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Klaren Kanti-Entscheid gefordert

Das Toggenburg kämpft bei der Kantonsschule weiter für den Standort Wattwil und einen neubau
Für den Kantonsschulstandort
Wattwil sprechen nicht
nur regionalpolitische Gründe,
sondern auch bildungspolitische Argumente. Das
sagte Regierungsrat Stefan
Kölliker an einem SVP-Anlass
in Wattwil.
Von martin knoepfel

B

einahe 150 Personen drängten sich kürzlich im Thurpark. Die SVP Wattwil und
Toggenburg hatten zur Information geladen. Das Thema lautete, ob ein Neubau der Kanti gesichert ist. Referenten waren Regierungsrat Stefan Kölliker, Nationalrat Toni Brunner und Mathias Müller, Präsident des Fördervereins Bildungsstandort.
Regierungsrat Willi Haag habe ohne Wissen von Stefan Kölliker eine Studie über neue Standorte für die Kanti in
Auftrag gegeben. Das sei «ein teurer Bericht für den Papierkorb», kritisierte
eingangs Hansueli Hofer, Vizepräsident
der SVP Toggenburg. Stefan Kölliker
sagt, er habe erst spät von dieser Studie
erfahren.
toni Brunner GlauBt, dass «gewisse politische Kreise» den Neubau der Kanti
Wattwil zerreden wollen. Er ist erstaunt, dass ein St. Galler Regierungsrat
mit Schwyzer Politikern informelle Gespräche über den Export von Schülern
führe. «Vielleicht, weil er aus dem Linthgebiet kommt?» Im Ausland würde man
darüber lachen, dass wegen Zeitdifferenzen von wenigen Minuten neue
Standorte evaluiert würden, sagte Brunner.
Wenn die Regierung es mit der Zukunft der Kanti Wattwil ernst meine,
müsse sie umgehend den Neubau auf
dem Rietstein-Areal angehen und auf
die Option verzichten, 100 bis 200 Jugendliche in Pfäffikon beschulen zu lassen. Das sagte Mathias Müller und hielt

In die Jahre gekommen: Die Kanti in Wattwil soll auf dem Rietstein-Areal neu gebaut werden.

als Symbol für die Kanti eine frische
Schnittrose empor. Die Kanti mit 400
Schülern – halb so viel wie heute – verkörpere eine Rose, die einen Teil der
Blätter verloren habe. Müller befürchtet, dass die Kanti Wattwil in einen Teufelskreis gerät, wenn Jugendliche aus
Rapperswil in Pfäffikon ins Gymnasium
gehen.
er Versuche «ordnunG in die Unordnung zu bringen», sagte Stefan Kölliker
eingangs. Die Regierung habe immer gesagt, dass die Kanti in Wattwil bleiben
solle. Früher seien regionalpolitische Argumente dafür genannt worden. Seine
Präsentation habe gezeigt, dass neu
auch bildungspolitische Gründe für
Wattwil sprächen, sagte Regierungsrat

Kölliker. Heute besuchen 16 Jugendliche
aus dem Kanton St. Gallen die Kantonsschule in Pfäffikon. Die existierende
Vereinbarung mit Schwyz erlaube es
St. Gallen, Schüler, die das wollten, in
die Kantonsschule nach Pfäffikon zu
schicken.
Schwyz wolle neu ein zahlenmässig
definiertes Kontingent, sagte Stefan Kölliker, der Verständnis für diese Forderung zeigt. Der Kanton Schwyz brauche
Planungssicherheit, bevor er einen Neubau in Pfäffikon in Angriff nehme. Er
habe alle nötigen Antworten von
Schwyz erhalten, sagte Kölliker.
Wenn man den entscheid vom April lese,
wisse man nicht immer, was die Regierung wolle, sagte der Wattwiler Gemein-
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depräsident Alois Gunzenreiner. Über
die Schutzwürdigkeit der Kanti müsse
die Regierung selber befinden. Die Gemeinde werde die «heisse Kartoffel»
nicht ohne Zwang anfassen.
Kantonsrat Christian Spoerlé will
die Frage der Schutzwürdigkeit von der
Frage eines Neubaus trennen, da die
Kanti nach dem Neubau das heutige Gebäude nicht mehr brauche.
In einer einstimmig angenommenen Resolution forderten die Anwesenden unter anderem ein Ende der Verzögerung und einen klaren Entscheid für
den Neubau auf dem Rietstein-Areal in
Wattwil. Die Gespräche mit Schwyz
über die Entsendung von St. Galler Kantonsschülern nach Pfäffikon seien abzubrechen.

