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Speerspitz

Mit vollem
Mund
Small Talk ist nichtmeine
Stärke. Leserinnen und Leser
des «Toggenburger Tagblatts»
erinnern sich anmeine Proble-
me beimCoiffure-Besuch. Die
Coiffeusemussmitmir reden,
weil es zu ihrem Job gehört. Ich
bin dafür der denkbar schlech-
teste Kunde, weil ichmich ganz
schlecht über Belangloses
unterhalten kann.

Nach jedemCoiffure-Besuch
habe ich deshalb ein latent
schlechtes Gewissen. Ganz
anders verhält es sich bei einer
anderen Berufsgruppe: Zahn-
ärztinnen undZahnärzten. Auf
den ersten Blick gibt es zwar
Gemeinsamkeiten. Auch diese
Berufsgruppe erachtet es als
wichtig,mit demKunden über
Belangloses zu sprechen. So
weissmeine Zahnärztin nun
zumBeispiel, dass ich nicht in
den eigentlichen Sommerfe-
rien, sondern davor und dann
wieder imHerbst in denUrlaub
gefahren bin.Was siemit
dieser Information anstellt,
bleibt indes unklar.

Es gibt aber einen gravieren-
denUnterschied: Bei der
Coiffure könnteman zumin-
dest theoretisch durchaus
mitplaudern. Aber versuchen
Sie dasmal beimZahnarztbe-
such. DenMund sollten Sie
permanent offenhalten,meist
stecken dann auch nochmeh-
rereGeräte drin und so sollen
Sie noch vernünftige Antwor-
ten liefern können?Das ist
natürlich unmöglich, weshalb
die Zahnärztin dann auch nach
der Frage schnellmerkt, dass
das so nicht geht.

Sie legt dieWerkzeuge deshalb
zur Seite – sie will vermutlich
nicht unhöflich sein – schaut
von oben herab ganz interes-
siert und hört der Antwort zu.
Dass das so nicht über die
ganze Behandlungweiterge-
hen kann, erschliesst sich
schnell, weshalb der Small Talk
glücklicherweisemeist gleich
eingestellt wird.

Deshalb, liebe Zahnärztinnen
und Zahnärzte: Anders als bei
denCoiffeuren undCoiffeusen
liegt es hier an euch und euren
Geräten, nicht anmir. Auch
deshalb habe ich nach dem
Zahnarztbesuch kaum je ein
schlechtesGewissen. Das habe
ich dafürmeist schon vor dem
Besuch. Als Ex-Raucher hat
sich zwar die Situation erheb-
lich verbessert, aber auf die
Frage «Händ Si immer schö
zaahgsidelet, Herr Schöneber-
ger?» habe ich bis heute noch
nicht die perfekte Ausrede
gefunden, obwohl ich Jahr für
Jahr übe.

Ruben Schönenberger
ruben.schoenenberger@
toggenburgmedien.ch

Pioniere sein? Ja stimmen
Meinung zur Abstimmung
CampusWattwil

Schonwieder ein Abstim-
mungscouvert? Jetzt hattenwir
doch erstWahlen? Stimmt,
aber darüber solltenwir uns
freuen, habenwir doch in der
Schweizmit der direkten
Demokratie das ideale System
zumMitreden.

AmSonntag, 17. November,
geht es für das Toggenburg um
sehr viel. Die Erneuerung der
Berufsschule BWZund den
Neubau der Kantonsschule
Wattwil zu einem einmaligen
Zusammenschluss zumCam-
pusWattwil.Wir werden
Pioniere in SachenKooperatio-
nen und Synergien imBil-

dungswesen. Etliche Bereiche
können von beiden Schulen
zusammen genutzt werdenwie
Mensa, Hausdienste oder Aula.
Und ganz nebenbei würde die
neue Fussgängerbrücke buch-
stäblich eine Brücke schlagen
zwischen den Berufsschülern
undKantonsschulabsolventen.
DerHandlungsbedarf ist
unbestritten undWattwil liegt
ideal für den gesamten Süd-
westen des Ringkantons. Die
neue, riesige Sportanlage
kommt nicht nur den Schulen
zugute, sondern auch den
unzähligen Vereinen. Ich
stimme ausÜberzeugung Ja zu
CampusWattwil.

Martin Sailer, SP-Kantonsrat,
Unterwasser

Spitalstrategie – Vertrauen verspielt
Meinung zur Spitalstrategie
des St.Galler Regierungsrates

Der Entscheid des Regierungs-
rates, fünf von neun Spitälern
zu schliessen, stösst auf breiter
Basis auf Unverständnis. 2014
stimmte das Stimmvolk der
Vorlage zu, welche knapp eine
Milliarde Franken für den
Ausbau/Modernisierung aller
bestehenden Spitäler vorsah.
Als Bürger und Steuerzahler
komme ichmir da völlig ver-
schaukelt vor, wurde doch die
damalige Spitalstrategie als die
Lösung zur Erhaltung der
Landspitäler «verkauft».Wenn
sich die Rahmenbedingungen
für die Spitallandschaft derart
rasant verändern, dannmuss
ichmich fragen, obwir in vier

