
23

ToggenburgMittwoch, 6. November 2019

«WirstrebendieschwarzeNullan»
Das Budget für das Jahr 2020 der Gemeinde Ebnat-Kappel sieht trotz Steuerfusssenkung einen Überschuss vor.

UrsM. Hemm

Der Ebnat-Kappler Gemeinde-
präsident Christian Spoerlé
konnte am Montagabend ruhi-
gen Gewissens vor die rund
60 Bürgerinnen und Bürger an
der Vorgemeinde zum Budget
für das Jahr 2020 treten. Denn
der Gemeinderat rechnet bei
einem Gesamtaufwand von
26724900 Franken mit einem
Ertragsüberschuss von 69800
Franken. Neben der Genehmi-
gung des Budgets wird der Ge-
meinderat an der Bürgerver-
sammlung vom 13. November
bei der Bürgerschaft eine Sen-
kung des Steuerfusses von der-
zeit 145 Prozent um sechs Pro-
zentpunkte auf 139 Prozent
beantragen. Die Alters- und
PflegeheimeEbnat-Kappel rech-
nen derweil mit einem Auf-
wandüberschuss von knapp
83000 Franken. «Wir streben
aber die schwarze Null an», be-
tonte Geschäftsführer Daniel
Thoma bei seinen Ausführun-
gen zum Budget der Alters- und
Pflegeheime. Des Weiteren ha-
ben die Stimmenden über eine
Änderung der Gemeindeord-
nung zu befinden. Diese wird
nötig, weil der Gemeinde- und
der Schulrat beabsichtigen, den
Schulrat aufzulösen und diesen
durch eine Bildungskommission
zu ersetzen.

Der richtigeWeg
fürEbnat-Kappel
Im kommenden Jahr sind Inves-
titionen in der Höhe von gut elf
Millionen Franken vorgesehen.
Alleine zehn Millionen Franken
entfallen davon auf die Erweite-
rung und Instandsetzung der
Schulanlage Wier. Im Bereich
Bildung sind ausserdem
250000Franken für dieModer-
nisierung der Holzschnitzelhei-
zung Schafbüchel und 184000
Franken für den Umbau des Kin-
dergartens Gill eingeplant. Im
Bereich Verkehr sind wiederum
280000 Franken für einen Er-
satz für die Brücke Schwarzer
Steg eingestellt. Die Umsetzung
dieses Vorhabens ist jedoch ab-
hängig davon, ob die kantonale

Denkmalpflege den Schwarzen
Steg als «schutzwürdig» ein-
stuft. 300000 Franke sind für
die Erschliessung des Areals
Koch und 220000 Franken für
die neue Erschliessungsstrasse
zum Pflegeheim vorgesehen.

Schulratspräsident Christian
Rufer gab einen kurzen Über-
blick über den Stand der Arbei-
ten bei der Schulanlage Wier.
«Wir sind zeitlich und budget-
mässig im Plan», versicherte er
den Zuhörern und belegte dies
mit einigen aktuellen Bildern
vom Bauplatz. Danach erläuter-
te er die Beweggründe für einen
Wechsel vom Modell Schulrat zu
einer Bildungskommission. Er
habe von den Plänen dieses
Wechsels schon bei seinem
Amtsantritt gewusstundhabeso
auch eine Aussenansicht erhal-
ten. Er sei daher davon über-
zeugt, dass die Einsetzung einer
Bildungskommission der richti-
ge Weg für Ebnat-Kappel sei.
«Dieser Schritt ist eine Anpas-
sung an etwas, das bereits ge-
wachsen ist», und sei daher die

logische Folge, sagte Christian
Rufer und appellierte damit an
die Bürgerinnen und Bürger,
dem Vorhaben an der kommen-
den Bürgerversammlung zuzu-
stimmen.

Suchenach Investoren
gehtweiter
In der Fragerunde wollte ein Vo-
tant wissen, warum das Defizit
der Badi mit jährlich rund
200000 Franken um etwa
100000 Franken höher sei als
noch vor zehn Jahren. Christian
SpoerlébegründetedieSituation
einerseits mit getätigten Investi-
tionen. «Andererseits waren die
Einnahmen des Kiosks bedeu-
tend tiefer als erwartet. Wir sind
deswegen daran, für den Kiosk
ein neues Betriebskonzept zu er-
stellen.»

