und Abbau
von Wartezeiten
Die neue 6er-Sesselbahn er-
schliesst durch verschiedene Pis-
tenverbesserungen die damit neu
entstehende 1,4 Kilometer lange
gleichnamige Piste für Anfänger und
Wiedereinsteiger von der Freienalp
bis ins Oberdorf. Gleichzeitig dient
die neue Anlage als Zubringer zur
Gamsalpbahn. Damit gehören die
Wartezeiten am Skilift Oberdorf de-
finitiv der Vergangenheit an. Die
zahlreichen Ersatz- und Neuinves-
titionen im Rahmen von Wildhaus
2.0 werden wesentlich dazu bei-
tragen, die Profilierung zu einem
führenden Wintersportgebiet für
Familien zu festigen und die Wett-
bewerbsfähigkeit zu erhöhen.

pd

Ab der Wintersaison 2020/21 transportiert die neue 6er Sesselbahn die Schneesport-
ler vom Oberdorf auf die Freienalp. zVg

Dorfrundgang war gut
besucht
Trotz regnerischem Wetter in-
teressierten sich mehr als 30
Personen für das Dorf Hem-
berg.

Hemberg Gleich zu Beginn erhiel-
ten wir einen Einblick ins Haus und
in die Geschichte des Grossen Hau-
ses von Lisbeth und Ueli Brunner
gleich neben der ref. Kirche. Der
OfenundderBrunnenvordemHaus
konnte viele begeistern. In zwei
Gruppen folgten die Besucher da-
nach den Ausführungen von Jakob
Grob und Walter Fischbacher. Sie
Kanten bei fast allen älteren Häu-
sern die geschichtlichen und sozi-
alenHintergründe.Wir konnten uns
ein lebendiges Bild machen wie es
sich früher in Hemberg gelebt hat.
Im Gegensatz zu heute existierten
zahlreiche Läden die teilweise auch
ganz spezielle Nischenprodukte
verkauften. Auch gab es Zeiten da
konnte man aus vier verschiedenen
Bäckereien auslesen, welches Brot
man essen wollte. Vermutlich er-
hieltmanvor ca. 60 Jahrenundmehr
fast alle Gegenstände im Hemberg
die damals überhaupt gehandelt
wurden.
Der Höhepunkt des Dorfrundgangs
war ganz sprichwörtlich der Besuch

der ref. Kirche mit einer Besteigung
des Kirchturms und den Einblicken
in das faszinierende Gebälk des
Dachstuhls dieses zentralen Hem-
berger Gebäudes. Dank den Infor-
mationen die uns der Präsident der
Ref. Kirchgemeinde oberer Necker,
Gerhard Friedrich vermittelte er-
fuhren wir beispielsweise, dass es
sich in Hemberg wohl um eine Gru-
benmannkirche handelt, diese aber
nicht von ihm selbst erbaut wurde.
Den Apero zumAbschluss des Dorf-
rundgangs wurde gerne angenom-
men und genossen. Für viele Be-
sucher ergaben sich an diesem An-
lass neue Kontakte die so noch ver-
tieft werden konnten.

pd

Die Erläuterungen stiessen auf Grosses In-
teresse. zVg

«Uns ist es wichtig, dass sich
Mitarbeitende weiterbilden»
Gleich vier Mittarbeitende der
Raiffeisenbank Mittleres Tog-
genburg hatten die letzten Wo-
chen Prüfungserfolge zu ver-
melden, wie die Bank in einer
Mitteilung schreibt.

Wattwil Vier Prüfungserfolge ha-
ben Mitarbeitende der Raiffeisen-
bank Mittleres Toggenburg zu ver-
melden: Dominik Eisenring schaff-
te den CAS für Immobilienbewer-
tungen an der Fachhochschule St.
Gallen, Ramon Viña die Berufsma-

tura im Typ Wirtschaft und Dienst-
leistung. Diana Brändle ist nun eid-
genössisch-diplomierte Bankwirt-
schafterin HF, und Urban Schwei-
zer nimmt mit seinem Abschluss als
Finanzplaner mit eidgenössischem
Fachausweis die nächste Karriere-
stufe.
Alle vier sind sie langjährige Mit-
arbeitende – und «typische Raiffei-
senbänkler», wie Urban Koller sagt.
Der Vorsitzende der Bankleitung
betont: «Uns ist es wichtig, dass sich
dieMitarbeitendenweiterbilden. Sie

machen das nicht nur für das Ge-
schäft, sondern auch für sich.» Nut-
zen sowohl für Kunden als auch sich
selbst Dass jetzt gerade vier Mitar-
beitende auf einen Schlag ihre Prü-
fungen geschafft haben mache ihn
stolz, so Koller.
Jährliche Weiterbildungen in jegli-
cher Form seien bei der Raiffei-
senbank Mittleres Toggenburg üb-
lich, ein solches Zusammentreffen
aus Prüfungserfolgen aber bemer-
kenswert.

pd
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