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Krinau soll kein Schlafdorf werden
Am Samstagabend ging in der Turnhalle Krinau die erste ordentliche Mitgliederversammlung des neuen Vereins «Krinau aktiv» mit klaren
Beschlüssen und engagierten Diskussionen über die Bühne. Die Anwesenden verabschiedeten nebst anderen Geschäften das Finanzreglement.
NADINE RYDZYK

KRINAU. Fast auf den Tag genau

120 Jahre nach der Gründung des
ersten Einwohnervereins in Krinau, konnte der noch junge, aber
folglich einer langen Tradition
verpflichtete neue Verein «Krinau
aktiv» am Samstag in der Turnhalle seine erste Mitgliederversammlung abhalten. Mit nicht
weniger als 109 Mitgliedern besteht ein grosses Interesse am Verein, durfte der Präsident Jakob
Andreas Wickli erfreut feststellen.
Wie bereits beim damaligen Einwohnerverein, stehen auch bei
«Krinau aktiv» die Anliegen und
Belange der Dorfbevölkerung und
das Gemeinwohl im Zentrum des
Interesses, wie er einleitend erklärte. Und so soll Krinau auch
jetzt, wie schon der Name des Vereins widerspiegelt, kein «Schlafdorf» werden und durch den Zusammenschluss der Gemeinden
Krinau und Wattwil kein Bruch
entstehen.
Aktiv an Visionen arbeiten
Dafür hat der Vereinsvorstand
seit der Gründungsversammlung
im April 2012 einige Vorarbeit geleistet. Neben zahlreichen Gesprächen mit Vertretern der beiden nun vereinten Gemeinden,
aus denen die Übernahme eines
Teils des Büromaterials der Gemeinde Krinau sowie deren Festbänke resultierte, die nun dem
Dorf zur Nutzung zur Verfügung
stehen, wurde vereinbart, dass der
Verein in zweimal jährlich stattfindenden Treffen beim neuen
Gemeinderat seine Anliegen vorbringen kann.
Daneben hat der Vorstand unter anderem Sorge dafür getragen,
dass Krinau auch nach der Fusion
nahtlos über eine eigene Homepage verfügt und das Mitteilungsblatt weitergeführt wird. «Wir wollen, dass Krinau weiterhin gut
funktioniert und Visionen umgesetzt werden können», erklärte
der Präsident und rief dazu auf,
sich aktiv daran zu beteiligen.
«Dabei ist es mir auch wichtig,
dass reklamiert und diskutiert
wird», appellierte er an alle Anwesenden, sich im Sinne des Gemeinwohls mit der eigenen Mei-
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Der Vorstand von «Krinau aktiv» freut sich über eine gelungene erste Mitgliederversammlung: (von links) Barbara Bretscher, Patric Ueltschi,
Willi Kummer, Jakob Andreas Wickli und Hans Grob.
nung nicht zurückzuhalten. Und
diesem Anstoss kam man dann im
Verlauf der Versammlung auch
gerne nach. Dass den Krinauern
die direkte Demokratie im Blut
liegt, wurde nicht nur bei einer
Spontanabstimmung der – fast
vollständig anwesenden – Mitglieder der Wohnbaugenossenschaft deutlich, die beim Votum
zur Aufnahme der neuen Vereinsmitglieder von «Krinau aktiv» kurzerhand beschlossen, dem Verein
auch als Institution beizutreten.
Vorsichtig oder zu zaghaft?
Mehr im Vorfeld wurde innerhalb des Vorstandes, jedoch kaum
bei der Versammlung selbst, die
Höhe der Mitgliederbeiträge diskutiert. Beliefen sich diese zur
Gründung des ersten Einwohnervereins vor 120 Jahren noch auf
20 Rappen alle zwei Monate, sorgte der zeitgemässe Ansatz von

BEFRAGT

Das Dorfleben mitgestalten
Was sind die zentralen Anliegen
des Vereins «Krinau aktiv»?
Wir wollen Gutes erhalten, aber
auch Neues anstossen und damit
zukunftsorientiert das Dorfleben
mitgestalten. Es ist wichtig, dass
es keinen Stillstand gibt und Krinau nicht zu einem Schlafdorf
wird, sondern lebendig bleibt. Der
Verein will aber auch das Bild von
Krinau nach aussen mitprägen und
dem Dorf eine Stimme geben,
womit der Verein auch eine Anlaufstelle für die Belange der Bevölkerung darstellen kann.
Worin genau liegt die Bedeutung
des Vereins für die Krinauer Bevölkerung – erfüllt er eine identitätsstiftende Aufgabe im Zuge des

Wichtig ist jetzt, dass wir versuchen, die Bedürfnisse mit offenen Augen und Ohren wahrzunehmen und etwas daraus zu
machen.

Jakob Andreas Wickli
Präsident «Krinau aktiv»

Vereinigungsprozesses?
Ja und Nein. Die Bevölkerung nimmt
den Verein schon als Bindeglied zum
neuen Gemeinderat und Ansprechpartner vor Ort wahr, doch glaube
ich nicht, dass der Verein als identitätsstiftend für Krinau betrachtet
wird. Was der Verein der Bevölkerung bringen kann und wie er gesehen wird, sind zwei Paar Schuhe.

