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Ein Krinauer Kraftakt gegen
die schleichende Stadtflucht
Von Flavio Razzino

Der Broteggä in Krinau stellt
die Nahversorgung von Le-
bensmittel im Dorf sicher. Hin-
ter dem Projekt, das nur dank
dem Vertrauen in die Krinauer
funktioniert, steckt Rita Grob-
Jung.

KRINAU In diesem Lädelchen gibt
es keine Aktionen, keine Super-
punkte und auch die Cumulus-Kar-
te muss im Portemonnaie stecken-
bleiben. In einem Punkt jedoch ist
der «Broteggä» in Krinau fast so fort-
schrittlich wie die Grossverteiler
unten, in der «Stadt» – also in Watt-
wil: Der Kunde erledigt seine Ein-
käufe hier, im alten Gemeindehaus,
bis und mit Bezahlung selbststän-
dig. Nicht dank «Selfscanning»-Au-
tomat der neusten Generation, son-
dernganzeinfach, indemerdasGeld
in eineHolzkistewirft. Hierwird den
Kunden vertraut. Bislang wurde
dieses Vertrauen nur einmal – im
vergangenen November – miss-
braucht, als plötzlich Bargeld ge-
fehlt hatte. Das sorgte dann aber für
Aufruhr im verträumten Weiler
oberhalb von Wattwil.

Vom Brotkorb zum Lebensmit-
telladen
Rita Grob-Jung zeichnet sich für den
Broteggä verantwortlich. Es ist das
letzte Lädelchen in Krinau und
gleichzeitig ein mutiger Kraftakt ge-
gen die grassierende Stadtflucht, die
auch in der hinterletzten Ecke im

Toggenburg zu spüren ist. Früher
gab es in Krinau eine Raiffeisen-
bank, ein Gemeindehaus und eine
Post. In einer Bäckerei konnten sich
die Krinauer zudem mit Lebens-
mittel für den täglichen Bedarf ein-
decken. Tempi passati, nichts mehr
ist davon übriggeblieben. Bis Grob
auf den Plan getreten ist. «Zuerst ha-
be ich einmal die Woche Zopf und
Brot gebacken und dieses im alten
Gemeindehaus verkauft», erzählt
sie. Selbstredend, dass die Initiative
im Dorf mit Begeisterung aufge-
nommen wurde. Mittlerweile ist aus

einem Brotkorb ein veritables Lä-
delchen geworden, in demnebst fei-
nen Backwaren auch Vrenis Eierli-
kör und Butter vom Dietfurter Kä-
ser gekauft werden kann. Aber auch
Orangensaft vom Grossmarkt sowie
Milch und Eier können gekauft wer-
den. Alles in Selbstbedienung, der
«Broteggä» ist Tag und Nacht ge-
öffnet. Vorbei die Zeit, als man noch
ins Auto steigen musste, wenn man
noch schnell was brauchte und da-
für «in die Stadt», also nach Wattwil
fahren musste.

Strenge Nächte
Das Brot jedoch, das liefert Grob
heute nur noch zweimal die Wo-
che. KeinWunder, ist gerade das Ba-
cken mit einem enormen Aufwand
verbunden: Wegen der grossen
Nachfrage in Krinaumuss sie für die
Mittwochsauslieferung mittlerweile
bis zu 35 Kilo Teig verarbeiten, für
die Samstagslieferung sind es gar 90
Kilo. Das Brot backt die Mutter von
dreiKindernbei sichzuHause.Dank
der Unterstützung des örtlichen
Frauenvereins und der Schweizer
Berghilfe konnte sich Grob zuletzt
eine Backstube zu Hause einrich-
ten. Die Geräte darin sind nach wie
vor Eigentum des Frauenvereins.
«Für die Brotlieferung am Mitt-
woch stehe ich jeweils ab 2.30 Uhr

