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Am 30.März: JA zur Umzonung und JA für eine Zukunft von Alder+Eisenhut in Ebnat-Kappel.

« Ich bin ein Befürworter, damit
nicht nur wir, sondern auch in
Zukunft unsere Kinder die Möglich-
keit haben, im Toggenburg zu leben
und zu arbeiten. »

A. Gähler
Physiotraining Gähler

JA
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Die Kirchgemeinde Krinau will neue Wege beschreiten und prüft die Möglichkeiten einer weiteren Unabhängigkeit nach dem Ende der
Ausgleichszahlungen von der Kantonalkirche.

Kirchgemeinde Krinau sucht Weg
Die Kirchgemeinde Krinau prüft gemäss Beschluss der Kirchgemeindeversammlung eine voll aus den eingehenden
Steuereinnahmen finanzierte Eigenständigkeit. Ein Weg, den bisher noch keine Kirchgemeinde in der Deutschschweiz eingeschlagen hat.

NADINE RYDZYK

KRINAU. Gemäss dem Beschluss
der Synode, dem obersten Organ
der evangelisch-reformierten
Kantonalkirche, werden ab dem
1. Januar 2016 nur noch Kirch-
gemeinden mit einer Mindest-
grösse von 1000 Mitgliedern
Ausgleichsgelder erhalten. Der
Kirchenrat will mit dieser Mass-
nahme erreichen, dass die Sche-
re bei den Ausgleichsgeldern
nicht weiter auseinandergeht.
Insbesondere für kleine Kirch-
gemeinden wie Krinau bedeutet
dies, dass ihre finanzielle Grund-
lage ins Wanken gerät, womit
der Entscheid einem faktischen
Zwang zur Fusionierung gleich-
kommt. In Krinau aber will man
sich dieser Vorgabe nicht ohne
die genaue Prüfung einer Alter-
native beugen. An der Kirch-
gemeindeversammlung vom
vergangenen Sonntag wurde
deshalb beschlossen, eine mög-
liche weitere Eigenständigkeit
genauer zu prüfen.

Freiwilligenarbeit gefragt

Dies bedeutet, dass die Kirch-
gemeinde ihre Aufgaben allein
aus dem Steuereinkommen von
rund 35 000 Franken wahrneh-
men muss. Einen gewählten
Pfarrer könnte man sich damit
nicht mehr leisten. Geplant ist
deshalb, eine Pfarrperson zu fin-
den, welche im Nebenamt für
vorgesehene zwölf Gottesdiens-
te im Jahr in Krinau zur Ver-
fügung steht. Daneben braucht
es Personen, die nicht mehr für
eine Entlohnung, sondern nur
noch für eine Entschädigung
den Mesmerdienst übernehmen
und andere anfallende Arbei-
ten erledigen.

Als Entscheidungsgrundlage
für die Kirchbürgerschaft wurde
deshalb ein provisorisches Bud-

get für diesen Fall erstellt, um zu
verdeutlichen, was dabei auf die
Gemeinde zukommt. Dieses
geht von einem jährlichen Defi-
zit von rund 5000 Franken aus.
Dabei wurde so kalkuliert, dass
der Weg der weiteren Eigenstän-
digkeit vor allem eines bedeutet:
Die Gemeinde wäre hinsichtlich
ehrenamtlicher Freiwilligenar-
beit stärker gefragt als bisher. So
ist der grösste Nachteil dieses
Weges auch gleichzeitig sein
grösster Vorteil, wie die Präsi-
dentin der Kirchenvorsteher-

schaft, Anna-Barbara Wickli, zu-
sammenfasst: «Ob dieser Weg
gegangen werden kann, hängt
massgeblich davon ab, ob wir
ausreichend Personen finden,
die sich engagieren wollen. Die-
se Notwendigkeit an grösserer
Verantwortung und Bereitschaft
zur Initiative ist ein Nachteil,
gleichzeitig bedeutet es aber
auch, dass man Mitgestalten
kann und wir unsere Selbstän-
digkeit bewahren.» So ist der nun
zu prüfende Weg auch an die
Hoffnung einer Bekenntnis zu

mehr Gemeinschaft und Ein-
satz gekoppelt.

