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Zwei Gähwiler als Pioniere
Auf demSkiliftparkplatz ist in den letztenWochen derWohnmobilstellplatz Jddaburg entstanden.

Beat Lanzendorfer

Wer in der Schweiz mit dem
Wohnmobil unterwegs ist und
für eine oder mehrere Nächte
einen Stellplatz sucht, wird auf
eine harte Probe gestellt. Im
Gegensatz zum grenznahen
Ausland stehen hierzulande
praktisch keine Wohnmobil-
stellplätze zur Verfügung.

NunschaffenzweiGähwiler
Abhilfe. Federführend bei der
RealisierungvonzehnStellplät-
zen auf dem Skiliftparkplatz
sind Josef Keller und Werner
Messmer. Als Besitzer eines
Wohnmobils kennt Josef Keller
dieProblematik:«Ichbinoftmit
meiner Frau in Deutschland
unterwegs und schätze das dor-
tige Angebot an Wohnmobil-
stellplätzen,die vielfachvonder
öffentlichen Hand unterhalten
und betriebenwerden.»

Gesprächmitdem
Gemeindepräsidenten
Ihm und Werner Messmer war
der Missstand hierzulande
schon lange ein Dorn im Auge,
weshalb sieanlässlicheines«Of-
fenenOhrs»mitGemeindeprä-
sident Roman Habrik das Ge-
spräch suchten. Dann ging es
plötzlich ziemlich schnell.

Nach Einreichung des Ge-
suchs – es war eine Umnutzung
des Parkplatzes für touristische
Zweckenötig –undnachdemdie
Gähwiler Bevölkerung und der
Verein «Gähwil vereint» nach
einem Informationsanlass dem
Ansinnen ebenfalls positiv
gegenüberstanden, erhieltendie
Antragsteller im September die
Bewilligung zur Erstellung von
zehnWohnmobilstellplätzen.

«Wir sinddannam1.Oktober
gestartet, dieVersuchsphasedau-
ert bis Ende 2020», sagtWerner
Messmer. Obwohl der offizielle
Startschuss erst am1.April 2020
erfolgt – die Saison dauert dann

bis 31.Oktober – war der Beginn
verheissungsvoll. «Wirhatten im
vergangenen Oktober bereits
Gäste aus den Kantonen Genf,
Bern, Zürich und Luzern», er-
klärt Josef Keller. In denWinter-
monaten ruht nun der Betrieb,
weil derParkplatzdenGästendes
Skiliftes zurVerfügung steht.Ge-
mässMessmer sei es wichtig ge-
wesen,denBetriebnoch imalten
Jahr aufzunehmen, «denn so
konnten wir bereits erste Erfah-
rungen sammeln».

Die beiden Betreiber sehen
sichdurchausalsPioniere, beto-
nen aber auch die wirtschaftli-

chen Vorteile, welche mit den
Stellplätzen für das örtlicheGe-
werbe entstehen. «Die Restau-
rants oder der Dorfladen kön-
nen sicher profitieren», meint
WernerMessmer.

DieKostenwerden
tief gehalten
Die Kosten, welche den Wohn-
mobilbesitzernentstehen,wenn
sie den Stellplatz am Fusse der
Iddaburg aufsuchen, sind im
Übrigen überschaubar. Die
Platzgebühr pro Nacht beträgt
zwölf Franken. Hinzu kommt
eine Strompauschale von drei

Franken sowie der obligatori-
sche Erwerb eines gebühren-
pflichtigen Abfallsackes von
einemFranken.

Gewundert haben sich die
beiden darüber, dass die Do-
main wohnmobil-stellplatz.ch
nochnicht vergebenwar.«Beim
aktuellen Wohnmobil-Stell-
platz-Angebot ist es aber nicht
verwunderlich», sagt Josef Kel-
lermit einemSchmunzeln.

Dass der Bedarf an Wohn-
mobilstellplätzen aber ausge-
wiesen ist, zeigendiebisherigen
Reaktionen. «Wir sind via SMS,
WhatsappoderE-MailmitKom-

plimenten richtiggehend über-
schüttet worden. Auch in den
entsprechendenForen erhalten
wir Gratiswerbung, indem auf
dasneueAngebot inGähwil hin-
gewiesenwird», zeigt sichWer-
ner Messmer von den Reaktio-
nen erfreut.

Wenn sie dadurch einen Bei-
trag leistenkönnen,umdasWan-
dergebiet rund um Gähwil noch
bekanntermachenzukönnen, sei
derZweckdocherfüllt, erklärt Jo-
sef Keller abschliessend.

Hinweis
www.wohnmobil-stellplatz.ch

Josef Keller (links) und Werner Messmer sind die Initianten des Wohnmobilstellplatzes Jddaburg, der Platz für zehn Wohnmobile bietet und
auf dem Gähwiler Skiliftparkplatz angelegt ist. Bild: Beat Lanzendorfer

Wie weiter mit
dem Toggenburger
Museum?

Lichtensteig DasToggenburger
Museum wird 2021 stolze 125
Jahre alt. Um attraktiv zu blei-
ben, braucht es eine «Auffri-
schung». Seit Monaten wird an
der Zukunftsstrategie gefeilt.
Die Verantwortlichen des Mu-
seums wollen die Bevölkerung
dabeimitreden lassen.

