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November
Wassonst nochgeschah

Lichtensteig Ein 44-jähriger
Toggenburger stand vor Gericht,
weil er seine Frau vergewaltigt und
genötigt haben soll. Das Kreisge-
richt spricht den Mann schuldig. Er
erhält eine Freiheitsstrafe von 30
Monaten, sechs davon sind zu
vollziehen.

Lütisburg Die evangelischen
Kirchbürgerinnen und Kirchbürger
entschieden sich gegen den
Verkauf einer Kirche.

Wattwil/Krinau Die geplanten
Windräder oberhalb von Krinau
stiessen weiter auf Widerstand.
Der Verein Älpli Gegenwind liess
eigens ein Gutachten erstellen.
Nach diesem wäre der Lärm zu
gross und die Wirtschaftlichkeit
der Anlagen nicht gegeben.

Wattwil Trotz aller Negativschlag-
zeilen rund um das Spital Wattwil
ging dort die Integrierte Notfallpra-
xis in Betrieb. Diese soll helfen,
Bagatellfälle von echten Notfällen
zu unterscheiden. Dafür spannen
Spital- und Hausärzte zusammen.

Toggenburg Die Bilanz der Fuss-
ballklubs der Region zur Winter-
pause fiel durchzogen aus. Vier
Teamsmischten in ihren Ligen an
der Spitze mit, die anderen vier
kämpften gegen den Abstieg.

Wattwil Pius Sidler hat den schöns-
ten Vollbart der Kategorie «natura-
le Älpler».

Lichtensteig Ein 20-Jähriger
wurde wegen pornografischen
Materials auf seinem Handy ver-
urteilt. Die Meldung an die Schwei-
zer Behörden kam aus den USA.

Kirchberg Die mögliche Inbetrieb-
nahme eines 5G-Netztes förderte
Ängste zutage. 375 Personen
unterstützten eine Petition, die
fordert, den Antennenwildwuchs in
der Gemeinde zu verhindern.

Toggenburg Die Kreisparteien der
Region nominierten ihre Kandidatin-
nen und Kandidaten für die Kan-
tonsratswahlen vom 8. März.

Bazenheid/Wildhaus Die Armee
war mit einer Train-Kolonne mit rund
60 Pferden in der Region zu Gast.

Ebnat-Kappel Ein neues Verkehrs-
konzept bei der Schulanlage Wier
soll die Sicherheit erhöhen.

Ebnat-Kappel Die Stimmbürger-
schaft sagte Ja zur Einführung einer
Bildungskommission.

Kirchberg Drei Schulräte traten aus
der CVP aus. Es war das Resultat
von Unstimmigkeiten im Zusam-
menhang mit einer geplanten
Schulreform.

BazenheidHausi Leutenegger
eröffnete den Winterzauber. Der
Anlass findet zum 60. Geburtstag
der Dorfkorporation statt.

Bütschwil-GanterschwilDer Geflü-
gelschlachthof im Lerchenfeld
kommt nicht. Die Micarna entschied
sich gegen den Neubau.

Ebnat-Kappel Der Skilift Tanzboden
erweiterte sein Angebot mit einem
Schlitten, der lifttauglich ist.

Mosnang Die Läuferriege wird 60
Jahre alt.

Das Gebäude der Kantonsschule ist in einem schlechten Zustand. Bild: Urs M. Hemm
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Hier soll der CampusWattwil entstehen

Quelle: Stepmap/Karte: jbr

Lange, aber erfolgreich gekämpft
Das Linthgebiet wehrte sich gegen einenKanti-Neubau inWattwil. Das Toggenburg behielt dieOberhand.

Ruben Schönenberger

Es war ein langer und holpriger Weg,
doch imNovemberdes zuEndegehen-
den Jahres war die Ziellinie erreicht:
DasVolk sagte Ja zumCampusWattwil.

Vorausgegangen war der Abstim-
mung ein langer Kampf, der insbeson-
dere zwischen dem Linthgebiet und
dem Toggenburg ausgefochten wurde
und indessenProzess auchmalUnter-
suchungen wegen liegengebliebener
Unterlagen der Regierungssitzung
durchgeführt wurden. Vertreterinnen
undVertreterdesLinthgebiets erachte-
ten einen Standort in ihrer Region als
sinnvoller, weil die Schüler zu einem
grossen Teil von «ennet» dem Ricken
kommen. ImToggenburgargumentier-
te man mit regionalpolitischen Argu-
menten, aber auchmit einemKompro-
miss, der heute noch gelte: Kanti in
Wattwil, Hochschule für Technik in
Rapperswil.

Viervon fünfStimmbürgerinnen
undStimmbürgernsagten Ja
DieSt.GallerRegierunghatte sichwie-
derholt für den Standort Wattwil aus-
gesprochen. Zu Beginn des Jahres
schlug siemit ihrerBotschaft dannden
Pflock ein, den die Gegner des Stand-
orts Wattwil nicht mehr rauszuziehen
vermochten.DieBotschaft sorgte zwar
imKantonsrat inderAprilsessionnoch

für Diskussionen, ging in der Abstim-
mung inder Junisessiondannaberpro-
blemlos durch.Wie später auch an der
Urne.Vier von fünf St.Gallerinnenund
St.GallernbefürwortetendiePlänedes
Kantons, in Wattwil einen gemeinsa-
men Campus für die Kantonsschule
und das Berufs- und Weiterbildungs-
zentrumToggenburg (BWZT)zuerstel-
len.