Finanz- und Personalfragen

An der Kirchgemeindever-
sammlung wurde diese Option
intensiv diskutiert. Vor allem die
Finanzierung und die Frage, wer
denn alles organisieren solle,
warfen Fragen auf. Mit 14 zu 13
Stimmen wurde die Kirchenvor-
steherschaft aber schliesslich
beauftragt, die Variante «Eigen-
ständigkeit» genauer zu prüfen.
Bis zum Sommer will man sich

Zeit geben, um vor allem die Per-
sonalfragen zu klären. Dann soll
eine Orientierung über die Er-
gebnisse und die Entscheidung
für die Ausarbeitung einer Vari-
ante erfolgen. «Für uns macht es
keinen Sinn, beide Wege bis im
Frühjahr 2015 detailliert weiter
zu verfolgen», erläutert Anna-
Barbara Wickli die Vorgehens-
weise. Abgestimmt wird an der
Kirchgemeindeversammlung im
nächsten Jahr. Dann erst wird
eine definitive Entscheidung ge-
fällt, ob die Kirchgemeinde Kri-

nau versucht, ihre Eigenständig-
keit auf diesem neuen Weg zu
bewahren oder mit Wattwil und
Lichtensteig in der Kirchge-
meinde Mittleres Toggenburg zu
fusionieren. Denn auch wenn
die Eigenständigkeit sich nicht
als gangbarer Weg herausstellen
sollte, müsse man sich keine
Sorgen machen, kann Anna-Bar-
bara Wickli beruhigen: «Mit der
Zusammenschliessung wäre die
kirchliche Grundversorgung in
Krinau in jedem Fall gesichert.»

Von diesen Zukunftsüberle-
gungen unberührt wurde von
der Kirchgemeindeversamm-
lung die anstehende Innenreno-
vation der Krinauer Kirche be-
schlossen. Hier werden nach der
Chilbi im August die Decke und
Innenwände neu gestrichen.
Der hierfür im Rahmen des Vor-
anschlags gesprochene Betrag
von 32 000 Franken allerdings
wäre ein Beispiel für spezielle
Ausgaben, die beim neuartigen
Eigenständigkeitsmodell der
Kirchgemeinde ab 2016 nicht
mehr im Rahmen des normalen
Budgets abgedeckt wären. «Für
solche Massnahmen müssten
wir dann auf die Suche nach
Unterstützung bei Stiftungen
und dergleichen gehen», so die
Präsidentin. Denn ein finanziel-
les Polster hat die Kirchgemein-
de nicht.

Seitens der Kantonalkirche
hat man für diese neue Heran-
gehensweise allerdings erste po-
sitive Signale erhalten. Wie
Anna-Barbara Wickli erklärt,
würden hier im Grundsatz keine
Einwände vorliegen, sofern das
Vorhaben rechtskonform sei
und sich die Kirchgemeinde
nicht erheblich verschulden
würde. Genaueres könne aber
auch hier erst nach einer detail-
lierten Prüfung der Variante ge-
sagt werden.

Öffentliche
Veranstaltung mit
Paul Rechsteiner
BÜTSCHWIL. Die SP Toggenburg
lädt am Freitagabend zu diesem
Informationsanlass ein. Thema
ist zum einen die Mindestlohn-
Initiative, die am 18. Mai zur Ab-
stimmung gelangt. Zum zweiten
ist es die Altersreform 2020 des
Bundesrates, die sich zurzeit in
der Vernehmlassung befindet.
Ständerat Paul Rechsteiner stellt
diese Fakten auf den Prüfstand
und wird auf gegenwärtige und
künftige Lösungen eingehen, die
auf Menschen mit kleineren und
mittleren Einkommen ausge-
richtet sind. Sein Referat ist auch
eine Botschaft an jene, die un-
sere Sozialwerke schlecht- und
deren bevorstehenden Bankrott
herbeizureden versuchen. In der
anschliessenden Diskussion
stellt sich Paul Rechsteiner Fra-
gen des Publikums. (pd)

Die Veranstaltung findet am Frei-
tag, 28. März, um 20 Uhr im Res-
taurant Hirschen in Bütschwil statt.
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Marco, Fabian, Stefan, Micha, Jan und Matthias erlebten
einen besonderen sportlichen Tag in Thun.

