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Spezielles Geschenk zum Jubiläum

Agrarpolitik gibt zu Reden

Zukunft der Bergbahnen

Zum 40-Jahr-Jubiläum als Dirigent des Toggenburger
Orchesters wird Ernst Hüberli ein Herzenswunsch erfüllt,
nämlich ein Konzert mit vielen Gastmusikern. seite 39

Der Direktor des Bundesamtes für
Landwirtschaft referierte an der Tagung
des Christlichen Bauernbundes. seite 40

Der neue CEO der Toggenburg Bergbahnen,
Roman Kalberer, will auf ein gezielteres
Marketing setzen. seite 41

«Für beide Seiten ein Gewinn»
Am kommenden Sonntag feiern Wattwil und Krinau ihre Vereinigung mit einem Brunch. Wattwils Gemeindepräsident
Alois Gunzenreiner sagt, wie er die Krinauer Anliegen aufnehmen will und was die Vereinigung Wattwil bringt.

Im Kloster wollen sie
mich partout nicht
Vier freie Tage über Silvester...
Für einmal ohne meine Kinder.
Was fange ich bloss damit an?
Kurzentschlossen steige ich in
den Zug Richtung Strassburg,
ohne weitere Reiseziele festzulegen. Einfach die Zeit geniessen
und sehen, wohin es mich zieht.
Herrlich! Auf einem meiner
Streifzüge durch die Stadt, entdecke ich ein Plakat eines Klosters: Ste. Odile. Da die Ortschaft
in der das Kloster steht, nur
wenige Kilometer von Strassburg entfernt und mit dem Zug
gut zu erreichen ist, entscheide
ich mich, einen Abstecher dorthin zu machen und das Kloster
zu besichtigen. Meine Internetrecherche ergibt, dass sich sogar
ein Hotel in der Anlage hoch
oben auf dem Berg befindet. Auf
meine Reservierungsanfrage per
Mail erhalte ich keine Antwort
und die Auskunft, die ich am
nächsten Morgen bekomme, als
ich im Klosterhotel anrufe, gefällt mir nicht besser: Komplett
ausgebucht. Dann übernachte
ich halt im kleinen mittelalterlichen Städtchen Obernai (übrigens in jedem Fall eine Reise
wert, vor allem in der Weihnachtszeit) und breche von dort
aus Richtung Kloster auf. Doch
auch dies gestaltet sich weit
schwieriger als erwartet. Während der Feiertage fährt kein
einziger Bus, eine Taxifahrt
würde fast 60 Euro kosten und
per pedes hätte ich nur für den
Hinweg rund 2,5 Stunden benötigt. Weil partout kein Weg
ins Kloster führt, bleibt mir
nichts anderes übrig, als in vollen Zügen die elsässische Küche
mitsamt Weihnachtsbier und
Dessertschnäpschen zu geniessen. Aufgezwungene Völlerei
sozusagen..., aber es gibt
Schlimmeres.
Conny Oberholzer

conny.oberholzer
"toggenburgmedien.ch

www.toggenburgertagblatt.ch
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Herr Gunzenreiner, dank der Vereinigung mit Krinau bekommt Wattwil einen eigenen Skilift auf Gemeindeboden. Was gewinnt Wattwil sonst noch durch die Vereinigung mit der Nachbargemeinde?
Alois Gunzenreiner: Grundsätzlich gewinnt die vereinigte Gemeinde ein neues Gemeindegebiet mit einem Dorf Krinau, das
funktionstüchtige Vereinsstrukturen hat und eine funktionstüchtige Gemeinschaft aufweist. Das
ist an sich schon ein sehr schöner
Gewinn.

Steht das Gemeindehaus Krinau
schon leer?
Alois Gunzenreiner: Nein. Im
Moment wird es noch benutzt. Die
Abschlussarbeiten laufen noch
und die Politische Gemeinde Krinau wird der Bevölkerung an der
nächsten
Bürgerversammlung
noch einen Amtsbericht vorlegen.
Da sind Madlen Früh und Edith
Baur an der Arbeit. Selbstverständlich sind erste Aufräumarbeiten im Gang.
Was geschieht mit den anschliessend leer stehenden Büros?
Alois Gunzenreiner: Da ist noch
nichts entschieden.

Also eine kulturelle und soziale
Bereicherung?
Alois Gunzenreiner: Das kann
man so sagen.

