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Ein Prosit auf die Vereinigung
Am Sonntag feiern die Gemeinden Wattwil und Krinau ihre Vereinigung. Für den von der Gemeinde offerierten Brunch in der Wattwiler
Markthalle haben sich 700 Bürgerinnen und Bürger angemeldet. Die Vereinigung ist der Schlusspunkt einer jahrelangen Annäherung.
«K rinau liegt eingebettet
auf 800 Metern über
Meer in einem Seiten-

tal der Thur im mittleren Toggen-
burg und gehört mit circa 250 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern
zur Politischen Gemeinde Wattwil.
Inmitten eines schönen Wander-
gebietes und ohne Durchgangs-
verkehr können Sie bei uns Ruhe
und Erholung geniessen.» Der
freundliche Werbetext findet sich
auf der Homepage von Krinau. Die
gibt es nämlich immer noch. Zwar
ist Krinau seit dem 1.Januar nur
noch ein Dorf, aber eine eigen-
ständige Politische Gemeinde ist
Krinau nach der Vereinigung mit
Wattwil nicht mehr. Finanziell
wäre die Kleingemeinde mit dem
neuen Finanzausgleich nicht
mehr überlebensfähig. Darum
schwingt in Krinau ein bisschen
Wehmut mit. Aber die Wahl des
Fusionspartners war im Grunde
genommen eine klare Sache. Mit
der Fusion der Schulgemeinden
Wattwil und Krinau hat sich 2005
die wohl bedeutendste Zusam-
menarbeit ergeben. Auch wurden
zur gleichen Zeit Krinauer Verwal-
tungsstellen nach Wattwil ausge-
lagert: Steuern, Grundbucheinträ-
ge, Betreibungen und auch die
technischen Vorprüfungen von
Baugesuchen werden seit Jahren
im Gemeindehaus Wattwil bear-
beitet. Vor eineinhalb Jahren hat
zudem die Wattwiler Thurwerke
AG die Krinauer Wasserversor-
gung übernommen.

Krinau – ein eigenständiges Dorf

Das Dorf Krinau aber lebt wei-
ter in seiner Eigenständigkeit: Die
Vereine (vom Frauenverein bis
zum Skiclub) lösen sich nicht auf.
Eine Ausnahme bildet die Feuer-
wehr, die ebenfalls auf Anfang
2013 fusioniert hat. Einen Stütz-
punkt wird sie in Krinau allerdings
behalten. Und der wichtigste
Mann der gemeinsamen Feuer-
wehr ist mit Heiri Rhyner ohnehin
bereits seit eineinhalb Jahren ein
Krinauer. Musikalisch sind die bei-
den Gemeinden Wattwil und Kri-
nau überdies seit längerem ver-
bunden – in der Chorgemein-
schaft der Männerchöre Krinau
und Rietwis Wattwil, die beide von
Sepp Bernet dirigiert werden. Und
mit dem letztes Jahr gegründeten
Verein «Krinau aktiv» will sich das
Dorf auch in der vereinigten Ge-
meinde für seine Anliegen Gehör
verschaffen. «Wir können anste-
hende Fragen zuerst intern im
Dorf diskutieren und danach bei
der richtigen Stelle vorbringen»,
sagt Madlen Früh, die bis Ende
2012 Krinauer Gemeindepräsi-
dentin war. Einen Nachteil haben
die Krinauer: Im eben erst neu zu-
sammen gesetzten Gemeinderat
findet sich kein Krinauer – aus Kri-
nau hatte niemand für den Ge-
meinderat kandidiert. In welchen
Bereichen dieses Lobbying durch
den Verein «Krinau aktiv»zumTra-
gen kommt, wird sich noch zeigen.

