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ToggenburgSamstag, 2. November 2019

Ein Tummelfeld für Gymnasiasten und Berufsschüler
Demnächst stimmt das Volk imKanton St.Gallen über denCampusWattwil ab. Diewichtigsten Fragen undAntworten.

Warumwill derKantonseine
Schulen inWattwilerneuern?
DieGebäude der Kantonsschu-
le und des Berufs- und Weiter-
bildungszentrums Toggenburg
(BWZT) stammenbeideausden
1970er-Jahren und erfüllen die
AnforderungenandenSchulbe-
trieb nichtmehr.

WoliegendieProbleme?
Beide Schulgebäude sind zu
klein für die heutigen Schüler-
zahlen. So wurde die Kanti für
450 Schülerinnen und Schüler
konzipiert, heute sind es 670.
Sowohl Kanti als auch Berufs-
schule sind an zusätzlichen
Standorteneingemietet,waspro
Jahr 725000 Franken kostet.
Das Kantonsschulgebäude hat
schwere bauliche Mängel – Re-
genwasser dringt ein, bei der
Erdbebensicherheit und beim
Brandschutz gibt es grosse De-
fizite. Etwas besser ist der Zu-

standdesBWZT, aber auchdort
gibt es verschiedene Sicher-
heitsdefizite. Zudem müssen
Fassade, Fenster undDachmit-
telfristig saniert werden.

Wieso ist hier von einem
CampusdieRede?
Weil der Kanton die Kanti und
das BWZT inWattwil in unmit-
telbarer Nachbarschaft zusam-
menführen will (siehe Karte)
und die beiden Schulen künftig
Infrastrukturen wie Aula, Men-
sa, Küche und Sportanlage ge-
meinsam nutzen sollen. Das
vereinfacht den Betrieb und
spart Kosten.

Und wie soll dieser Plan um-
gesetztwerden?
Die Kantonsschule an ihrem
heutigenStandort zuerweitern,
ist keine Option – es hat dort
schlicht zu wenig Platz. Darum
plant der Kanton einenNeubau

auf dem Grundstück Rietstein.
Das neue Kantigebäude soll
2025 bezugsbereit sein. 2026
bis 2028 soll dann das
BWZT-Gebäude erneuert und
erweitert werden – die Berufs-
schule zügelt für diese Zeit vor-
übergehend ins alte Kantons-
schulgebäude. Auf diese Weise
sind für den Schulbetrieb keine
Provisorien nötig. Kanti und
BWZT sollen zudem eine ge-
meinsame Aussensportanlage
erhalten, welche die Gemeinde
Wattwil erstellt. Der Bezug die-
serAnlage ist 2022vorgesehen.

Waskostet dasGanze?
108 Millionen Franken, wovon
73,5 Millionen für die Kantons-
schule und 34,5 Millionen für
das BWZT vorgesehen sind.

Warum kann man nicht ge-
trennt über Kantonsschule
undBWZTabstimmen?

WeildiebeidenGebäude, sowie
siederKantonvorsieht, gewisse
Infrastrukturen teilen. Sie sind
imBetriebgegenseitig aufeinan-
der angewiesen.

Was geschieht nach 2028mit
dem alten Kantonsschulge-
bäude?
Das ist offen. Der Kanton will
dasGebäude verkaufen.

Gibt esKritik amVorhaben?
Das Campus-Projekt an sich ist
weitgehend unbestritten. Das
Kantonsparlament hat die Vor-
lage mit 101 zu 7 Stimmen be-
fürwortet. Vertreter des Linth-
gebiets kritisieren allerdings
nach wie vor, dass ihre Region
keinenKantistandort hat. (av)
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Keine Kirche zu verkaufen
Die evangelischenKirchbürgerinnen undKirchbürger imUnteren Toggenburgwollen ihre Kirchen behalten.

Peter Küpfer

Kurz vor Beginn des angekün-
digten «Bistro-Abends» der
Evangelischen Kirchgemeinde
UnteresToggenburgwurdeklar:
Dieser Besucherzahl war das
GanterschwilerKirchgemeinde-
haus nicht gewachsen. Der ab-
sichtlich provokative Titel
«Schöne Kirche zu verkaufen»
(das «Toggenburger Tagblatt»
berichtete) hatte offensichtlich
mobilisiert.

So zog man denn in die we-
nige hundert Meter dorfauf-
wärts gelegenealteKircheGan-
terschwil. Dortwurde die Prob-
lemlage unter der engagierten
LeitungvonEnzoFuschini,Kir-
chenratspräsident, Schicht um
Schicht erläutert.

WenigerReformierte,
mehrKonfessionslose
PfarrerFabianKuhnmachtean-
hand von Grafiken und Zahlen
die Problemlage deutlich. Die
ZahlenbestätigtenzunächstBe-
kanntes:DieReformiertenwer-
den schweizweit immer weni-
ger, wogegen die Zahl der Kon-
fessionslosensteigt.Dazugeben
die bevölkerungsstarken Städte
denAusschlag.

Dazu kommen die demo-
grafischen Veränderungen. Al-
lesdaswirke sichaufdieFinanz-
lage der Kirchgemeinden aus:
Siemüssen inZukunftmitweni-
ger Geld auskommen, machte
FabianKuhn klar.

