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Einleitung

Ausgangslage, Ziele und Methode der Projektwoche
Der vorliegende Bericht wurde von Studierenden der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) im Rahmen einer Projektwoche im Dorf Krinau (Gemeinde Wattwil SG) zum
Thema Krinau – Herausforderungen und Chancen erarbeitet.
Krinau liegt eingebettet in einem Seitental der Thur im mittleren Toggenburg und zählt rund 250 Einwohnerinnen und Einwohner. Es ist stark landwirtschaftlich geprägt, verfügt aber auch über eine kleine Zahl an Gewerbebetrieben und eine Vielfalt an Vereinen und traditionellen Anlässen, eine bis anhin
unabhängige Kirchgemeinde und eine Primarschule bis zur 4. Klasse. Die idyllische Landschaft, verschiedene Wandermöglichkeiten, drei Gastronomie-Betriebe, zwei agrotouristische Angebote und der
kleine Skilift machen Krinau attraktiv für einen sanften (Tages-)Tourismus. In den vergangenen Jahren
haben sich einige wichtige Strukturen wie Bank, Post und Laden verändert oder sind sogar verloren
gegangen, Weiteres scheint auf dem Spiel zu stehen. Bisher wurden jedoch für viele Verluste kreative
Alternativen gefunden, wie beispielsweise der „Broteggä“ als Ersatz für den Laden. Seit dem 1. Januar
2013 gehört Krinau zur Gemeinde Wattwil, dem regionalen Zentrum des Toggenburgs.
Angesichts der spannenden Voraussetzungen und Entwicklungen in Krinau wurde für die Projektwoche das Ziel formuliert, die im Dorf vorhandenen Wünsche, Visionen und konkreten Ideen, aber auch
Bedenken und Ängste betreffend der Zukunft des Dorfes zu sammeln, zu bündeln und sichtbar zu
machen. Es sollten Herausforderungen und Potentiale des Dorfes erkannt werden, an denen motivierte Einzelpersonen oder Gruppen im Dorf (weiter) arbeiten könnten, um gemeinsam die Zukunft positiv
zu gestalten.
Gleichzeitig war die Projektwoche ein Ausbildungsmodul für Bachelor-Studierende der HAFL. Sie lernten während dieser Woche, ein aktuelles Thema mittels der so genannten PLA-Methode (Participatory
Learning and Action) zu bearbeiten. Diese Methode geht davon aus, dass die Betroffenen die Expertinnen und Experten sind. Die Unterstützung durch Externe (in diesem Fall die HAFL) dient lediglich
dazu, die Sicht der Betroffenen zu spiegeln und Ansätze aufzuzeigen.
Die Studierenden wurden während einer Wanderung durch den Vorstand von „Krinau Aktiv“ und Christof Eberle von der Gemeinde Wattwil über verschiedene Aspekte des Dorflebens und der Gemeinde
informiert, führten 36 so genannte Küchentischgespräche mit Dorfbewohnenden und besuchten die
Schule. Die Gesprächspartnerinnen und -partner wurden mehr oder weniger zufällig ausgewählt. Es
wurde darauf geachtet, dass Personen verschiedener Generationen, zentral und abgelegen Wohnhafte, neu Zugezogene und Einheimische, Männer und Frauen sowie Leute mit und ohne landwirtschaftlichen Hintergrund befragt wurden.
Aus den vielfältigen Informationen entwickelten die Studierenden daraufhin in Gruppen die gedankliche Struktur, ein Plakat für die Abschlussveranstaltung sowie kurze schriftliche Berichte zu den folgenden vier Themen:
Stärken und Chancen (Kapitel 4)
Schwächen und Herausforderungen (Kapitel 5)
Konkrete Ideen (Kapitel 6)
Lösungsansätze und Ideenumsetzung (Kapitel 7)
Die Ergebnisse der Woche wurden allen Interessierten am Freitagabend in der Turnhalle vorgestellt,
bereichert durch kurze Geschichten, die im Rahmen der Küchentischgespräche erzählt worden waren.
Eine Zusammenstellung dazu findet sich in Kapitel 3.
Aufbau des vorliegenden Berichtes
Die von den Studierenden verfassten Berichte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt. In einem ersten Teil wird jeweils die Meinung der befragten Bevölkerung von Krinau wiedergegeben. Im zweiten
Teil haben wir die Studierenden gebeten, ihre eigenen Anregungen und Ideen festzuhalten. Als drittes
Element sind jeweils die Bildplakate abgebildet, welche zur Vorstellung der einzelnen Themen an der
Abschlussveranstaltung dienten. Zum Schluss findet sich eine Liste der konkreten Ideen, welche im
Laufe der Projektwoche zur Sprache kamen.
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Dank
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals herzlich bei den Mitgliedern des Vorstands von „Krinau
Aktiv“ – Barbara Bretscher, Hans Grob, Willi Kummer und Jakob Wickli – sowie bei Christof Eberle von
der Gemeinde Wattwil für die grossartige Unterstützung im Vorfeld und während der Woche bedanken: für die Wanderung und die Präsentationen am Montagnachmittag, das Mittagessen im Restaurant
Gruben, die Organisation der Infrastruktur und den Apéro an der Abschlussveranstaltung. Auch danken wir den Lehrpersonen der Schule Krinau – Elvira Giezendanner, Rolf Bösch und Nadine Rüeger –
und ihren Schulkindern für die gute Zusammenarbeit. Dem Ehepaar Brupbacher, Alex und Doris Bönzli und Katharina Burri danken wir herzlich für das Sorgen um unser leibliches Wohl.
Ein grosser Dank gebührt weiter allen Gesprächspartnerinnen und -partnern für die Bereitschaft zur
Teilnahme und die Gastfreundschaft sowie allen Interessierten, welche die Abschlussveranstaltung am
Freitagabend besucht haben.
Zu guter Letzt möchten wir uns auch bei den Studierenden bedanken, die mit viel Interesse und hohem Einsatz ein erfreuliches Ergebnis erarbeitet haben.
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Schulbesuch