Kamen der grosse Zuspruch und
die hohe Anzahl der Mitglieder
überraschend für den Vorstand?
Wir haben nicht mit so vielen Mitgliedern gerechnet und sind entsprechend positiv überrascht. Besonders auch die Tatsache, dass
viele Nicht-Krinauer als Mitglied
beigetreten sind und sich für das
Dorf interessieren, freut mich sehr.
So zählen beispielsweise auch viele
Ferienhausbesitzer oder der Schulratspräsident aus Wattwil zu unseren Mitgliedern. (nry)

jährlich 25 Franken für Einzelpersonen und 50 Franken für Institutionen und Vereine bei den Anwesenden am Samstagabend für keine grosse Aufregung.
Deutlich reger wurde dann
aber das Finanzreglement des
Vereins debattiert. Der äusserst
vorsichtige Antrag des Vorstandes, das vorhandene Kapital um
maximal 10 000 Franken pro Jahr
reduzieren zu können und das
Vermögen durch Vergabungen
nicht unter 200 000 Franken
sinken lassen zu dürfen, sorgte für
einige Meinungsäusserungen. So
sollten gute Projekte nicht von
vornherein durch diese Beschränkungen blockiert werden und der
Verein auch schnell reagieren
können. Zudem wurde die Frage
aufgeworfen, ob es nicht sinnvoller wäre, das Geld einzusetzen,
statt das Kapital erhalten zu wollen. Der Vorschlag, zunächst doch
die eher defensive Finanzstrategie
einzuschlagen, um so erste Erfahrungen sammeln zu können, wurde schliesslich mehrheitlich angenommen. Nicht zuletzt, da bei Bedarf jederzeit eine Änderung des
Finanzreglements durch ZweiDrittel-Beschluss der Mitgliederversammlung möglich ist.
4000 Franken Finanzkompetenz
Bei der Finanzkompetenz des
Vorstandes wurde schliesslich tatsächlich einem Gegenantrag aus
dem Plenum gefolgt, welcher die
vom Vereinsvorstand selbst anempfohlene Summe von 2000
Franken, über die das Gremium
ohne weitere Zustimmung der
Mitglieder verfügen kann, verdoppelte.
Nachdem die Ressorts der
einzelnen Vorstandsmitglieder
und damit auch die zunächst
angepeilten Aktivitäten von Belangen des öffentlichen Verkehrs
über die Schule bis hin zur Ortsbildgestaltung geklärt wurden,
konnte die musikalisch von den
beiden jungen Handörgeli-Spielern Valentin Müller und Richard
Steinbacher umrahmte erste offizielle
Mitgliederversammlung
von «Krinau aktiv» erfolgreich abgeschlossen werden.

HANDELSREGISTER
CloudCenter AG, in Wattwil, Aktiengesellschaft. Domizil neu:
Hembergerstrasse 56, Wattwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kamber
Daniel, von Hägendorf, in Wattwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hofer Daniel in Wattwil,
Präsident des Verwaltungsrates,
mit Einzelunterschrift [bisher:
Mitglied des Verwaltungsrates mit
Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer Marcel in Wattwil, Mitglied
des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des
Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Dreiklang-Energetik Rüegg, in
Bütschwil-Ganterschwil, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck: Praxis mit Gesundheitsund Geschenkshop. Eingetragene
Personen: Rüegg Eveline, von
St. Gallenkappel, in Bütschwil
(Bütschwil-Ganterschwil), Inhaberin, mit Einzelunterschrift.
M. Frei Management, in Neckertal, Einzelunternehmen. Der Geschäftsbetrieb hat aufgehört. Das
Einzelunternehmen wird von
Amtes wegen gelöscht.

Jassen mit Bundespräsident Maurer
352 Jasserinnen und Jasser haben vergangenen Samstag in der Markthalle Wattwil am 13. Nationalen SVP Jass-Cup
teilgenommen. Darunter auch Bundespräsident Ueli Maurer sowie zahlreiche National- und Ständeräte der SVP.
JESKO CALDERARA

WATTWIL. Für zwei Tage hat die
SVP-Bundeshausfraktion
das
Toggenburg besucht, um sich auf
die Frühlingssession vorzubereiten. Während die Parlamentarier
am Freitag wirtschafts- und energiepolitische Fragen diskutierten,
ging es am Samstag in der Markthalle Wattwil sportlicher zu und
her. Die Schweizerische Volkspartei lud zum 13. Nationale SVP JassCup ein. Am Anlass nahmen insgesamt 352 Jasserinnen und Jasser
aus der ganzen Schweiz teil, darunter Bundespräsident Ueli Maurer sowie einige National- und
Ständeräte. Das Glück stand jedoch nicht auf der Seite des Bundespräsidenten. Ueli Maurer klassierte sich auf dem 314. Rang. Besser lief es dem SVP-Parteipräsidenten Toni Brunner. Der Toggenburger Nationalrat erreichte immerhin Platz 214. Zum Schluss erhielt jedoch jeder der Teilnehmer
ein Geschenk.
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Nebst Bundespräsident Ueli Maurer nahmen weitere 351 Jasserinnen und und Jasser am 13. Nationalen SVP Jass-Cup teil.

