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Strukturelle Fragen im Raum
An der Bürgerversammlung von Wattwil gab Alois Gunzenreiner einen Einblick in die Arbeit des
Gemeinderats. Dieser beschäftigt sich auch mit den Gemeindestrukturen im mittleren Toggenburg.
SABINE SCHMID

WATTWIL. Es war die erste Bür-

gerversammlung nach der Vereinigung von Wattwil und Krinau,
die Gemeindepräsident Alois
Gunzenreiner am Mittwoch in der
evangelischen Kirche eröffnete.
Zufrieden blickte er auf die ersten
Wochen der neuen Gemeinde zurück: «Die Integration in die Wattwiler Strukturen hat gut funktioniert». Er wies darauf hin, dass die
strukturellen Fragen der Gemeinde mit der Vereinigung mit Krinau
keinesfalls abgeschlossen seien
und nannte damit die wieder aufgeworfene Diskussion der politischen Zugehörigkeit des Rickens.
Aus Sicht des Gemeinderats wäre
es sinnvoll, die Situation zu klären,
bevor es zu nächsten strukturellen
Anpassungen kommt.
Heirat mit Lichtensteig?
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Alois Gunzenreiner warf an der Bürgerversammlung von Wattwil
die Idee einer Grossgemeinde im mittleren Toggenburg auf.

Es liege auf der Hand, dass es
Gespräche über weitere strukturelle Anpassungen geben werde,
führte Alois Gunzenreiner aus.
Bereits in der abgelaufenen Legislatur gab es in diesem Zusammenhang Kontakte mit Lichtensteig. Diese sollen gemäss den Zielen des Gemeinderats in der laufenden Legislatur weitergeführt
werden. «Grundsätzlich zeigt sich
der Gemeinderat offen für die
Intensivierung der Zusammenarbeit über die bestehenden Gemeindegrenzen hinweg», brachte
es der Wattwiler Gemeindepräsi-

Schule hat weniger Geld benötigt
Norbert Stieger, der Präsident
der Schulgemeinde WattwilKrinau konnte nach einer Einstimmung durch einen Schülerchors 145 Personen zur
Schulbürgerversammlung begrüssen. Er präsentierte eine
Rechnung, die um über eine
halbe Million Franken besser
abschliesst als budgetiert. «Die
Besserstellung entspringt verschiedenen, zum Zeitpunkt der
Budgetierung nicht vorhersehbarer Umstände», erklärte

Norbert Stieger und nannte als
Beispiele die Neuanstellung jüngerer Lehrpersonen bei Stellenwechseln und bei Pensionierungen, Optimierungen bei der Umsetzung der Klassenplanung oder
nicht bezogene Bildungsurlaube.
Eine Entlastung gab es auch als
Folge einer geringeren Anzahl von
Sonderschüler. Mehreinnahmen
gab es dank Zahlungen von Kranken- und Unfalltaggeldern aufgrund von ernsteren Erkrankungen und unfallbedingten Ausfäl-

len langjähriger Lehrpersonen.
Diese Besserstellung wird mit
dem Finanzbedarf bei den Gemeinden verrechnet, die an der
Schulgemeinde beteiligt sind.
Für 2013 benötigt die Schulgemeinde Wattwil-Krinau rund
17,8 Millionen Franken von der
Gemeinde Wattwil und rund
276 000 Franken von Gommiswald, entsprechend der Anzahl
Schüler. Sowohl die Rechnung
wie das Budget wurden einstimmig genehmigt. (sas)

dent auf den Punkt. Eine rasche
Vereinigung mit Lichtensteig wird
jedoch nicht angestrebt.
Und auch mit Ebnat-Kappel?
Alois Gunzenreiner hielt fest,
dass in der Politik vermehrt der
Gedanke der funktionalen Räume
zum Tragen komme. Als Beispiel
dafür nannte er die Raum- und
Verkehrsplanung. Mit den zunehmenden rechtlichen und finanziellen Anforderungen werde es
laufend komplexer und anspruchsvoller, über die Gemeindegrenzen hinaus zu schlanken
und zeitgerecht verfügbaren Lösungen zu kommen. Er ist der Ansicht, dass sich durch den neuen
innerkantonalen Finanzausgleich
und die erfolgten Gemeindevereinigungen das Selbstverständnis
der Gemeinden verändert habe.
«Regionale Zusammenarbeit wird
dadurch leider immer öfter zur
Definition des kleinsten gemeinsamen Nenners». Um einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen, müsste in letzter Konsequenz eine Grossgemeinde im
mittleren Toggenburg mit Lichtensteig, Wattwil und Ebnat-Kappel geprüft werden. «Der Vorteil
läge zweifelsohne darin, dass die
Anforderungen an diesen Lebensraum gleichzeitig und übereinstimmend dann durch eine Bürgerschaft zu entscheiden wären»,
so Alois Gunzenreiner. Die relevanten Infrastrukturen könnten