Vier Studierende besuchten am Dienstag die Schule Krinau. Die 2. bis 4. Klässler/-innen beschrieben
und malten ihr schönstes persönliches Erlebnis in Krinau, wobei unter anderem der Skitag und der
Schlittelausflug, die Viehschau, der Amphibien-Aktionstag, das Baden im Bach oder im Brunnen, das
Weihnachtssingen und ein Familienausflug aufs Älpli zur Sprache kamen. Die Kinder des grossen Kindergartens und der 1. Klasse malten Krinau – ihre Lieblingsorte und Wünsche für das Dorf – entlang
des Krinauerbaches.
In Zweiergruppen begaben sich die Kinder jeweils für Videoaufnahmen ins Lehrerzimmer, wo sie nach
ihrem Lieblingsort und ihrer Lieblingsbeschäftigung in Krinau gefragt wurden. Besonders oft wurden
dabei das Älpli, die Schule, der Fussballplatz, das eigene Daheim oder jenes der Nachbarn oder
Freunde sowie die Chilbi, die Viehschau und der Skilift erwähnt. Auf die Frage, was sie sich für Krinau
wünschen, fanden einige, dass ein neuer Spielplatz toll wäre. Auch ein Kino und ein Hallenbad wurden
erwähnt. Sehr präsent war auch der Wunsch, dass das Dorf so schön bleibt wie es ist und die Schule
nicht aufgegeben wird.
Am Freitagabend überraschten die Schulkinder und Lehrpersonen die Anwesenden mit dem Krinauerlied, das sie während der vorangehenden zwei Wochen eingeübt hatten.
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„Mein schönstes persönliches Erlebnis in Krinau“

In der Folge ist eine Auswahl von schönsten persönlichen Erlebnissen in Krinau zu lesen, die uns Gesprächspartnerinnen und -partner während der Küchentischgespräche erzählt haben.
„Das Leben war einfach. Wir haben vier Kinder gross gezogen und sieben Tage die Woche gearbeitet.
Freizeit gab es kaum. Aber manchmal haben wir einen Tagesausflug gemacht, zum Beispiel auf den
Chäserrugg. Freude hatten wir auch, wenn eine Kuh ein gesundes Kalb zur Welt gebracht hat oder
erfolgreich war bei der Viehschau. Und wenn die Ernte gut war und wir viel feines Heu einbringen
konnten.“
„Mein schönstes Erlebnis in Krinau war, als klar wurde, dass ich den Landwirtschaftsbetrieb meines
Onkels übernehmen und somit hier in meiner Heimat bleiben kann.“
„Als wir mit dem Bauern anfingen, konnten wir auf die grosse Unterstützung des Gemeindeammans
zählen, der den Bau der Strasse zum Hof vorantrieb. Vorher mussten wir zu Fuss oder auf dem alten,
steilen Weg ins Dorf und zurück.“
„Der Verkauf des Baulandes zum Aufbau der Schmitte war wohl das schönste Geschäft im Gemeinderat. Jemand hatte die Idee und den Mut, einen neuen Gewerbezweig in Krinau zu erstellen, was ihm
hoch angerechnet werden soll. Die Gemeinde konnte ihn mit einem gewissen Spielraum unterstützen
und somit das einheimische Gewerbe fördern.“
„Als unsere Tochter mitten im Sommer geboren wurde, boten uns viele Leute ungefragt ihre Hilfe an.
Besonders bei der Heuet wurden wir tatkräftig unterstützt. Diese grosszügige Solidarität hat mich von
Anfang an beeindruckt.“
„Besonders freut mich die Nachbarschaftshilfe ohne Zögern. Wenn meine Schneefräse oder Motorsäge
kaputt ist, kann ich problemlos die des Nachbarn ausleihen. Wenn mir zum Backen ein Kilo Zucker
fehlt, frage ich die Nachbarin.“
„Die tollen sozialen Kontakte. Vor allem mit einer Freundin: Sie und ich haben oft gemeinsam mit unseren Kindern gekocht. Heute sind die Kinder ausgeflogen und wir zwei kochen immer noch zusammen.“
„Es ist schön, wie die Leute aufeinander Acht geben. Mein Sohn durfte einmal nach der Schule zu seinem Götti und wurde von ihm abgeholt. Bald darauf erhielt ich einen Anruf, jemand habe mein Kind
mitgenommen.“
„Als meine Tochter ins Teenager-Alter kam, begann sie, die kleinen Kinder einer Bekannten zu hüten.
Daraus entstand eine herzliche Freundschaft, die bis heute anhält.“
„Da die Strukturen klein und das soziale Engagement gross sind, können Ideen schnell, unkompliziert
und günstig realisiert werden. Dies haben wir in der Kirchgemeinde und in der Schule mehrfach erlebt. Man wird von der Gemeinschaft getragen.“
„Im Dorf fehlte das Geld für eine neue Pistenmaschine. Klein und Gross, Jung und Alt haben am
Sponsorenlauf teilgenommen. Schlussendlich war der Betrag beisammen. Für mich ist das nicht in
erster Linie ein tolles Erlebnis wegen dem neuen Quad, sondern weil alle ihr Bestes gegeben und zusammen etwas erarbeitet haben – wir wollten, und wir haben es geschafft.“
„Das Pistenfahrzeug war immer wieder kaputt, weil es im Regen stand. Auch die alte Baracke war am
zerfallen. Deshalb haben sich der Verkehrsverein und die Krinauer Bürger ins Zeug gelegt und selbstständig eine schöne Hütte aufgebaut. Mit Platz für das Pistenfahrzeug und das Teehüsli. So wurde
dem Skilift neuer Schwung verliehen und die Leute konnten wieder stolz auf ihn sein. Das ist genial,
muss ich sagen!“
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„Es hat mich berührt, wie viele Menschen bei der Kirchenrenovation bereit waren, freiwillig mitzuhelfen. Solche Projekte werden vom Dorf getragen. Die Menschen wissen auch, dass diese Mithilfe viel