Finanziell hat die Vereinigung zunächst einen Kantonsbeitrag von
7,5 Millionen Franken eingebracht.
Wofür wird dieser Betrag verwendet?
Alois Gunzenreiner: Der Startbeitrag und die fusionsbedingten
Mehraufwendungen zum Beispiel
bei der Integration der Informatik
machten einen kleinen Teil aus.
Der grösste Teil des Kantonsbeitrags dient der Entschuldung. Die
Gemeinde Wattwil bekam dafür
5,6 Millionen, die Gemeinde Krinau rund eine Million.

Der politische Vereinigungsprozess
hat in Wattwil kaum Wellen geworfen. Die Informationsveranstaltungen und die von den Gemeinderäten organisierten Stammtische
waren sehr spärlich besucht. Hat
Sie das enttäuscht?
Alois Gunzenreiner: Mich persönlich hat das nicht enttäuscht.
Wenn man als Behörde etwas zu
kommunizieren und mit der Bevölkerung zu diskutieren hat,
dann ist es selbstverständlich
schöner, wenn auch Leute daran
teilnehmen. Wir bieten diese Gelegenheiten an. Wenn sie nicht benutzt werden, ist das halt so. Das
akzeptiere ich. Vielleicht ist ja alles
klar oder es ist bereits alles ausdiskutiert.
Umstritten war die Vereinigung
kaum je. Das Ja fiel entsprechend
deutlich aus. In Wattwil mit 83,5
Prozent, in Krinau mit 75, 3 Prozent. Hat Sie das überrascht?
Alois Gunzenreiner: Überrascht
ist vielleicht nicht das richtige
Wort. Die Deutlichkeit der Ergebnisse hat mich aber sehr gefreut.

So lange die
Krinauer eine
Viehschau durchführen wollen, wird
es auch eine geben.
Wir glaubten immer an die Richtigkeit des Vorhabens und waren
der Meinung, dass es in beiden
Gemeinden ein klares Ergebnis
geben wird. Aufgrund der Erfahrungen im Vereinigungsprozess
und der Diskussionen merkten
wir bald, dass die Vereinigung für
beide Seiten eine Win-win-Situation geben wird.
In Krinau wurde die Diskussion
über die Vereinigung etwas lebhafter als in Wattwil geführt. Im Mitwirkungsverfahren wurden einige
Anliegen formuliert. Zur Benutzung der Turnhalle, zum Winterdienst oder zur Viehschau wollten
die Krinauer eine Antwort. Wird es
weiterhin eine Krinauer Viehschau
geben?
Alois Gunzenreiner: Es gibt ein
Organisationskomitee, das die
Viehschau in Krinau organisiert.
So lange diese ihre Viehschau
durchführen will, wird es wohl
eine geben. Ob es eine GemeindeViehschau ist, scheint mir sekundär. Wir sagten immer, dass es ein

Bild: Hansruedi Kugler

Alois Gunzenreiner hält die Vereinigung von Wattwil und Krinau für finanzpolitisch sinnvoll.
Zusammenwachsen in verschiedenen Bereichen braucht. Wir
streichen sicher keine Anlässe
oder Bräuche in Krinau. Ob das
nun der Brauch des Trauerzuges
oder die Viehschau ist. Es braucht
ein Verständnis dafür, wie solche
Anlässe entstanden sind und wofür sie dienen. Gerade die Viehschau ist ja Ausdruck der bäuerlichen Kultur. Und so lange diese
in der Viehschau ihren Ausdruck
findet, soll sie weiter stattfinden
können.
Die allermeisten Vereine in Krinau
bleiben bestehen. Mit Ausnahme
der Feuerwehr, die auf Jahresbeginn
ebenfalls fusioniert hat. Ist dies
rechtlich notwendig oder einfach
eine organisatorische Vereinfachung?
Alois Gunzenreiner: Aus meiner
Sicht ist es vor allem eine organisatorische Vereinfachung. Letztlich ist der Brandschutz eine Gemeindeaufgabe und so macht es
Sinn, dass die Feuerwehren gemeinsam geführt werden. Darum
war das lebhaftere Mitwirken der
Krinauer Bevölkerung zu erklären,
weil deren Organisationen von
einer Vereinigung stärker betroffen sind und verändert werden als
jene von Wattwil.
Derzeit sitzt kein Krinauer im
Wattwiler Gemeinderat. Welche
Fühler streckt der Gemeinderat
aus, um die Anliegen der Krinauer
zu erfahren? Genügt der Verein
«Krinau aktiv»?
Alois Gunzenreiner: Ob dies ge-