am Morgen in der Backstube, da-
mit ich das Brot pünktlich um 6.30
Uhr im Broteggä verkaufen kann»,
sagt Grob. Ein strenger – aber nicht
derstrengsteArbeitstag. InderNacht
von Freitag auf Samstag steht Grob
für die Samstagslieferung nämlich
noch länger in der Backstube. Dann
beginnt sie bereits um Mitternacht
mit dem Kneten und Backen. «Das
sindanstrengendeNächte–dankder
Unterstützung meines Mannes
bringe ich aber alles unter einen
Hut», erzählt Grob. Ihr Mann, ein
Landwirt, würde die Kinder am
Samstagmorgen jeweils mit in den
Stall nehmen, damit Grob schlafen
könne.

«Immer ein offenes Auge»
Die grosseNachfrage nach demBrot
ist der Lohn für die harte Arbeit, die
sich Grob Woche für Woche antut,
damit in Krinau die Nahversorgung
von Lebensmittel aufrechterhalten
werden kann. Judith Brander, die
über dem Broteggä im alten Ge-
meindehaus wohnt, bringt die
Wertschätzung undDankbarkeit auf
den Punkt: «Das Brot ist super, das
Angebot auch –undmeinMannund
ich haben immer ein Auge offen, da-
mit das Vertrauen, dass Grob den
Krinauern schenkt, nicht nochmals
missbraucht wird».Die Krinauer können sich im «Broteggä» mit Lebensmitteln versorgen. fr

Rita Grob-Jung versorgt das Dörfchen Krinau zweimal die Woche mit Brot. fr

Die Probleme des
Martin S.

UnterwasserMartin Sailer ist im
Februar überraschend in den
Kantonsrat gewählt worden. Da-
rüber hat er sich gefreut. Bloss:
Nach der Abstimmung übers
Klanghaus muss er sich offenbar
bereits gegen erste Kritik weh-
ren. «Ich werde öfters angespro-
chen, warum ich denn nicht ab-
gestimmt hätte an jenem ver-
hängnisvollenDienstag», schreibt
Sailer. Der Vorwurf: «Frischge-
wählt und schon abwesend». Da-
bei werden die neuen Kantons-
räte erst in der Junisession mit-
entscheidenkönnen.«Auch inder
Aufräumsession im April wird
noch das alte Parlament tagen»,
will Sailer klarstellen. Wenn Sai-
ler dann aber ins Geschehen ein-
greifen kann, wird er sich fürs
Klanghaus im Toggenburg ein-
setzen. «Und zwar mit Vollgas»,
so Sailer. Das Projekt werde der
Region einen riesigen Schub ge-
ben, davon zeigt sich der partei-
lose Kantonsrat überzeugt. Sai-
ler: «Das Klanghaus gehört ins
Toggenburg – und damit basta!».
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Martin Sailer. fr

Mofa angezündet
Brunnadern Aufregung am
Samstagabend beim Bahnhof in
Brunnadern: Kurz vor Mitter-
nacht entdeckte ein Lokführer
Feuer im Veloraum. Er verstän-
digte daraufhin die Feuerwehr,
welche sofort ausgerückt ist.
Dank der schnellen Reaktions-
zeit der Feuerwehr konnte der
Brand schnell gelöscht werden.

Sachschaden über 100 Franken
Die Kantonspolizei geht von
Brandstiftung aus. «Ein vorsätz-
lich angezündetes Mofa wurde
beschädigt», schreibt der Medi-
endienst in einer Mitteilung. Es
soll ein Schaden von mehreren
hundertFrankenentstandensein.
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Après Ski Party
Mosnang An der Après Ski Par-
ty letzten Samstag, 12. Februar
wurde kräftig gefeiert. Die Turn-
halle wurde unter grossem Auf-
wand in eine Après Ski Bar ver-
wandelt. DJ Zone sorgte für Un-
terhaltung. Auch die bekannten
Après Ski Hits durften nicht feh-
len. Mit der Party wurde der
Frühling eingeläutet und der
Winter verabschiedet.