wert ist.“
„Die Teilete nach dem Kirchenputz hat mir sehr gefallen. Es gab ein grosses Buffet für die fleissigen
Helfer.“
„Ich mache Filme für die Homepage von Krinau. Ich mache das gern. Was mich aber immer besonders
freut, sind die Rückmeldungen zu den Aufnahmen. Die Menschen begrüssen es, wenn man sich für das
Dorf engagiert.“
„Die erste Nacht konnte ich fast nicht schlafen, weil es so ruhig war.“
„Mir gefällt es hier in Krinau, ich fühle mich wohl, auch weil es noch keine Natelantenne gibt. Alle
Gäste sagen immer, dass sie hier so gut schlafen.“
„Eine kleine Skitour, direkt vom Haus weg, direkt zum Haus zurück. Ein grosser Teil der Lebensqualität. Ein kleines Stück Paradies. Immer wieder.“
„Meine Jogging-Route ging früher übers Älpli. Von dort oben hat man eine wunderschöne Aussicht und
viele Wege, die weiter gehen.“
„Einfach so im Dorf aufzuwachsen als Kind. Ohne Gefahren und draussen in der Natur.“
„Als Kind konnte ich in Krinau in die Schule gehen. Das hat mir sehr gefallen. Als ich später nach
Wattwil musste, hatte ich nicht mehr so Freude an der Schule.“
„Mein schönstes Erlebnis ist die jährliche Krinauer Chilbi. Dabei trifft man sich zuerst in der Kirche.
Anschliessend singt der Jodelclub, die Ländlermusik spielt, es wird getanzt und es kommen Leute von
nah und fern. Auch für die Kinder gibt es verschiedene Angebote.“
„Meine schönsten Erlebnisse sind jeweils die Gemeinde-Viehschauen.“
„Unser schönstes Erlebnis ist jährlich die Männerchorunterhaltung in der Turnhalle, wo das RössliTeam den Partyservice machen kann und alle Leute mithelfen.“
„Für mich war die Hochzeit hier in Krinau das schönste Erlebnis. Ich habe es sehr geschätzt, dass so
viele Krinauerinnen und Krinauer, die ich damals noch nicht kannte, an unsere Hochzeit gekommen
sind und ihr Interesse gezeigt haben.“
„Eines meiner schönsten Erlebnisse war natürlich meine Hochzeit. Diese fand gegen Ende des zweiten
Weltkriegs statt. Eine Freundin hatte mir erzählt, dass es bei ihrer Hochzeit an finanziellen Mitteln für
Süssigkeiten gefehlt hatte. Dies wollte ich unbedingt vermeiden, um den Kindern eine Freude zu machen. Deshalb erbettelte ich mir von allen ledigen Männern „Confiserie-Märkli“, mit denen ich dann
Feuersteine kaufen konnte. Am Hochzeitstag lief ich vom Hof zur Kirche hinunter. Mein Vater, der
Lehrer im Dorf war, fragte mich, ob er den Kindern die Feuersteine verteilen dürfe. Ich bejahte diese
Frage und hatte schlussendlich keinen einzigen Feuerstein. Aber alle hatten Freude.“
„Besonders in Erinnerung geblieben sind mir die Hochzeit und die Taufen der Kinder in Krinau. Ich
finde es immer wieder schön, wenn in Krinau eine Hochzeit gefeiert wird. Es kommt nur leider zu selten vor.“
„Der Pfarrer von Krinau hat zwei Kinder im Garten hinter dem Haus getauft. Draussen, mit Wasser
vom Bach. Ein intensiver, sehr persönlicher Moment in der Natur. Zuhause.“
„Dass ich meinen Mann in Krinau kennengelernt habe und ins schöne Krinau ziehen konnte, freut mich
bis heute.“
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„Als wir das erste Mal in das Haus gekommen sind, habe ich mich sofort in seinen Charme verliebt. Es
hat mich an mein Elternhaus erinnert. Obwohl wir eigentlich ein altes Bauernhaus suchten, haben wir
uns ohne zu zögern für dieses Haus entschieden.“
„Eine Familie zog in ein sehr altes Haus, an dem Vieles morsch war. Die Renovation, inklusive neuem
Holzofen, waren genau am Weihnachtsabend fertig. Somit konnten sie pünktlich gemeinsam im neuen
Essraum feiern.“
„Eine Familie, die neu zugezogen ist, hat zwei Töchter, die sehr gerne reiten. Sie lernten schnell eine
andere Familie im Dorf kennen, die zwei Pferde besitzt und ein neues kaufen wollte. So konnten die
zwei Mädchen bei der Wahl des Pferdes mitbestimmen und reiten gehen.“
„Vor zehn Jahren sind wir nach Krinau gezogen. Wir hatten nach genau so einem Ort gesucht, mit
dieser Lebensqualität. Eine Oase des Friedens. Wir haben ein schönes Haus gebaut und einen Tag der
offenen Tür organisiert. Würde jemand kommen? Es kamen fünfzig Leute! Und viele mehr wollten
kommen. Die Menschen waren interessiert, neugierig und offen. Man unterstützt sich gegenseitig,
man sorgt füreinander. Wir sind angekommen.“
„Als wir hier her zogen, war unser Bub etwa ein Jahr alt. Meine Frau ging mit dem Kind schon vier
Tage vor mir nach Krinau, da ich noch die letzte Wohnung abgeben und den Arbeitsplatz räumen
musste. Ich fuhr mit dem Auto auf den Vorplatz des neuen Hauses und siehe da – mein Sohn erkannte
mich und lief unbeholfen und wacklig auf mich zu. Es waren seine ersten Schritte und sie haben für
mich heute noch Symbolcharakter für einen guten Neustart in Krinau.“
Regina Bärtsch
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Krinau – Stärken und Chancen