nügt, wird die Zeit zeigen. Die Zusammensetzung des Gemeinderates wird alle paar Jahre neu bestimmt. Gut möglich also, dass in
ein paar Jahren einmal ein Krinauer im Wattwiler Gemeinderat
sitzt. In der Schlussphase der Vereinigung haben wir die Gründung
des Vereins «Krinau aktiv» aufmerksam verfolgt und unterstützt.
Man muss nun abwarten, welche
Anliegen durch den Verein an die
Behörden herangetragen werden.
Ich habe auch schon Gespräche
mit einer Delegation des Vereins
«Krinau aktiv» geführt. Ob es weitere Plattformen der Kommunika-

auer zu integrieren? Mit regelmässigen Sprechstunden in Krinau
oder Vorversammlungen auch in
Krinau?
Alois Gunzenreiner: Konkret
sind weder Sprechstunden noch
Vorversammlungen geplant. Bei
mir gilt die Regel: Wenn jemand
ein Anliegen hat, kann er sich bei
mir melden und bekommt auch
einen Termin. Meine Türen sind
offen und die Kontakte nach Krinau sind hergestellt. Ob es eine
Vorversammlung in Krinau geben
wird, kann ich derzeit nicht sagen.
Möglich und denkbar ist das
schon.

Sprechstunden
braucht es nicht.
Wer ein Anliegen
hat, bekommt bei
mir auch so einen
Termin.

Nächsten Sonntag findet der Vereinigungsbrunch in der Markthalle
statt. Worauf freut sich Alois Gunzenreiner besonders?
Alois Gunzenreiner: Für mich
steht die Begegnung mit der Bevölkerung im Vordergrund. Wir
haben mit 700 Anmeldungen eine
sehr erfreuliche Resonanz. Die
Markthalle wird gut besetzt sein.
Was genau am Sonntag passiert,
verrate ich aber noch nicht.

tion braucht, werden wir sehen.
Man muss auch bedenken, dass
solche Kontakte in der Regel im
Zusammenhang mit konkreten
Projekten gefragt sind. Bei einer
allfälligen Zonenplanänderung
oder
Kanalisationserneuerung
wird die betroffene Bevölkerung
ohnehin durch Informationsanlässe mit einbezogen. Das handhaben wir bei Wattwiler Projekten
genauso wie bei Krinauer Projekten.
Was kann der Wattwiler Gemeindepräsident tun, um die Krin-

Es soll eine Vereinigungsskulptur
enthüllt werden. Sagen Sie mir, um
was es sich handelt?
Alois Gunzenreiner: Nein, das
sehen auch Sie erst am Sonntag.
Und wo wird die Skulptur stehen?
Alois Gunzenreiner: Der genaue
Standort ist noch nicht definiert.
Vorgesehen ist es aber, dass die
Skulptur im Gemeindehaus zu
stehen kommt.

Wie sehen Sie die finanziellen Auswirkungen der Gemeindevereinigung?
Alois Gunzenreiner: Ich bin
nach wie vor überzeugt, dass das
Vereinigungsprojekt für beide Seiten ein Gewinn ist. Natürlich hat
die Politische Gemeinde Krinau
ihre Eigenständigkeit aufgegeben.
Aber Krinau kommt zu einer Gemeinde, die politisch und verwaltungstechnisch vollumfänglich
funktionstüchtig ist. Die finanzielle Zukunft sehe ich positiv, gerade
weil wir einen schönen Batzen für

Die finanzielle
Zukunft sehe ich
positiv, vor allem
wegen der
deutlichen
Entschuldung.
die Entschuldung bekommen haben. Was das mittel- und langfristig heisst, wenn Infrastruktur und
Unterhalt im Gemeindeteil Krinau ansteht, ist noch offen, wird
aber immer im Verhältnis zur Gesamtgemeinde zu betrachten
sein.
Krinau musste fusionieren, weil
deren Steuerfuss mit dem neuen
Finanzausgleich explodiert wäre.
Wattwil hat fusioniert, weil die
Kleingemeinde finanziell kaum
eine Belastung für Wattwil wird?
Alois Gunzenreiner: Das kann
man durchaus so zusammenfassen. Letztlich ist jedoch das Grössenverhältnis ausschlaggebend.
In Krinau entspricht ein Steuerprozent 2500Franken. Da wirkt
sich jede noch so kleine Investition gleich auf den Steuerfuss aus.
In Wattwil hingegen macht ein
Steuerprozent rund 120000Franken aus, weshalb bei Investitionen
die Ausschläge viel geringer ausfallen.
Interview: Hansruedi Kugler