dort plaziert werden, wo sie aufgrund der Nutzungsansprüche
erforderlich sind. Hinfällig würde
auch die Frage, ob oder wem ein
Vorhaben mehr oder weniger
nützt. «Mit einer Grossgemeinde
im mittleren Toggenburg würde
zweifellos ein effizienter und effektiver Mitteleinsatz zum Wohle
der hier lebenden Bevölkerung
geleistet und keine Ressourcen
verschwendet werden», ist Alois
Gunzenreiner überzeugt.
Kleine und verkraftbare Schritte
Als weiteres Beispiel, das für ein
Zusammengehen der Gemeinden
im mittleren Toggenburg spreche,
nannte er das Thema Infrastrukturverbesserung bei den Sportanlagen. Seit Jahrzehnten werde
darüber debattiert und der Bedarf
sei gegeben. Alois Gunzenreiner
blickte auf die bei allen Abstimmungen vorgebrachten Argumente. «Übereinstimmend bei allen Urnenentscheiden und auch
die Deutlichkeit des letzten Abstimmungsergebnisses
lassen
darauf schliessen, dass die Angst
vor einem finanziellen Abenteuer
zu gross waren». Die Kombination
mit öffentlicher Nutzung durch
die Schule und gleichzeitiger Beanspruchung der Synergien durch
den Vereinssport mit mehreren
Sportarten lasse sich an keinem
anderen Standort als dem Rickenhof konstruieren. «Nun bleibt es
für die Vereine so wie es ist», stellte

Alois Gunzenreiner fest. Der Gemeinderat biete aber Hand, mit
den Vereinen Überlegungen anzustellen oder Lösungsvorschläge
zu diskutieren. Klar scheint ihm
hingegen, dass die Stimmbürger
in diesem Thema eine Politik der
kleinen und verkraftbaren Schritte möchte.
Dieser Umstand passe zum
Thema Finanzen, führte Alois
Gunzenreiner aus. Auch wenn der
Steuerfuss gesenkt werden konnte, werde Wattwil kaum eine Steueroase. Die Gemeinde spürt den
Standortwettbewerb und ist daher genötigt, grosse Anstrengungen zu unternehmen, um den Anschluss zu halten. «Zunehmend
wird auf Qualität vor Quantität gesetzt und in aufgewertete öffentliche Räume, attraktivere Infrastruktur sowie zeitgemässes
Wohnraumangebot investiert»,
sagte Alois Gunzenreiner. In Wattwil laufen derzeit viele Projekte
und Ideen werden entwickelt.
«Das ist ein Zeichen für einen
positiven Zukunftsglauben, es ist
aber auch ein Zeichen, den Nachholbedarf aufzuarbeiten». Wattwil
müsse dabei seinen Teil dazu beitragen, um über das Mittelmass
hinaus zu kommen. Daher ist der
Gemeinderat bestrebt, mit gezielten Investitionen in die Erneuerung der Infrastruktur und einer
soliden Finanzpolitik die Grundlagen für eine nachhaltige Gemeinde zu legen.

Bücher sind geschlossen
Einstimmig und ohne vorgängige Diskussionen haben 141
Bürgerinnen und Bürger von
Wattwil an der Bürgerversammlung die Rechnungen der
«alten» Gemeinde Wattwil und
der Gemeinde Krinau abgenommen. Wattwil hat 2012 einen Überschuss von 1,29 Millionen Franken erwirtschaftet.
Dies führte Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner auf
Minderaufwendungen für die
Schule sowie in den Bereichen

Verkehr und Soziale Wohlfahrt
und auf Mehrerträgen bei den
Steuern und Abgaben zurück. Der
grösste Teil des Überschusses
wird für die Vorfinanzierung der
Projekte Sanierung Ebnaterstrasse (650 000 Franken) und Personenunterführung Bahnhof Süd
(640 000 Franken) eingesetzt. Der
Rest wird auf das Eigenkapital
übertragen.
Die Gemeinde Krinau hat in
ihrem letzten Jahr ebenfalls einen
Überschuss erwirtschaftet. Die