Finanziell mittelfristig positiv

7,5 Millionen Franken erhält die
vereinigte Gemeinde aus dem
kantonalen Fördertopf für Ge-
meindevereinigungen – davon
machen die 5,6 Millionen für die
Entschuldung Wattwils und
knapp eine Million für die Ent-
schuldung Krinaus den Löwen-
anteil aus. Wattwils Gemeinde-
präsident Alois Gunzenreiner hät-
te zwar gerne noch ein paar Fran-
ken mehr erhalten. Trotzdem: Der
Entschuldungsbeitrag hat die Net-
toverschuldung der vereinigten
Gemeinde massiv reduziert: «Ich
bin überzeugt, dass die Vereini-
gung für Wattwil und Krinau einen
Gewinn bedeutet. Krinau gibt
zwar als Gemeinde die Selbstän-
digkeit auf, kommt aber in eine
funktionstüchtige Gemeinde. Vor
allem die Entschuldungsbeiträge
wirken sich für die nächsten Jahre
sehr positiv auf die vereinigte Ge-
meinde aus.»

Neue Gemeinde mit Skilift

Am Sonntag kommt es zum
Grossaufmarsch der Wattwiler
und Krinauer. 700 Bürgerinnen
und Bürger haben sich für den ge-
meinsamen und von der vereinig-
ten Gemeinde offerierten Vereini-
gungsbrunch angemeldet. Nach
diversen Reden und Musik wird
auch eine Vereinigungsskulptur
enthüllt. Wie diese aussieht, bleibt
bis am Sonntag geheim. Wahr-
scheinlicher Standort ist das Ge-
meindehaus in Wattwil. Und wenn
sich Wattwiler fragen, was sie
durch die Vereinigung bekom-
men, lautet die einfachste Ant-
wort: Dank der Vereinigung mit
Krinau bekommt Wattwil einen
Skilift auf eigenem Gemeinde-
gebiet. Hansruedi Kugler

Lesen Sie das Interview mit dem
Wattwiler Gemeindepräsidenten
Alois Gunzenreiner zur Gemeinde-
vereinigung in der morgigen Aus-
gabe des Toggenburger Tagblatts
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Seit dem 1. Januar gehört Krinau (kleines Bild) politisch zur Gemeinde Wattwil, bleibt als Dorf aber weiterhin eigenständig.
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Neuer Wattwiler Gemeinderat: (von links) Konrad Dobler (FDP, bisher), Pirmin Sieber (CVP, bisher), Beat
Bleiker (FDP, neu), Marlise Porchet (CVP, neu), Ruedi Sterzing (parteilos, bisher), Gemeindepräsident Alois
Gunzenreiner (CVP, bisher), Hansheiri Keller (SP, neu), Bernhard Blatter, Gemeinderatsschreiber.
Wichtige Kommissionen besetzt

Alois Gunzenreiner
-Einbürgerungskommission,
Präsident
-Sozialhilfekommission, Präsi-
dent
-Baukommission, Präsident
-Raumplanungskommission,
Präsident
-Verkehrsplanungskommis-
sion, Präsident
-Arbeitsgruppen Strassen-
raumgestaltungen, Präsident
-Finanzkommission, Präsident

Konrad Dobler
-Feuerwehrkommission Watt-
wil-Lichtensteig, Präsident
-Feuerschutzkommission, Prä-
sident
-Kommission für Kultur, Ver-
eine und Integration, Präsident
-Natur- und Landwirtschafts-
kommission, Präsident
-Heimkommission Alters- und
Pflegeheim Risi, Präsident
-Kommission für Altersfragen
-Baukommission
-Energiekommission

Pirmin Sieber
-Thurparkkommission, Präsi-
dent
-Friedhofkommission, Präsi-
dent
-Feuerwehrkommission Watt-
wil-Lichtensteig
-Baukommission
-Raumplanungskommission

Ruedi Sterzing
-Jugendkommission, Präsident
-Schwimmbadkommission,
Präsident
-Kommission Sicherheit im
öffentlichen Raum, Präsident
-Kommission für Kultur,
Vereine und Integration

Beat Bleiker
-ARA Betriebskommission,
Präsident
-ARA Kanalisations-Kommis-
sion, Präsident
-Einbürgerungskommission
-Sozialhilfekommission
-Finanzkommission
-Arbeitsgruppen Strassen-
raumgestaltungen

Hansheiri Keller
-Raumplanungskommission
-Verkehrsplanungskommission
-Arbeitsgruppen Strassen-
raumgestaltungen