4.1 Erkenntnisse aus den Gesprächen
Wir haben die gesammelten Informationen zu den Stärken und Chancen von Krinau in sieben verschiedene Gruppen eingeteilt und für die Präsentation vom Freitagabend mit einem muskulösen Arm
visualisiert.
Ein erster wichtiger Punkt ist der starke Zusammenhalt der Bevölkerung. „Wenn jemand bereit ist,
Hilfe anzunehmen, ist sie vorhanden.“, sagte jemand bei einem Gespräch. Die meisten Dorfbewohnenden kennen einander und vertrauen und unterstützen sich in vielerlei Hinsicht. Dies wird beispielsweise dadurch erkennbar, dass viele Haustüren nicht abgeschlossen sind, das Kässeli im „Broteggä“ unbewacht ist, Fahrgemeinschaften für den Einkauf entstehen und bei der Heuet ausgeholfen
wird. Einige Gesprächsteilnehmende haben Krinau gar als „eine kleine Familie“ beschrieben. Spannungen zwischen landwirtschaftlicher und nicht-landwirtschaftlicher Bevölkerung, wie sie in vielen Dörfern beobachtet werden können, scheint es in Krinau nicht zu geben.
Neben individueller Unterstützung ist auch der gemeinnützige Einsatz bemerkenswert. Eindrückliche
Beispiele dafür sind die Sponsorenläufe für Investitionen rund um den Skilift, die Kirchenwaschaktion,
der freiwillige Dienst im Teehüsli oder beim Seniorenessen sowie die Begrüssung von Neuzuzügerinnen und Neuzuzügern durch „Krinau Aktiv“.
Die zwischenmenschlichen Beziehungen werden gestärkt durch die vielfältigen Treffpunkte – die
Kirche, den „Broteggä“, die drei Restaurants, das Teehüsli, die Schule, die Bibliothek oder den Jugendraum – und regelmässige Angebote wie das Frauenturnen, Jassabende oder Lisminomitage. Auch die
traditionsreichen Anlässe wie das Silvesterläuten, das Neujahrskonzert, die Chilbi, die Viehschau
oder das Schlittelrennen ermöglichen den Austausch und die Pflege von Beziehungen.
Die bisher geschilderten Punkte bilden wichtige Voraussetzungen für eine Eigenschaft von Krinau, die
uns sehr beeindruckt hat: den konstruktiven Umgang mit Herausforderungen. Dies hat die Vergangenheit schon öfter gezeigt und wurde uns besonders am Beispiel des „Broteggä“ immer wieder
veranschaulicht. Der Verlust des Ladens hat zwar zu Unbehagen geführt, brachte aber eine stark bedarfsorientierte Alternative hervor, die von den Stärken und Fähigkeiten von Einzelpersonen lebt und
in der Bevölkerung breite Unterstützung findet. Weitere Beispiele sind die Gründung von „Krinau Aktiv“ im Rahmen der Gemeindefusion und einer vergleichbaren Arbeitsgruppe „Kirchenleben Krinau“ im
Hinblick auf die Vereinigung mit der Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg. Die immer wieder stattfindenden Sponsorenläufe sind eine produktive Reaktion auf die Herausforderung grösserer Investitionen. Trotz der geringen Grösse des Dorfes finden sich also immer wieder initiative Menschen und
kreative Lösungen, die Lücken zu schliessen vermögen.
Aber nicht alle suchen den Austausch und die aktive Teilhabe an der Gemeinschaft. Gewisse Bewohnerinnen und Bewohner von Krinau schätzen besonders die Rückzugsmöglichkeit und Ruhe. Sie pflegen nur bedingt Kontakte im Dorf. Es ist bemerkenswert, wie unterschiedliche Leute im Dorf Platz
finden und sich wohl fühlen.
Zum Schluss, aber keineswegs unbedeutend, sind die natürlichen Gegebenheiten des Dorfes als
Stärke und Chance zu erwähnen. Krinau ist ein idyllisches Dorf ohne Durchgangsverkehr, landwirtschaftlich geprägt und landschaftlich attraktiv, mit verschiedenen Möglichkeiten für Wanderungen zu
Fuss, mit dem Velo oder mit den Tourenskiern. Immer wieder haben uns Personen, die in Krinau aufgewachsen sind, von ihren positiven Kindheitserinnerungen erzählt. Diese Voraussetzungen sind aber
nicht nur für die Krinauerinnen und Krinauer, sondern auch für Liebhaber des sanften Tourismus sehr
attraktiv. Zu den natürlichen Voraussetzungen gehört auch die Lage: von Krinau sind urbane Zentren
wie Wil, St. Gallen, oder Zürich sowie touristische Angebote des (Ober-)Toggenburgs in kurzer Zeit
erreichbar. Die Kombination mit günstigem Wohnraum macht Krinau somit interessant für Feriengäste
und Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger.
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4.2 Anregungen der Studierenden
Für uns war es ein Glück, uns mit den Stärken und Chancen von Krinau befassen zu dürfen, weil wir
sehr viel Material erhalten haben. Viele Aspekte, die wir oben beschrieben haben, durften wir selbst
während der Projektwoche erleben. Beispiele sind: der Wille der Bevölkerung mitzumachen (dass sie
uns ihre Zeit für die Interviews geschenkt haben), die starke Fähigkeit zur Innovation der Krinauer
und Krinauerinnen, welche bei Herausforderungen bereits sehr hilfreich war, die Verbundenheit der
Leute mit dem Dorf und dass unterschiedliche Menschen in Krinau Platz haben.
Krinau hat aus unserer Sicht grosses Potential, auch zukünftige Herausforderungen konstruktiv zu
meistern und – nicht zuletzt dank seiner langen Geschichte der Selbständigkeit – auch in Zukunft ein
eigenständiges Dorf zu bleiben. Wir sehen eine Chance in der besseren Vermarktung der vielseitigen
Stärken bei Touristen und potentiellen Neuzuzügern – vorausgesetzt natürlich, dass dies von der Krinauer Bevölkerung erwünscht ist.
Schon am ersten Tag wurden wir offen und freundlich von der Bevölkerung empfangen, zuerst als wir
am Sonntagabend unsere Zimmer bezogen, und am Montag, als uns der Verein „Krinau Aktiv“ das
Dorf bei einem Spaziergang gezeigt hat. Die Kombination von einem tollen Modul und einem interessanten Dorf war sehr spannend und lehrreich. Es hat uns gefreut unsere Zeit mit unseren Kameraden
und Kameradinnen in Krinau verbracht zu haben.
Mirjam Fingerle, Lorenzo Tognola
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4.3 Plakat
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Krinau – Schwächen und Herausforderungen