DenVerwendungszweckvon
150000 Franken für Integra-
tionsmassnahmen erklärte
ChristianSpoerléunteranderem
damit, dass die Gemeinde sehr
viel Geld für Massnahmen, wel-
che Sozialhilfeempfänger wie-

der fit für den Arbeitsmarkt
macht, investiert. Die Frage, wa-
rum so viele altgediente Mit-
arbeiterinnen der Alters- und
Pflegeheime gekündigt hätten,
konnte Daniel Thoma nicht ge-

nerell beantworten. «Wir spre-
chen mit allen, die uns verlas-
sen», sagte er. Die Gründe seien
aber vielfältig, sodass kein Mus-
ter erkennbar wäre. Eine weitere
Frage betraf die künftige Nut-
zung der Häuser A und B des
Alters- und Pflegeheims Wier.
Christian Spoerlé bestätigte,
dass ein Investor ausgestiegen
sei, der Gemeinderat aber wei-
terhin auf der Suche nach geeig-
neten Partnern sei.

SchliesslichwollteeinVotant
wissen, ob es nach der Schlies-
sung des Spitals Wattwil noch
Sinn mache, ein neues Alters-
und Pflegeheim in Ebnat-Kappel
zu bauen, wenn in Wattwil bald
so viele Betten leer stehen wür-
den. Christian Spoerlé entgeg-
nete, dass es erst jetzt, nach der
Bekanntmachung des Schlies-
sungsentscheids der St.Galler
Regierung, angebracht wäre,
solche Überlegungen überhaupt
anzustellen. Ob sich aber dies-
bezüglich künftig noch etwas er-
geben werde, lasse sich zum jet-
zigen Zeitpunkt nicht sagen.

Christian Spoerlé, Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel (links), und Daniel Thoma, Geschäftsführer Alters- und Pflegeheime Ebnat-Kappel,
beantworten an der Vorgemeinde zum Budget 2020 Fragen der Bürgerschaft. Bild: Urs M. Hemm

ChristianRufer
Schulratspräsident

«DasErsetzendes
Schulratsdurcheine
Bildungskommission
ist eineAnpassung
anetwas,dasbereits
gewachsen ist.»

Bestehendes Angebot erhalten und dank
Campusmodell verbessern
«Zur Abstimmung Campus
Wattwil»

Am 17. November entscheiden
die St.Galler Stimmberechtig-
ten über den Baukredit für den
Campus Wattwil. Der St.Galler
Kantonsrat hat sich mit deutli-
chem Mehr für den Campus
Wattwil ausgesprochen. Denn
es ist klar: Das Pionierprojekt
bietet die schweizweit einzig-
artige Chance, Kantons- und
Berufsschule auf einem Cam-
pus zu vereinen. So lassen sich
Synergien nutzen, zum Bei-
spiel indem Mensa, Aula und
Sportanlagen beiden Schulen
dienen. Damit können auf
Jahre hinaus Kosten gespart
und die Steuerzahlenden

entlastet werden. Zugleich sind
der Neubau der Kanti und die
Sanierung der Berufsschule so
geplant, dass es während der
Umsetzung auch keine teuren
Provisorien braucht. Wie schön
wäre es doch, wenn sich der
Kanton seiner Verantwortung
den Steuerzahlenden gegen-
über immer so bewusst wäre!
Ich lege deshalb ein klares Ja
zum Campus Wattwil in die
Urne.

MircoGerig, SVP-Kantonsrat,
Unterwasser

Am 17. November haben wir
mit einem Ja zum Campus
Wattwil die einmalige Chance,
Kantonsschule und Berufs-

und Weiterbildungszentrum
BWZT auf einem gemeinsa-
men Campusgelände zu ver-
einen. Die Kantonsschule in
Wattwil geniesst einen hervor-
ragenden Ruf und belegt in
Rankings regelmässig die
vordersten Plätze. Auch das
BWZT ist in über einem Dut-
zend gewerblicher Berufe ein
bewährter und geschätzter
Anbieter. Nun besteht mit dem
Projekt Campus Wattwil die
einzigartige Möglichkeit, die
Synergieeffekte zwischen den
beiden Schulen zu nutzen und
somit Qualitätsgewinne zu
erzielen. Ebenfalls können
Infrastrukturen wie die neue
Gesamtsportanlage der Ge-
meinde Wattwil oder die Aula

und Mensa künftig gemeinsam
genutzt und somit Einsparun-
gen im Betrieb getätigt werden.
All dies kann am bewährten
Standort in Wattwil ermöglicht
werden, welcher zentral für
das Einzugsgebiet Toggen-
burg-Linth liegt und bei dem
alle Schülerinnen und Schüler
in zumutbarer Reisezeit die
Schule besuchen können.