Besonderer Abstecher nach Thun
Sechs junge Mitglieder des TV St.Peterzell sind kürzlich zum Schweizer Final des UBS Kids Cup Team nach Thun gereist.
Sie haben vollen Einsatz geleistet, doch das Wettkampfglück war nicht immer auf ihrer Seite. Schliesslich reichte es für Rang elf.
LEICHTATHLETIK. «Wenn einer eine
Reise tut, dann kann er was er-
zählen» – getreu diesem Sprich-
wort verlief kürzlich die Reise
zum Schweizer Final des UBS
Kids Cup Team für die sechs
Knaben des TV St. Peterzell und
ihre Eltern. Schon die Qualifika-
tion für den Schweizer Final hat-
te sie in der Ostschweiz herum
geführt. Oberriet und Buttikon-
Schübelbach hiessen die er-
folgreichen Qualifikationsstatio-
nen.

Lange Reise bis zur Halle

Thun im Berner Oberland war
für die sieben- bis neunjährigen
Buben völliges Neuland. Grund
genug, um vor dem Wettkampf
hellwach und aufgeregt zu sein.
Weil der Mietbus nicht schneller
als 100 Kilometer pro Stunde
fahren wollte, entging den auf-
merksamen Augen schon unter-
wegs kein Detail. Die lange Fahrt

bot auch den Eltern die Gelegen-
heit, sich näher kennenzulernen.
Denn die sechs Knaben stam-
men aus unterschiedlichen Dör-
fern: Bächli, St. Peterzell, Brunn-
adern, Dicken und Krummenau.
Und so entwickelten sich span-
nende Gespräche über die Dorf-

grenzen hinaus. Natürlich durf-
ten der obligate Kaffeehalt und
die Mittagspause nicht fehlen.
Die spannenden Autobahnrast-
stätten machten die Fahrtunter-
brechungen für die Kids viel zu
kurz. Nach der ruhigen und mit
viel Platz im Bus angenehmen

Fahrt folgte die völlig über-
füllte Sporthalle in Thun. Glück
hatte, wer per Zufall einen
Teamkollegen finden konnte in
der Menschenmenge. Die Platz-
verhältnisse waren einer Schwei-
zer Meisterschaft eigentlich un-
würdig. Erfreulich, dass sowohl
Eltern wie auch die jungen Bu-
ben die positive Einstellung be-
halten konnten. Nur dank guter
Organisation und der Mithilfe
aller Mitgereisten konnte die
Knabentruppe rechtzeitig und
gut ausgerüstet in der Halle
zum Aufwärmen antreten. Dort
ging dann mit der Schweizer
Topstabhochspringerin Nicole
Büchler das Warm-up sehr enga-
giert und sympathisch über die
Bühne.

Fehlendes Wettkampfglück

Hochmotiviert starteten die
Toggenburger Jungs in den Wett-
kampf. Leider meinte es das

Wettkampfglück nicht sonder-
lich gut mit ihnen. Beim Staffel-
sprint und beim Weitsprung
klebte das Pech etwas an den
Fersen. Am Einsatz lag es mit Be-
stimmtheit nicht. Es wollte ein-
fach nicht so passen. An einer
Schweizer Meisterschaft ent-
scheiden Details über Erfolg
oder Misserfolg. Wertvolle Se-
kundenbruchteile oder Punkte
wurden verschenkt, und so kam
es, dass das Team zwischenzeit-
lich auf dem letzten Rang lag.

Dass ihr Potenzial eigentlich
viel grösser ist, bewiesen die
Kids beim finalen Crosslauf:
In diesem Hindernislauf wur-
den sie ausgezeichnete Vierte.
Schliesslich reichte es dem Tog-
genburger Team für den elften
Rang. Mit der langen Heimfahrt,
die teils schlafend, teils lachend
und blödelnd gestaltet wurde,
ging ein erlebnisreicher Tag zu
Ende. (pd/aru)
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