Die Campus-Lösung erdacht hat
der Kanton, weil sowohl die Kantons-
schule als auch das BWZT sanierungs-
bedürftig sind und die Anforderungen
an den heutigen Schulbetrieb nicht
mehr erfüllen. So weist beispielsweise
das Kantonsschulgebäude schwere
bauliche Mängel auf: Regenwasser

dringt ein, dieErdbebensicherheit und
der Brandschutz sind mangelhaft. Zu-
dem sind die Gebäude zu klein gewor-
den. Der Kanton muss deshalb Schul-
raumananderenStandortenzumieten,
wodurchKostenentstehen.DasBWZT
muss indes nur saniert werden.

MensaundAulawerden
gemeinsamgenutzt
Als Campus wird die geplante Lösung
bezeichnet, weil Kantonsschule und
BWZT näher zusammenrücken. Die
Kanti wird am Standort der heutigen
Aussensportplätze bei der Rietstein-
Turnhalleneugebaut (sieheKarte).Ge-
wisse Einrichtungen werden gemein-
samgenutzt, so zumBeispiel dieMen-
sa oder die Aula.

BeideBauprojekte sindohneProvi-
sorien für den Schulbetrieb möglich.
Wenn die neue Kanti steht, zügelt das
BWZT für kurze Zeit in die ehemalige
Kanti, bevor der Kanton für jenes Ge-
bäude dann keine Verwendung mehr
hat. Bis alle Teile des Projekts fertig
sind, dürfte es 2028 werden. Kosten
soll das alles 108Millionen Franken.

Damit der Neubau im Rietstein-
Areal aber entstehenkann,muss zuerst

imRietwis-ArealErsatz fürdieAussen-
sportplätzegeschaffenwerden.Daser-
ledigt die Gemeinde Wattwil. Die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
haben dem bereits zugestimmt. Der

Baubeginn ist für 2020vorgesehen.Die
Ziellinie, die mit der Abstimmung am
17.Novemberüberschrittenwurde,war
also gleichermassen die Startlinie für
die Umsetzung.
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Mehrere Abgänge im Kirchenstreit
Kirchberg Bereits dieAusgangslage in
der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gäh-
wil-Kirchberg ist kompliziert. Trotz ge-
meinsamerSeelsorgeeinheit existieren
drei Pfarreienmit jeweils eigenemKir-
chenverwaltungsrat. Wie sich im No-
vember zeigte, unterscheidet sichauch
die Sicht auf gewisse Vorgänge in den
drei Ortschaften teilweise erheblich.

Differenzen im Pastoralteam und
zwischendenKirchenverwaltungsräten
führten dazu, dass Pfarrer Albin Rutz,
Seelsorgerin Katrin Blome und Reli-
gionspädagoginMonikaOberholzer im
vergangenen Sommer ihre Demission
einreichten. Sie beklagten dabei die
schlechte Zusammenarbeit mit dem
Kirchberger Seelsorger JürgenKaesler.
Der Kirchberger Kirchenverwaltungs-
rat verteidigte ihn, er habe immer gute
Arbeit geleistet.

Wie imNovember bekannt wurde,
nahm Bischof Markus Büchel die De-
missionen nach mehreren Versuchen,

dieProblemeanderweitig zu lösen, an.
Auch Kaesler werde die Seelsorgeein-
heit verlassen, verkündete das Bistum
und entschied sich damit für den kom-
plettenNeuanfang.

Damit war die Sache aber nicht erle-
digt. In Bazenheid und Gähwil mach-
ten sich viele Kirchbürgerinnen und
Kirchbürger für «ihre» Seelsorgenden
stark. Die Einreichung der Demission

sei bloss ein Hilfeschrei gewesen, Bi-
schofBüchel solledochauf seinenEnt-
scheid zurückkommen. Gar eine Peti-
tionwurde fürdenVerbleibderdrei ge-
startet. 1600 Unterschriften kamen
dabei zusammen. Die meisten Unter-
schriften (1100) wurden in Bazenheid
gesammelt. Rund 90 Personen mach-
ten sich Anfang Dezember auf den
Weg, um die Petition in St.Gallen zu
überreichen.

Auch die Kirchenverwaltungsräte
von Bazenheid und Gähwil äusserten
ihren Unmut über die Entscheidung
des Bistums. Das letzte Wort hat nun
dasBistum.EinEntscheidwird fürden
Anfang des Jahres erwartet.

Unabhängigdavonkönntees inden
drei Ortschaften aber zu organisatori-
schen Änderungen kommen. Der
KirchbergerPfarreirat forderteeineAn-
passung der Strukturen, was auch der
Kirchberger Kirchenverwaltungsrat
kurz darauf unterstützte. (rus)

Dawar dieWelt noch in Ordnung. Jürgen Kaesler, MonikaOberholzer, BischofMar-
kus Büchel und Albin Rutz (von links) 2007 bei einer Firmung. Bild: Beat Lanzendorfer