5.1 Erkenntnisse aus den Gesprächen
Die Krinauerinnen und Krinauer haben von sehr vielen Stärken und Chancen des Dorfes berichtet,
welche die negativen Äusserungen bei Weitem überwogen. Dennoch wurden auch Herausforderungen,
Schwierigkeiten und gewisse Probleme erwähnt.
Die Tatsache, dass in den letzten Jahren die Käserei, die Post, die Bank und der Dorfladen ihren
Standort aufgeben mussten, weckt bei vielen die Angst, dass weitere für das Dorfleben wichtige
Strukturen verschwinden könnten. Besonders Senioren, Jugendliche oder Personen, die kein Auto
haben, fürchten, dass die Busverbindungen noch spärlicher werden. Verhandlungen zur Zusammenschliessung der Krinauer Kirchgemeinde mit der Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg führen zu Bedenken, ob das kirchliche Leben in Krinau genügend erhalten bleiben kann. Auch um die zukünftige
Existenz der Schule, machen sich viele Krinauerinnen und Krinauer Sorgen. Mit schwindenden Strukturen weichen natürlicherweise auch Treff- und Austauschpunkte der Bevölkerung. Dies ist möglicherweise auch ein Grund, weshalb die Integration von Neuzuzügern von einigen als schwierig angesehen
wurde.
Die Verluste, auch von Arbeitsplätzen, und der Wegzug von Leuten erregen teilweise Besorgnis um
die Attraktivität der Siedlung und den geschätzten Dorfzusammenhalt. Letzterer scheint manchmal
auch durch ein Reden übereinander statt miteinander in Gefahr zu sein, wobei für kleine Dörfer ein
gewisses „Schwatzen“ ja durchaus natürlich ist. Auch erwähnt wurde, dass es oftmals die gleichen
Personen seien, die sich für das Dorf einsetzten, während andere Personen „nur“ profitierten.
Eine Lücke scheint bezüglich Angeboten für Jugendliche und junge Erwachsene zu bestehen. Für
Familien mit älteren Kindern wird der Ort nicht mehr als besonders familienfreundlich angesehen, da
es kaum offizielle Freizeitangebote gibt und die Kinder für verschiedenste Aktivitäten ins Tal fahren
müssen. Die Wiederbelebung des Jugendclubs ist ein positiver Schritt und die Tatsache, dass viele
junge Erwachsene dem Skiclub beitreten, ein gutes Zeichen. Dennoch scheint es sinnvoll darüber
nachzudenken, wie der jungen Generation bewusst Gehör geschenkt werden kann und welche weiteren Angebote man wieder aufnehmen oder neu schaffen könnte. Denn: „Die Zukunft von Krinau hängt
von den Jungen ab“ (Zitat aus einem Küchentischgespräch).
Einige Dorfbewohnende empfinden eine gewisse Abgrenzung des Dorfes dem Tal und Veränderungen gegenüber. Sie erwähnten dies als Schwierigkeit, da eine solche Haltung in manchen Fällen die
Umsetzung innovativer Ideen, die Nutzung von Synergien und eine bessere Vermarktung Krinaus im
Toggenburg (und darüber hinaus) verhindern könne. Besondere Skepsis ist vereinzelt gegenüber der
Gemeinde Wattwil zu spüren, was bei der langen Geschichte der Selbständigkeit nicht überraschend
ist. Einige beklagten sich über lange und komplizierte administrative Prozesse, um Gebäude wie die
Turnhalle nutzen zu können, und bei manchen scheint die Motivation zur Eigeninitiative mit dem Zusammenschluss gesunken zu sein. Es scheint demzufolge eine Herausforderung für Krinau zu sein,
sich mit aussenstehenden Akteuren zu vernetzen und mit der schwächeren Stimme innerhalb der
zentralen Gemeinde produktiv umzugehen.
Ideen und Lösungsvorschläge sind in vielfältiger und kreativer Weise in der Bevölkerung vorhanden.
Verschiedentlich wurden jedoch Umsetzungsschwierigkeiten erwähnt. So ist es manchmal nicht
einfach, den Glauben daran zu behalten, dass man etwas bewirken kann. Wie während den Gesprächen erwähnt wurde, ist es teilweise schwierig, in einer so vielfältigen Bevölkerung auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Manchmal lege man sich auch gegenseitig Steine in den Weg.
Bezüglich der Schule scheinen die Krinauerinnen und Krinauer jedoch klar einer Meinung zu sein. Es
war beeindruckend zu sehen, wie sehr Personen verschiedener Hintergründe und Altersgruppen die
Erhaltung der Schule am Herzen liegt. Bemerkenswert ist auch die vorhandene Bereitschaft, sich dafür
aktiv einzusetzen. Eine Herausforderung ist es nun, diese Kräfte zu bündeln und rechtzeitig innovative Lösungen zu finden.
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5.2 Anregungen der Studierenden
Die Betrachtung der Herausforderungen von Krinau haben wir als sehr spannend empfunden. Teilweise war es nicht einfach, die verschiedenen Stichworte einem Thema zuzuordnen. Manchmal gab es
Überschneidungen mit den Stärken und Chancen, denn: was der eine als Stärke empfindet, kann für
jemand anderen eine Schwäche sein. Ein Beispiel ist der „Broteggä“, der von vielen aufgrund der dorfinternen Initiative und der Verfügbarkeit wichtiger Produkte für den täglichen Bedarf als Stärke empfunden wird. Andere haben die reduzierten Einkaufsmöglichkeiten hingegen in erster Linie als Schwierigkeit wahrgenommen.
Wir haben auch bemerkt, dass es gewisse Widersprüche und Zielkonflikte zu geben scheint. So wird
Krinau von seinen Einwohnerinnen und Einwohnern als Rückzugs- und Erholungsort geschätzt, weshalb viele Personen Veränderungen und einem zunehmenden Tourismus verständlicherweise skeptisch gegenüber stehen. Andererseits ist die Befürchtung präsent, auch noch die letzten bestehenden
Strukturen zu verlieren. An dieser Stelle muss wohl ein Kompromiss eingegangen werden, da gewisse
Veränderungen notwendig sind, um bestehende Strukturen erhalten zu können. Es gilt auf jeden Fall,
diese Veränderungen im Sinne der Bevölkerung zu gestalten, damit Krinau ein Rückzugs- und Erholungsort bleibt.
Der grosse freiwillige Einsatz des Dorfes in der Organisation des Skilifts und des „Teehüslis“ hat uns
tief beeindruckt. Die Krinauerinnen und Krinauer sind sehr einsatz- und hilfsbereit und haben in der
Vergangenheit schon oft kreative Lösungsideen umgesetzt. Es scheint uns, dass die Erhaltung der
Schule und des kirchlichen Lebens sowie die Schaffung von weiteren Angeboten für Jugendliche erneut solche Elemente sein könnten, bei denen ein Grossteil der Bevölkerung an einem Strick zieht, da
es zentrale Anliegen sind. Für viele Herausforderungen und Schwierigkeiten sind bereits Lösungsansätze erwähnt worden, an Innovation mangelt es nicht und für viele Ideen sind Ausdauer und Einsatzbereitschaft bestimmt vorhanden.
Tabea Allen, Solomon Araya
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6