Geschichten, die man nicht erfinden kann

Die Bibliothek Kaltbrunn feiert ihr 20-jähriges Bestehen mit einer lesung des Kolumnistenpaars Schreiber und Schneider

März und November, Beweidung
hoch bis zu den Gletschern, Ernten-Pflügen-Säen innert 24 Stunden, weltweiter Transport von
Dünger, Futtermittel, Nahrung.
mit der GloBalisierunG der Stoff-

Von BarBara schirmer

Wer gerne Geschichten hört, ist an der
Erzählnacht am richtigen Platz. Seit einiger Zeit organisiert die Bibliothek Kaltbrunn eine solche für Kinder in verschiedenen Altersstufen. Dieses Jahr kamen
auch die Erwachsenen zum Zug. Das bekannte Kolumnistenpaar Sybil Schreiber
und Steven Schneider machte Halt in der
Aula des Oberstufenschulhauses.
Seit 20 Jahren kann man in Kaltbrunn Bücher ausleihen. Was mit 2100
Exemplaren begann, ist über die Jahre
gewachsen und inzwischen wetteifern
13 500 Medien um die Gunst der Besucher.

Grossandrang in der Aula: Schreiber und Schneider sorgen beim Publikum für viele Lacher.

das erfolGsmodell Bibliothek Kaltbrunn feierte sein Jubiläum im Zusammenhang mit der Schweizer Erzählnacht. Sybil Schreiber und Steven
Schneider lasen aus ihrem neuen Buch
«Spesen einer Ehe» und liessen mit ihren
Kolumnen gekonnt in ihren Ehealltag
blicken. Das Spezielle sind die verschiedenen Betrachtungsweisen einer Szene.
Während sie ganz Frau und Mutter immer für alle denkt, schildert er als Mann
seinen Blickwinkel der Dinge.
Kein Klischee wurde ausgelassen.
Episoden ganz nah am Leben, gefüllt mit
einer Prise Selbstironie und einer grossen Portion Schalk liessen die zahlreichen Besucher am Freitagabend um die
Wette lachen.
Ihre Kolumnen basieren immer auf
Erlebtem, versichert Sybil Schreiber.

«Solche Geschichten kann man ganz einfach nicht erfinden», fügt Steven Schneider trocken hinzu. Als sie von ihrer
Rückkehr aus dem ersten Kurzurlaub
ohne Familie berichtete, war der fehlende Hund beim Empfang zu Hause das
zentrale Thema. Für Schreiber ist das
nicht so relevant. Schliesslich hatte er
den treuen Vierbeiner nur vor dem Blumengeschäft vergessen, weil er für
Schneider einen Blumenstrauss kaufte.
Einen teuren sogar.
Doch dieses Geld hätte er sich sparen können, rede sie ja immer nur vom
Hund. Beim nächsten Mal stehe er ganz
einfach mit diesem da, um sie von ihrer
Reise zu begrüssen. «Verreisen im Allgemeinen ist für eine Ehe eine Belastungsprobe», ist Schreiber überzeugt und
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schon folgt die nächste Anekdote. Die
Kolumnen deckten das unerschöpfliche
Thema des Zusammenlebens ab.

13 500

Die Bibliothek Kaltbrunn bietet
13 500 Bücher, Hörbücher, Comics
und Zeitschriften an.

Vom Gespräch mit dem Vorsorgeberater bis zur Abrechnung im Ehebett. Es
fiel schwer, für den einen oder die andere mehr Sympathien aufzubringen. Beide zusammen bildeten das Kabarett –
würzig, witzig und echt.
Das Bibliotheksteam Kaltbrunn hatte mit dem Engagement von Schreiber
und Schneider den Nerv der Bevölkerung getroffen. Ob jung oder alt, verheiratet oder ledig, es gab für alle etwas zu
lachen. Ganz nach Schneiders beiläufiger Bemerkung «man muss nicht verheiratet sein, man kann auch sonst Pech haben.»

flüsse wurde das NützlichkeitSchädlichkeits-Mantra wieder salonfähig. Was nützt, wird vorangetrieben, was schadet, wird vernachlässigt oder ausgerottet. Obwohl die gesetzlichen Grundlagen für den Schutz der «Nichtnutztiere» und ihrer Lebensräume vorliegen, obwohl sich zahlreiche Arten an die Allgegenwart
des Menschen angepasst haben,
obwohl es laufend zu neuen
Nachhaltigkeitsmodellen
kommt, geht die Zerstörung weiter. Aber das Milchpulver fliegt
nach China, die Äpfel reisen
nach Russland, die Entsalzungsanlagen an den Golf. Nur die Gülle und der Mist bleiben hier und
eine ausgeräumte Landschaft,
die, weil sie grün ist, noch immer als Natur gilt!
seeGers text wäre ohne Rhyth-

musbruch abzuwandeln in: «Sag
mir, wo die Vögel sind, wo sind
sie gebli–ieben …»
Wildtierbiologe Klaus Robin lebt in Uznach.