Besserstellung gegenüber dem
Budget von über 23 000 Franken ist aufgrund tieferen Kosten der Schule und Mehrerträgen bei den Steuern und dem
Finanzausgleich zustande gekommen. Mit dem Betrag wurden Abschreibungen getätigt.
Mit dem Ja der Bürgerschaft
zu den beiden Rechnungen
sind die Bücher der Gemeinde
Krinau und der «alten» Gemeinde Wattwil geschlossen
worden. (sas)

Für einen guten Zweck sammeln statt lernen
Am zweiten Sozialtag der Schuleinheit Risi in Wattwil sammelten 270 Schülerinnen und Schüler Geld für einen guten Zweck, nämlich
für Kinderheime in Sri Lanka. Dafür backten und putzten die Kinder und Jugendlichen und veranstalteten einen Flohmarkt am Bräkerplatz.
ROUVEN KUSTER

zusammen etwa 270, haben sich
mit grossem Engagement daran
beteiligt. Beim Sozialtag gehe es
darum, dass die Kinder und Jugendlichen nicht immer nur bekommen würden, sondern auch
einmal etwas für andere machen,
erklärt die Lehrerin Esther Rechsteiner.

WATTWIL. «Wie viel kostet dieses

Buch?» «Was ist es Ihnen denn
wert? Geben Sie mir fünf Franken
dafür.» «Hier sind zehn. Es ist ja für
einen guten Zweck.» So hörten
sich die Dialoge am Donnerstag
auf dem Bräkerplatz in Wattwil an.
Schülerinnen und Schüler der
3. Oberstufe der Schuleinheit Risi
verkauften auf einem Flohmarkt
Gegenstände und boten den Passanten Punsch an. Unter den Verkaufsgegenständen
befanden
sich vor allem Bücher, CDs und
Geschirr. Die Schüler hatten ausserdem Ostergestecke und braune Hasen aus Holz gebastelt und
boten diese ebenfalls zum Verkauf
an. Wer wollte, konnte sich auch
ein von den Schülern gefertigtes
Wildbienenhotel kaufen.

Zahlreiche Projekte

Etwas für andere machen
Dieser Verkaufsstand war ein
Projekt im Rahmen des Sozialtages, welchen die Schuleinheit
Risi veranstaltet hatte. Die Schülerinnen und Schüler aller Stufen,
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Am Bräkerplatz betreuten am Morgen zwei Schüler und die Lehrperson Luzia Gschwend einen Flohmarkt.

Auf welche Art und Weise die
Kinder und Jugendlichen Geld für
einen guten Zweck sammelten,
war ihnen überlassen. Die einen
organisierten den Flohmarkt auf
dem Bräkerplatz, andere kochten
ein Mittagessen für welches sie
einen freiwilligen Beitrag einzogen, wieder andere backten Brot
oder putzten Velos. «Wir hatten
Schüler, die morgens um 4 Uhr am
Bahnhof frisch gebackene Zöpfe
verkauft haben. Dazu haben die
Schüler einen Taxidienst organisiert», nennt Luzia Gschwend, Sekundarlehrerin im Schulhaus Risi,
ein weiteres Beispiel. Nicht jedes
Projekt konnte gestern realisiert

werden. Die Sanierung von Waldwanderwegen, musste aufgrund
der schlechten Witterung auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Die meisten Projekte wurden
von einer Klasse umgesetzt,
einzelne führten ihre soziale Tätigkeit mit Kollegen aus einer
anderen Klasse aus. Die Schüler
seien sehr motiviert an die Sache
herangegangen, erklärt Luzia
Gschwend. Auch Esther Rechsteiner ist mit dem Engagement der
Schüler zufrieden. Sie hätten es
genossen, einmal etwas anderes
zu tun als die Schulbank zu drücken.
Unterstützung für Kinderheime
Der Erlös des Sozialtages
kommt dem Projekt von Bianca
Schönenberger zugute. Sie betreut zwei Kinderheime in Sri
Lanka. Mit dem von den Schulkindern
gesammelten
Geld
möchte sie die sanitären Anlagen
vor Ort verbessern und die Wände
kinderfreundlich bemalen, wenn
sie im Mai nach Sri Lanka reist.