Überdurchschnittlich
viele Junge
Die Folien hatten aber auch
Überraschendes zu bieten. Die
Entwicklung im Untertoggen-
burgwar inden letzten Jahren in
mancher Hinsicht gegenläufig
zumaktuellenTrend. ImGebiet
der Kirchgemeinde wuchs die
Zahl der evangelischen Kirch-
bürger in den letzten Jahren.
Zwar langsam, aber stetig. Es
sindhierdurchNeuzuzügerheu-

te 200 Leute mehr evangelisch
als vor 20 Jahren.

AuchhatdieKirchgemeinde
UnteresToggenburgeinendeut-
lich höheren Anteil Junger
gegenüber dem schweizeri-
schenDurchschnitt. Der Zuzug
mache langfristig die allgemein
angespannte Finanzlage aller-
dingsnichtmerklichbesser, gab
Fabian Kuhn zu bedenken. An-
gesichtsder vielerorts bestehen-
denÜberkapazitätderGebäude,
besonders Kirchen und Pfarr-
häuser, dränge sich deshalb die
unausweichlicheFrageauf:Was
brauchen wir und worauf kön-
nenwir verzichten?

Pfarrer Anselm Leser und
PfarrerinKatharinaLeser traten
in engagiertenStellungnahmen
für eine vertiefte Betrachtung
ein.UnsereKirchen solltenGot-

teshäuserbleiben.Gerade inder
heutigen Zeit seien für viele
MenschenKirchen immernoch
der Raum der Stille, der Besin-
nungundderpersönlichenHin-
wendung zumHöchsten.

Kirchen seien nicht einfach
NutzgebäudeausBacksteinund
Glas, sie seien indemverankert,
waseineGemeindezusammen-

halte, imGlauben.PfarrerinBri-
gitta Schmidt betonte am Bei-
spiel der 500 Jahre altenKirche
Ganterschwil und ihrer bedeu-
tendenFreskendenkulturhisto-
rischenWert unserer Kirchen.

DieKirchen
sindwir
Die Diskussion war sofort leb-
haft und intensiv. Viele Votan-
tenwarnten vor einer rein kauf-
männischenBetrachtungsweise
des Problems. Einige Kirchbür-
gerinnen und Kirchbürger wie-
sen an ihrem eigenen Beispiel
aufdie tiefepersönlicheVerbun-
denheit zu «ihrer» Kirche hin.
Hier wurden sie getauft, hier
wurdensiekonfirmiert, invielen
Fällenauchverheiratet, hier be-
gruben sie ihre Eltern. Ein Mit-
bürger, welcher der Kirche ein

Leben lang gedient hatte, auch
in verantwortungsvollen Äm-
tern, sagte: «Ich könnte mich
nicht mit dem Verkauf meiner
Kirche abfinden.»

Er stiess damit auf sponta-
nen Beifall. Damit war der
Schwerpunkt der Debatte bald
einmal ein anderer, grundsätz-
licher: Wie findet die Kirchge-
meinde zur Stärke, ihre finan-
ziellen Belastungen auch künf-
tig durch mehr Selbstanteil
mitzutragen?Vorallemauchdie
stärkere Beteiligung der Jünge-
renwarhierdasAnliegenvieler.
Baldprasselte esVorschläge zur
BelebungdesKirchgemeindele-
bens, die von Fabian Kuhn auf
zweieinhalb Flipcharts notiert
wurden. Eines resultierte klar:
Diese Belebung muss von der
Gemeinde selbst kommen.

Die Kirchenbürgerinnen und -bürger bringen am «Bistro-Abend» Ideen zur Aktivierung des Gemeindelebens ein. Bilder: Peter Küpfer

Enzo Fuschini, Kirchenratspräsi-
dent.

Zum Fünfzigsten
ein Maskottchen
Hemberg Am letzten Wochen-
ende feiertedie SkiliftHemberg
AGihr50-jährigesBestehen.Fe-
lix Näf, Präsident der Skilift
HembergAG, durfte an derGe-
neralversammlung 31 Aktionä-
rinnen und Aktionäre im Res-
taurant Skihus begrüssen.

Die Wintersaison 2018/19
habe lange auf sich warten las-
sen, schreiben die Verantwort-
lichen in einer Mitteilung. Der
Tellerlift und das Förderband
konntenerst am6. Januar inBe-
trieb genommenwerden. Dank
des schneereichenWinters ver-

zeichnete der Skilift bis zum 6.
Märzdennochrund60Betriebs-
tage. Dies führte zu einem Ge-
winnvon rund 16000Franken.

DerTagnachderVersamm-
lung stand ganz imZeichen des
Jubiläums.Nacheinemreichhal-
tigen Brunch wurde um 13 Uhr
dasKinderfest gestartet.Neben
diversen Attraktionen war der
Höhepunktdas zum50-Jahr-Ju-
biläumkreierte Skilift-Maskott-
chen Hembo. Er tanzte und
spielte den ganzen Nachmittag
mit den Kindern. «Hembo»
wird imWinter öfters im Skige-
biet anzutreffensein.DerAbend
gehörte dann wieder den Er-
wachsenen, die mit Livemusik
im Skihus den Tag ausklingen
lassen konnten.

DasSkihusHemberg,wiede-
rumvonMarlis Signer und ihrer
Familie gepachtet, ist bis zum
täglichen Skibetrieb jeweils von
MittwochbisSonntag,von10bis
17Uhrgeöffnet.FürGesellschaf-
ten istesaufVoranmeldungauch
abends geöffnet. (pd/rus)

«Hembo»wird künftig öfter anzu-
treffen sein. Bild: PD