Krinau – Konkrete Ideen

6.1 Erkenntnisse aus den Gesprächen
In unserer Projektwoche ging es nicht darum, grosse Projekte nach Krinau zu bringen, die zu einer
kompletten Umwälzung führen, sondern der Stimme der Bevölkerung Gehör zu schenken und mögliche Projektideen zu sammeln. Während unserer Zeit in Krinau konnten wir aus vielen Gesprächen
heraushören, dass sich die meisten Dorfbewohnenden wohl fühlen und das Leben im Dorf schätzen.
Viele Krinauerinnen und Krinauer sind sehr zufrieden mit dem aktuellen Zustand und wünschen keine
tiefgreifenden Veränderungen. Trotzdem kamen viele unterschiedliche Ideen zur Sprache, die wir in
einem ersten Schritt den folgenden fünf Bereichen zuordneten:
Soziales Leben
In diesem Bereich haben wir vor allem die Ideen zu Familie, Schule und Verkehr gruppiert. Gute Rahmenbedingungen für Familien sind zentral für Krinau, denn die Kinder und die Schule bringen Leben
ins Dorf. Aber auch Angebote für ältere Leute, besonders im Bereich Mobilität, sind den Krinauerinnen
und Krinauern ein Anliegen.
Einige Beispiele:
• Die Krinauer Schule als Schule mit kompletter Tagesstruktur einrichten
• Spielplatz ausserhalb des Schulgeländes, als Treffpunkt für Eltern und Grosseltern mit Kleinkindern und zusätzliche Attraktion für Tagestouristen und Feriengäste
• Einrichtung eines „Ruf-Buses“, der mit einem Taxi zu vergleichen ist, aber nur entlang der Buslinie
verkehrt
Freizeit / Vereine
Auch in diesem Gebiet spürten wir die Kreativität der Dorfbewohnenden in unterschiedlichen Formen
und ihr Anliegen, Angebote wieder aufzunehmen, beizubehalten oder neu zu schaffen.
Einige Beispiele:
• Angebot verschiedener Kurse im Bereich Töpfern, Schmieden und weiterem Handwerk
• Etablierung einer Koch- und einer Kindertheatergruppe
• Wiederaufnahme der Seniorenferien oder der „feinen Znächte“ für junge Erwachsene
Landwirtschaft / Energie / Gewerbe
Viele Krinauerinnen und Krinauer sehen ein Entwicklungspotential in diesem Bereich. In der Landwirtschaft könnten sich die Dorfbewohnenden neue Betriebszweige, eine verstärkte Nischenproduktion
und mehr (evtl. gemeinsame) Direktvermarktung vorstellen. Im Energiebereich wurden unterschiedliche Ideen im erneuerbaren Energiesektor genannt. Der Wunsch nach mehr dorfinternen Arbeitsplätzen wurde auch in unterschiedlichen Zusammenhängen geäussert.
Einige Beispiele:
• Neue Betriebszweige wie Beeren- und Kräuterproduktion
• Vermarktung verarbeiteter Produkte in einem Krinauer Produktekörbli
• Installation weiterer Photovoltaikanlagen
• Umstellung von Heizöl auf Holzschnitzelheizungen
Vorhandenes innovativ nutzen
Viele äusserten den Wunsch, vorhandene Gebäude und natürliche Ressourcen (Ruhe, Natur, Landschaft, Lage, Wald etc.) stärker oder innovativer zu nutzen.
Einige Beispiele:
• Krinauer Kirche als Hochzeitskirche anbieten
• Erweiterung der Rössli-Terrasse
• Einrichtung eines Lagerhauses in einem bereits bestehenden Gebäude – dies würde den längeren
Aufenthalt grösserer Gruppen in Krinau auch im Winter ermöglichen.
Tourismus
Krinau wird im Sommer bereits von vielen Wandertouristen besucht und im Winter wird der Skilift rege
genutzt. Trotzdem sieht ein Teil der Dorfbewohnenden noch Potenziale, den Tourismus zu fördern.
Es gab Vorschläge zur besseren Vermarktung, die auf individueller wie gemeinschaftlicher Ebene sowie rein lokal oder auch auf nationalen oder internationalen Internetplattformen realisierbar wären.
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Einige Beispiele:
• Steigerung der Attraktivität durch Auffrischung der Erlebniswege, Konzipierung eines neuen Lehrpfades (z.B. über Ulrich Bräker) oder kleine und grössere Attraktionen entlang der Wanderwege
(z.B. Seilpark oder Spielplatz)
• Verstärkte Werbung für Anlässe (z.B. Chilbi) und Angebote (z.B. Skilift, Ferienwohnungen, Gastronomie) in Zeitungen und online (z.B. airbnb, myswitzerland)
• Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden zur Weiterentwicklung einer gemeinsamen touristischen
Vermarktung (Wanderregion, Unterkünfte, Attraktionen)
Die Ideen lassen sich auch anders gruppieren, wie im unteren Teil des Plakats zu sehen ist. So könnte
man sie entsprechend des finanziellen Aufwands oder der Schwierigkeit der Umsetzung gliedern. Eine
weitere Möglichkeit ist, die Ideen angesichts der benötigten Anzahl Leute zu sortieren. Denn nicht
alles muss auf gemeinschaftlicher Ebene angegangen werden. Die Publizierung eines individuellen
Angebots auf einer vielgenutzten Internetplattform, die Schaffung eines neuen Betriebszweiges oder
die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien kann durch eine Einzelperson oder Familie erfolgen.
Dennoch bereichert sie das ganze Dorf und / oder trägt zur Bekanntheit Krinaus und seiner Qualitäten bei. Andere Ideen erfordern die Unterstützung einer ganzen Gruppe, eines Vereins oder verschiedener Interessenvertreter. Gewisse Ziele wiederum können nur erreicht werden, wenn das ganze Dorf
am gleichen Strick zieht.
6.2 Anregungen der Studierenden
Wir sind positiv überrascht von den zufriedenen Krinauerinnen und Krinauern und haben uns sehr
über ihre Offenheit und Gastfreundschaft gefreut.
Zu Beginn der Gespräche hörten wir immer wieder, wie schön und ruhig es in Krinau ist und wie
glücklich die Einwohnerinnen und Einwohner sind, hier zu leben. Auf die Frage nach konkreten Ideen,
wussten viele nicht direkt eine Antwort. Nach kurzer Bedenkzeit und im Verlauf des Gesprächs kam
schliesslich eine Idee nach der anderen hervor. Die Einfälle sind sehr unterschiedlich und erstrecken
sich von Ideen, die einfach und in kurzer Zeit realisierbar wären, bis hin zu Visionen, die eine längere
Planungs- und Bauphase beanspruchen würden. Die Unterschiede der Ideen werden auch sichtbar in
den verschiedenen Vorstellungen über Tourismus. Es gibt Leute, die das Dorf gerne für Touristen
attraktiver machen würden. Die Ideen gehen vom Ausbau der Wanderwege über einen Seilpark bis hin
zu neuen Hotels. Gleichzeitig gibt es viele Stimmen, die nicht mehr Touristen im Dorf wollen. An diesem Beispiel kann gut erkannt werden, dass nicht alle die gleiche Vorstellung von der Zukunft des
Dorfes Krinau haben. Es sind Ideen genannt worden, die einander nicht beeinflussen, aber es gibt
auch solche, die kaum miteinander vereinbar sind. Oftmals wurde eine Idee genannt und im Anschluss kam die Aussage, dies sei nur ein Wunschtraum, der sowieso nicht realisiert werden könne.
Viele Leute scheinen Hemmungen zu haben, etwas Neues auszuprobieren, weil sie als „Spinner“ angeschaut werden könnten.
Uns ist aufgefallen, wie wichtig die Schule für das Dorf ist und wie viele konstruktive Ideen zu Schule,
für Kinder und Jugendliche, genannt wurden. Uns war bisher nicht bewusst, wie wichtig eine Schule
für ein Dorf sein kann und wir sind erstaunt, wie sich die Leute hier für die Schule einsetzen.
In dieser intensiven Woche haben wir sehr viel von den Leuten in Krinau gelernt. Wir sind froh, dieses
Dorf kennengelernt zu haben, und freuen uns, wenn unsere Arbeit dem Dorf etwas bringt.
Anja Madörin, Nadja Schütz