Marlise Porchet
-Kommission für Altersfragen,
Präsidentin
-Energiekommission,Präsidentin
-Einbürgerungskommission
-Heimkommission Alters- und
Pflegeheim Risi
Wattwil hat neuen Gemeinderatsschreiber
An der konstituierenden Sitzung vom 18. Dezember hat der neu gewählte Gemeinderat die Amtsgeschäfte übernommen.
Dabei wurden unter anderem organisatorische Strukturen gelegt und Konrad Dobler als Gemeindepräsident-Stellvertreter gewählt.
WATTWIL. Mit dem Jahreswechsel
ist auch der Beginn einer neuen
Amtsdauer verbunden. Ebenfalls
wird die Vereinigung der Gemein-
den Krinau und Wattwil vollzogen.
Auf Basis des Vereinigungsvertra-
ges hatte der Konstituierungsrat
beschlossen, sich nach erfolgter
Konstituierung des neuen Ge-
meinderates aufzulösen. Der neu
gewählte Gemeinderat trat am
18. Dezember zur konstituieren-
den Sitzung für die Amtsdauer
2013 bis 2016 zusammen und hat
in der Folge die Amtsgeschäfte
übernommen. Einerseits wurden
die organisatorischen Strukturen
mit Kommissionen, Arbeitsgrup-
pen und Delegationen gelegt, an-
derseits diese auch personell be-
setzt. Ebenfalls wurden diverse
Funktionen von Gemeindeange-
stellten und weiteren Personen
festgelegt. Der verkleinerte Rat be-
steht je hälftig aus bisherigen und
neuen Ratsmitgliedern. Aus des-
sen Mitte wurde Gemeinderat
Konrad Dobler als Gemeindeprä-
sident-Stellvertreter gewählt.

Neuer Gemeinderatsschreiber

Der Gemeinderat hat ebenfalls
die vakante Stelle des Gemeinde-
ratsschreibers neu besetzt. Er hat
Bernhard Blatter, Bichwil, zum
Gemeinderatsschreiber gewählt.
Seine berufliche Laufbahn begann
mit einer Verwaltungslehre auf der
Politischen Gemeinde Oberhel-
fenschwil, wo er nach einem Ab-
stecher in ein regionales Unter-
nehmen, dann für einige Jahre als
Gemeinderatsschreiber amtete.
Danach durchlief er langjährige
Stationen in unterschiedlichen
Funktionen im Bildungsdeparte-
ment des Kantons St.Gallen unter
anderem als Leiter des Revisions-
dienstes im Amt für Bildungs-
finanzen. Dabei übernahm er di-
verse Aufgaben unter anderem als
Sekretär von bedeutenden Gre-
mien oder in der Mitwirkung zur
Erarbeitung von Regierungs- oder
Parlamentsgeschäften. Zuletzt
war er Verwalter einer Sprachheil-
schule und kehrt nun in die Ver-
waltungstätigkeit einer Gemeinde
zurück. Der Gemeinderat freut
sich, mit Bernhard Blatter eine er-
fahrene und versierte Persönlich-
keit für die Funktion des Rats-
schreibers gewonnen zu haben.

Regionale Fachstelle Integration

Die regionalen Integrations-
Fachstellen bilden ein wichtiges
Element der kantonalen Integra-
tionsförderung. Heute umfasst die
Abdeckung der Stelle in Uznach
das ganze Linthgebiet und das
Toggenburg. Das zuständige De-
partement des Innern ist bestrebt,
die Integrationsarbeit an der Basis
zu unterstützen. Der Gemeinderat
hat daher beschlossen, dass sich
Wattwil als Standort für die neu ge-
plante Regionale Fachstelle Inte-
gration für die Region Toggenburg
zur Verfügung stellt. In diesem
Zusammenhang wurde eine Leis-
tungsvereinbarung für 2013,
mit dem Kanton St.Gallen, vertre-
ten durch das Departement des
Innern, unterzeichnet. Die Regio-
nale Fachstelle Integration wird
der Gemeindeverwaltung Wattwil
angegliedert und mit einem Pen-
sum von 40 Stellenprozent ausge-
stattet. Der Aufbau der Fach-
stelle Integration erfolgt im ersten
Halbjahr 2013. (gem)
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