Jahren nicht wieder alles über
denHaufenwerfenmüssen?
Der Regierungsrat hat die
Vorschläge des Spitalverwal-
tungsrates fast 1:1 übernom-
men. Für eine gute Spitalver-
sorgung sind nicht nur unter-
nehmensstrategische
Überlegungen zu berücksichti-
gen. Gesundheitsdirektorin
Heidi Hanselmann hat dies im
Interviewmit «Regionaljour-
nal Ostschweiz» vom31.Mai
2018wie folgt erklärt: «Die
Strategie ist nicht gescheitert.
Sie wirdweitergeführt.Man
darf nicht vergessen, wir haben
nur einGrobkonzept des
Verwaltungsrates. Es zeigt eine
Perspektive auf, nämlich die
unternehmerische. Es gibt aber
ganz viele offene Fragen, die

geklärt werdenmüssen. Es
braucht weitere Perspektiven
und die Regierung hat die
Aufgabe, das Problem gesamt-
kantonal und finanzpolitische
zu prüfen undAlternativen zu
erarbeiten.»Daswarenmal
gute Ansätze, aber geblieben
ist nur die unternehmerische
Betrachtungsweise. Echte
Alternativen für die von der
Schliessung betroffenen
Spitäler sind ausgeblieben.
Alternativvorschlägewie vom
GemeinderatWattwil werden
mit einer kurzenHandbewe-
gung vomTisch gefegt. Ich
habe ganz einfach das Vertrau-
en in eine solche Regierung
verloren.

WernerMeile,Wattwil

Leserbriefe

Leeres Postgebäude weckt Ideen
Auch in derGemeindeKirchberg soll ein Coworking-Büro entstehen.

Beat Lanzendorfer

Eine Interessengruppe plant, in
derGemeindeKirchbergeinCo-
working-Büroeinzurichten.Mit-
tels einer Umfrage sollen der
richtige Standort und die Be-
dürfnisse der Bevölkerung eva-
luiert werden.

Im heutigen «Gmeinds-
blatt», dem amtlichen Publika-
tionsorgan der Gemeinde, ist
eindiesbezüglicherFragebogen
abgedruckt. Darin kann man
beispielsweise angeben,wie ein
Traum-Coworking-Büro nach
eigenemDafürhaltenausgestat-
tet werden sollte, oder wie viel
GeldmanproTag fürdieBenüt-
zung zu zahlenbereitwäre.We-
niger als 20odergarmehrals 50
Franken.

Die Interessengruppe hofft
auf viele Rückmeldungen, um
ein möglichst repräsentatives
Ergebnis zu erhalten. Das Pro-
jekt wird durch die Gemeinde

undweiterePartnerunterstützt.
Simon Seelhofer, Initiator und
Ansprechpartner, sagt, ihm sei
die Idee zu Coworking im Auto
gekommen.Er fahrevonseinem
Wohnort Kirchberg zu seinem
Arbeitsort inWil täglich am lee-
ren Postgebäude vorbei. «Ir-
gendwann dachte ich mir, es
müsse auch in der Gemeinde
KirchbergMöglichkeitengeben,
leere Gebäude mittels Cowor-
king sinnvoll zunutzen.»Er legt
Wert auf die Feststellung, dass
das leere Postgebäude lediglich
zur Ideenbildung beigetragen
habe. «Nach ersten Vorabklä-
rungen gibt es durchaus mögli-
cheStandorte.Uns ist aberwich-
tig, die Antworten der Umfrage
zuerst auszuwerten, um das
Potenzial auszuloten. Die aus-
gefüllte Umfrage muss bis am
22.November andieGemeinde
zurückgeschickt werden.

Eine Statistik besagt, dass
dieGemeindeKirchbergaktuell

rund 2800 Pendler hat. Diese
Zahl liesse sich lautBerechnun-
gen dank Coworking um etwa
600 Personen reduzieren, was
eine Einsparung von 35 Millio-
nen Pendlerkilometer ergeben
würde. Gemäss der Interessen-
gruppe sei anhand der Zahlen
einCoworking-Bedürfnisdurch-
ausausgewiesen, auchwenndas
Einsparpotenzial inder Statistik
wohl zugrosszügig ausgewiesen
sei.

ÄhnlicheProjekte sind inder
Region und im Toggenburg
mittlerweile fest installiert.
Hierzu zählenetwadasMacher-
zentrumToggenburg inLichten-
steig, das Büro Lokal in Wil so-
wiedieCoworking-Büros inDe-
gersheim und Neu St.Johann.
Coworking ist eine noch eher
junge Arbeitsform, erfreut sich
aber auch hierzulande immer
grösserer Beliebtheit. Aktuell
gibt es schweizweit über 200
Coworking-Büros.

«Nachersten
Abklärungen
gibt es
durchaus
mögliche
Standorte.»

SimonSeelhofer
Initiator

Coworking – eine
neue Arbeitsform

Beim Coworking handelt es sich
um eine neue Arbeitsform, bei
der Freiberufler, Start-ups, Stu-
dierende oder auch Personen,
welche viel unterwegs sind, in
grösseren, verhältnismässig of-
fenen Räumen arbeiten und die
Infrastruktur wie Netzwerk, Dru-
cker, Scanner, Besprechungs-
raum und Weiteres gemeinsam
nutzen. Durch Coworking sollen
die Personen voneinander profi-
tieren und auch eine Vernetzung
unter diesen stattfinden. Die so-
genannten Coworker zahlen für
ihren temporären oder fixen Ar-
beitsplatz und die weitere Infra-
struktur eine Tages-, Monats-
oder Abo-Pauschale.

Hinweis
www.umfrageonline.ch/s/c6b9f32

In Lichtensteig ist das Coworking Space fest installiert. Im September gab es einen Tag der offenen Türe, einen sogenannten Free Friday. Bild: Timon Kobelt (September 2019)