Berner Fachhochschule | Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL

16

6.3 Plakat

Berner Fachhochschule | Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL

17

7

Krinau – Lösungsansätze und Ideenumsetzung

7.1 Erkenntnisse aus den Gesprächen
Während der zahlenreichen Gespräche, die wir mit der Krinauer Bevölkerung durchführten, kamen
unterschiedliche Ansätze zur Sprache, wie Herausforderungen angegangen und bestehendes Potential
besser genützt werden könnte. Auch Ideen für mögliche Klein- und Grossprojekte sowie Vorschläge
bezüglich deren Umsetzung wurden diskutiert. In diesem Kapitel präsentieren wir grundlegende Elemente, die für das Angehen von Herausforderungen und die Umsetzung von Ideen zentral scheinen.
Wir haben die fünf Kategorien soziales Leben, Kompetenzen, Ressourcennutzung, Vernetzung und
Attraktivität gebildet.
Soziales Leben
Wie bereits im Kapitel zu Stärken und Chancen geschildert, verfügt Krinau über ein sehr reiches, kreatives Dorfleben. Vor allem wenn es um den Verlust von Strukturen geht, die dem gesamten Dorf am
Herzen liegen, sind das Engagement und der Zusammenhalt der Bevölkerung gross. Es werden immer
wieder engagierte Personen gefunden, die sich und ihre Fähigkeiten einbringen und so entstandene
Lücken zu füllen vermögen. Um zukünftige Herausforderungen meistern und neue Ideen umsetzen zu
können, ist es wichtig, dass das soziale Leben erhalten bleibt.
Ein wichtiger Antrieb scheint zunächst die bewusste Wertschätzung dieser Qualitäten. Ein weiterer
Ansatz, der in den Gesprächen immer wieder erwähnt wurde, ist die Förderung und der aktive Einbezug der jungen Generation. Die Wiederbelebung des Jugendclubs ist ein erfreulicher Schritt in diese
Richtung. Auch die Einbindung der Jungen in die zurzeit eher von älteren Leuten dominierten Vereine
ist eine gute Möglichkeit, die Jungen ins Dorf- und Vereinsleben zu integrieren und somit auch das
Überleben der Vereine zu sichern. Hier sind vor allem die Vereine selbst gefordert, ihr Angebot für
Jugendliche attraktiv zu gestalten.
Weiter wurde mehrmals betont, dass bei der Planung und Umsetzung eines Vorhabens in einem solch
vielfältigen und kleinstrukturierten Dorf alle Interessengruppen miteinbezogen werden und zusammenarbeiten. Dies verhindert Ergebnisse, die nach kurzer Zeit bei einem Teil der Bevölkerung keinen
Anklang mehr finden und wieder verworfen werden.
Kompetenzen
Im Laufe der Gespräche wurde uns immer wieder bewusst, wie vielfältig die Fähigkeiten der Krinauerinnen und Krinauer sind. Diese beeinflussen und bereichern das Dorf auf unterschiedlichste Weise
und sind auf verschiedenen Ebenen organisiert: individuell und in Gemeinschaft, informell und offiziell. Der Einsatz dieser Kompetenzen zur richtigen Zeit und am richtigen Ort ist zentral für die Meisterung von Herausforderungen und die Umsetzung von Ideen. Dabei sehen einige die Einbindung von
Personen ausserhalb der „Kerngruppe“ als unausgeschöpftes Potential. Auch die Stärkung der lokalen
Kompetenzen durch Kurse, Vorträge und andere Weiterbildungsangebote oder durch informellen Austausch ist von grosser Bedeutung.
Ressourcennutzung
Wie uns vielfach gesagt und uns auch bei der Auswertung der Informationen bewusst wurde, verfügt
Krinau über eine Vielfalt an Ressourcen. Neben den natürlichen Ressourcen Holz, Sonne und Wind
sind auch die idyllische Landschaft, die traditionellen und innovativen Landwirtschaftsbetriebe, das
Gewerbe und die öffentlichen Gebäude als Ressourcen zu betrachten. Vieles davon wird bereits kreativ und produktiv genutzt. Es wurde aber auch immer wieder erwähnt, dass noch weiteres Potential
besteht, beispielsweise im Bereich der erneuerbaren Energien oder in der besseren Auslastung bestehender Gebäude.
Vernetzung
Einige Krinauerinnen und Krinauer sehen ein Potential oder gar die Notwendigkeit in einer guten Vernetzung mit aussenstehenden Akteuren. So sei es wichtig, die Sicht und Mentalität von Wattwil zu
verstehen und den eigenen Standpunkt verständlich zu machen. Vielen ist es beispielsweise ein Anliegen, dass gewisse administrative Verfahren wie die Vergabe von Zufahrtsrechten aufs Älpli oder die
Nutzung öffentlicher Gebäude weiterhin bzw. wieder in Krinau geregelt werden können. Neben einem
regelmässigen Kontakt mit der politischen Gemeinde, gehört zu einem regen Austausch auch das
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aktive Einladen zu Krinauer Anlässen oder die Präsenz bei Veranstaltungen im Tal. Auch ein intensiverer Austausch mit Nachbargemeinden und regionalen Netzwerken wie Toggenburg Tourismus wurde
mehrmals als Chance erwähnt. Dies würde eine bessere Bekanntmachung der bestehenden Angebote
ermöglichen und es könnten neue, gemeinsame Angebote entstehen. Eine wichtige Rolle wird dabei
oft „Krinau Aktiv“ und dem Verkehrsverein zugesprochen. Auch die Identifikation einzelner Schlüsselpersonen aus den eigenen Reihen, die sowohl innerhalb als auch ausserhalb Krinaus akzeptiert sind
und gerne vermitteln, ist unter Umständen zentral.
Attraktivität
Der letzte Zacken des Sterns stellt eine Synthese der vier vorangehenden dar: wenn die beiden Standbeine (die Kompetenzen der Dorfbewohnenden und ihr Zusammenspiel im sozialen Leben) stabil und
die beiden Arme (die produktive Nutzung der dorfinternen Ressourcen und die Vernetzung mit externen Akteuren) kräftig sind, trägt dies zur Attraktivität von Krinau bei. Das Dorf ist und bleibt dadurch
attraktiv für seine Bewohnenden, aber auch für Aussenstehende, die Krinau besuchen. So erstrahlt der
Krinauer Stern in vollem Glanz!
7.2 Anregungen der Studierenden
Bei der Verarbeitung der Informationen waren wir immer wieder beeindruckt über die vielen Kompetenzen, Projektideen und Lösungsansätze, die in Krinau vorhanden sind. Es ist erfreulich, dass sich
ein grosser Teil der Bevölkerung für das Dorf einsetzt und bei der Umsetzung neuer Vorhaben bereit
ist, auch einen eigenen Beitrag zu leisten.
Uns ist aber auch bewusst geworden, dass Krinau vieles nicht (mehr) alleine realisieren kann. Oft ist
es notwendig, Unterstützung von aussen zu haben. Um Frustration entgegenzuwirken und Ziele erreichen zu können, ist es daher aus unserer Sicht für die Zukunft zentral, einen guten und regelmässigen Kontakt mit der politischen Gemeinde, der zentralen Schul- und bald auch der Kirchgemeinde zu
pflegen. Lohnenswert ist es bestimmt auch, bezüglich regionalen oder gar relevanten nationalen und
internationalen Initiativen und Netzwerken auf dem Laufenden zu bleiben und Position zu beziehen.
In der kurzen Zeit, die wir im Toggenburg verbrachten, haben wir viel über Krinau und das Leben hier
erfahren können. Hauptsächlich geschah dies über die von uns geführten Gespräche, aber auch über
die Vorträge und die Dorfbesichtigung am ersten Tag. Für uns war die Projektwoche in Krinau eine
strenge, aber auch interessante Zeit. Nebst dem besseren Kennenlernen von Leuten in unserer Gruppe, konnten wir durch die Gespräche auch viele positive Kontakte zur Krinauer Bevölkerung knüpfen.
Wir sind nicht nur von der Gastfreundschaft und der Offenheit uns Studierenden gegenüber beeindruckt, sondern vor allem auch vom Zusammenhalt und den Problemlösungsprozessen der Bevölkerung. Uns haben Ideen wie der Umbau eines älteren Hauses in ein Lagerhaus oder in Alterswohnungen oder die Realisierung einer Downhill-Piste für Mountainbiker besonders gut gefallen. Für die
Downhill-Piste scheinen bereits einige Voraussetzungen für eine Realisierung gegeben. Sie würde
sicherlich die Vielzahl an Mountainbiker, aber auch die jungen Leute in Krinau ansprechen. Die eben
genannten Beispiele zeigen auch, dass ganz unterschiedliche Menschen und Ideen in Krinau ihren
Platz finden.
Ignace Berret, Marco Bolt