Sorgen Sie mit einem Ja zum
Campus Wattwil deshalb
dafür, dass das bestehende
Angebot erhalten und durch
ein Campusmodell sogar noch
verbessert werden kann.

LukasHuber, Junge SVP,
Unterwasser

Leserbriefe

Lichtsignal regelt
Verkehr
Wattwil Ab Mittwoch, 27. No-
vember, wird bei der Krinauer-
strasse, Höhe Gruebenwald, der
Verkehr einseitig geführt und
von einem Lichtsignal geregelt.
Dies ist nötig, da ein Teil der
Strasse saniert wird, wie die Ge-
meinde Wattwil auf ihrer Web-
site schreibt. Die Bauarbeiten
sindwitterungsbedingtundwer-
den vom Tiefbauamt des Kan-
tons koordiniert. Sie dauern un-
gefähr zwei Wochen. (gem/shi)

MartinKeller
geht inPension
Mosnang Martin Keller, Grund-
buchverwalter in der Gemeinde
Mosnang, geht im nächsten Jahr
in die wohlverdiente Pension,
schreibtdieGemeindeMosnang
in ihrem Mitteilungsblatt. Keller
hat per 30. Juni seine Stelle ge-
kündigt. Er stand 45 Jahre im
Dienst der Gemeinde. Jetzt
freue sich Keller auf Freiheiten,
welche der Rückzug aus der ak-
tiven Berufswelt hoffentlich mit
sich bringen werde, zitiert die
Gemeinde ihren Mitarbeiter im
Mitteilungsblatt. Der Gemein-
derat nehme von der Kündigung
mit Bedauern Kenntnis, wün-
sche Martin Keller aber für den
kommenden, neuen Lebensab-
schnitt alles Gute und danke
ihm bereits jetzt ganz herzlich
für sein grosses langjähriges
Engagement für die Gemeinde
Mosnang. (gem/shi)

Fachschätzerstelle
ist neubesetzt
Mosnang In der Gemeinde
Mosnang ist ab Anfang 2020 ein
neuer Fachschätzer im Bereich
Landwirtschaft tätig: Im Auftrag
des kantonalen Fachdienstes für
Grundstückschätzungen über-
nimmt Lukas Bitschnau die Stel-
le von seinem Vorgänger Josef
Bitschnau. Das schreibt die Ge-
meinde Mosnang in ihrem Mit-
teilungsblatt. Bitschnau ist dip-
lomierter Ingenieur Agronom
FH und wohnt in Oberbruberg
4457, 9533 Kirchberg. (gem/shi)

GabrielBischof leitetneudas
SteueramtunddieKanzlei
Oberhelfenschwil Der Gemein-
derat hat Gabriel Bischof aus
Bütschwil als neuen Leiter des
Steueramts gewählt, schreibt
die Gemeinde Oberhelfen-
schwil in ihrem Mitteilungsblatt.
Gabriel Bischof ist 30 Jahre alt
und begann seine Verwaltungs-
laufbahn mit der Verwaltungs-
lehre in Lichtensteig.

Er hat sich zuletzt bis Ende
2018 bei der Abraxas Informatik
AG als Business Analyst mit der
Einführung und Weiterentwick-
lung der kantonalen Steuersoft-
ware beschäftigt. Im Jahr 2014
schloss er an der Fachhochschu-
le St.Gallen sein Studium mit
dem Bachelor of Science in Busi-
ness Administration ab. Bischof
übernimmt von Lukas Länzlin-
ger ebenfalls das Sozialamt und

weitere Nebenaufgaben. Er wird
mit einem Pensum von 100 Pro-
zent angestellt und übernimmt
die Steuerverwaltung per An-
fang Januar. Zur Einarbeitung
erfolgte die Anstellung bereits
per 1. November.

Die Gemeinderatsschreibe-
rin Katrin Müller wird die Verwal-
tung auf Anfang März verlassen.
Die Verwaltungsorganisation
wird deshalb umstrukturiert. Bi-
schof wird mit ihrem Ausschei-
den auch die Verantwortung für
die Kanzlei übernehmen und
damit als Gemeinderatsschrei-
ber tätig sein. Zur Unterstützung
in allen Arbeitsbereichen von
Gabriel Bischof hat die Gemein-
de Oberhelfenschwil eine Stelle
auf ihrer Webseite ausgeschrie-
ben. (gem/shi)