Vielen in der Region ist das
Museumein Begriff, aber weni-
gehabenes jebesucht oder eine
Dienstleistung in Anspruch ge-
nommen.Dabei wird dort fleis-
sig gesammelt und dokumen-
tiert, umdaskulturelleErbeder
Region zu bewahren. Der Ent-
wicklung sind Grenzen gesetzt:
Die räumliche Situation ist eng,
und die finanzielle Lage erlaubt
kaum Investitionen. Der Mu-
seumsbetrieb baut auf ehren-
amtliche Tätigkeit, junge Leute
sindnur schwer für solcheEnga-
gements zu gewinnen.

FinanzielleLast
gerechterverteilen
Was erwartet die Bevölkerung?
Bei der Erneuerung will man
nun die richtigen Akzente set-
zen, damit das Toggenburger
Museum für breitere Bevölke-
rungskreise relevant wird. Zu
diesem Zweck wurde eine Um-
frage durchgeführt. Den Ant-
worten kann man entnehmen,
dass die meisten etwas lernen
wollen. Es geht ihnen um die
Geschichten und die histori-
schen Fakten hinter den ausge-
stellten Objekten. Weiter soll
das Museum für die lokale Be-
völkerung da sein, auch für die
Schulen. Kinder sollen Zugang
finden. Eine Mehrheit der Be-
fragtenerwartet einfinanzielles
Engagement des Kantons und
will nicht alle Last bei den Tog-
genburger Gemeinden sehen.
EinebessereSichtbarkeitwürde
demMuseumhelfen,weilmehr
LeuteaufdasAngebot aufmerk-
samwerden. Auch die Touristi-
ker wüssten gerne im Voraus,
wann etwas Spezielles im Tog-
genburger Museum zu sehen
seinwird.

ZweiWorkshops fürdie
ZukunftdesMuseums
Wer die Zukunft mitgestalten
will, erhält Gelegenheit. Am
Donnerstag, 7. November, um
16.30 Uhr und am Samstag, 16.
November, um 8.30Uhr finden
im Lichtensteiger Rathaus für
Kultur zwei Workshops statt.
Ideen werden gesammelt und
Perspektivenentwickelt. (pd/lis)

Hinweis
Anmeldung an info@toggen-
burgermuseum.ch oder spon-
tan dazustossen. www.toggen-
burgermuseum.ch.

Campus Wattwil

Keine Ablehnung «ennet em Ricke»
Kurz vor siebenUhr amBahn-
hof Rapperswil. DerMen-
schenstrom schwillt an. Rund
umdie volle Stunde fahren
Züge in alle Richtungen.
Pendlerinnen und Pendler
eilen auf Züge oder in die
Rapperswiler Geschäfte und
Büros. Alle hören sie an diesem
Morgen «Dörf i ihne äs Tutti
Frutti uf däWegmitgeh?»Mit
demStudentenfutter wirbt der
VereinCampusWattwil für ein
Ja zu ebendiesem.

Der Vereinwagt sich damit
gewissermassen hinter feindli-
che Linien. Nirgends stiess das
vomKanton geplante Projekt
auf so viel Ablehnungwie im
Linthgebiet. Der darin enthal-
teneNeubau der Kantonsschu-
le am StandortWattwil war
und ist für einige Politikerin-
nen und Politiker aus Rappers-
wil undUmgebung ein Fehl-
entscheid. Die Kanti gehöre
auf ihre Seite des Rickens, weil

der Grossteil der Schülerinnen
und Schüler von hier komme.

Diese dürften grösstenteils
gerademit demVoralpen-Ex-
press um 7.03Uhr nachWatt-
wil gefahren sein. Nach dessen
Abfahrt nimmt das Fussgän-
geraufkommen deutlich ab.

Den umgekehrtenWeg hat
eine Toggenburger Bäckerei
gemacht, die nun amRappers-
wiler Bahnhof von derMasse
an Pendlerinnen und Pendlern
profitierenwill. Für Zopfmit
Toggenburger Bergbutter oder
einen Toggenburger Kebab
wirbt dasUnternehmen und

lässt die vier Verteiler des
Campus-Unterstützervereins
fast so etwaswie einHeimspiel
austragen.

Es zeigt sich aber sowieso: Im
Alltag scheint der Konflikt
zwischen Linthgebiet und
Toggenburg nicht zu existie-
ren. Oder zumindest nicht zu
polarisieren. VonAblehnung ist
an diesemMontagmorgen am
Bahnhof Rapperswil, der
eigentlichenHauptstadt des
Linthgebiets, nichts zu spüren.
Viele Pendlerinnen und Pend-
ler nehmen denGratis-Snack
von der anderen Seite des
Rickens relativ teilnahmslos
entgegen. Einigemachen zwar
einen Bogen umdie Verteiler
in ihren gelben Leuchtwesten,
aber sie scheinen eher davon
auszugehen, dassman ihnen
etwas aufschwatzenwill.
Andere ermutigen die Verteiler
sogar. «Viel Glück»wünscht
beispielsweise eine Reisende.

Ein anderer bedauert, dass er
leider nicht abstimmen könne,
er wohne nicht imKanton.

Die Stimmung ändert sich
auch nicht, als zur halben
Stunde eineweitere
S-Bahn-Welle für viel Betrieb
sorgt. Und auch nicht, als eine
halbe Stunde später die letzten
der rund 600Packungen
Studentenfutter verteilt wer-
den undmit den Pendlerinnen
und Pendlern auf die Reise
gehen. Auf welche Seite des
Rickens auch immer.

Ruben Schönenberger
ruben.schoenenberger@
toggenburgmedien.ch

Der Verein Campus Wattwil wirbt am Bahnhof Rapperswil für ein Ja
am 17. November. Bild: Ruben Schönenberger
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