„Am Abend, gegen Mitternacht, ist das Dorf ganz dunkel. Das Licht ist aus. Die unzähligen Sterne! Die
Weite der Milchstrasse! Die Ruhe, wenn ich durch die Nacht gehe. In der Natur – und in der Geborgenheit der Nachbarschaft.“
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7.3 Plakat
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Anhang: Liste mit Projektideen
Soziales Leben
•

Wohnraum für Neuzuzüger zugänglich machen:
o
Umbau bestehender Gebäude
o
Neue Bauten
o
Mehr Bauzonen, damit junge Leute ein Haus bauen können

•

Gute Rahmenbedingungen für Familien schaffen und erhalten:
o
Tagesschule als Attraktion im Gegensatz zu Nachbarsdörfern
o
Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche durch die Schule organisieren: Sport-, Musik-,
Theaterunterricht etc.
o
Attraktiver Spielplatz für kleinere Kinder (ausserhalb des Schulgeländes)
o
Treffpunkt für (Gross-)Eltern mit (Klein-)Kindern (Spielplatz, Aufenthaltsraum o.ä.)
o
Durch Eltern organisierter Kinderhort
o
Naturbezogene Kinderkrippe
o
Streckenplanung Schulbus: Eltern und Schulgemeinde gemeinsam
o
Bessere Koordination Postauto-Schulbus (keine doppelten Fahrten)

•

Wohnsituation für ältere Personen verbessern und erhalten:
o
Erweiterung der WoGe
o
Private Organisation der Einkäufe für ältere Leute

•

Mobilität für ältere Personen, Jugendliche und Personen ohne Auto verbessern:
o
Postautokurs direkt nach Wattwil
o
Rufbus (mit Einbindung vieler Einzelpersonen)
o
Mind. ein Nachtbus am Samstag, damit Junge nach Hause kommen
o
Velostreifen
o
Autofreies Krinau

Energie, Landwirtschaft, Gewerbe
•

Energie sparen: Strassenlaternen 2 Stunden weniger pro Tag brennen lassen

•

Erneuerbare Energien lokal produzieren und nutzen:
o
Photovoltaikanlagen
o
Sonnenkollektoren
o
Holzschnitzelheizungen (statt Heizöl)
o
Wärmeverbund
o
Windrad
o
Nutzung von Grünabfällen: Kompost- oder Biogasanlage
o
Stausee

•

Agrotouristische Angebote ausbauen (individuell und / oder gemeinsam)

•

Direktvermarktung verstärken:
o
Krinauer / Toggenburger Label entwickeln
o
Lokale Produkte in einem Lädeli („Broteggä“) für Touristen als Mitbringsel vermarkten
o
Geschenkkörbe mit Krinauer Produkten

•

Neue
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Neben der Schmitte weiteres Gewerbe in Krinau (re-)etablieren:
o
Käserei
o
Metzgerei
o
Schreinerei

Betriebszweige auf Landwirtschaftsbetrieben:
Reiterhof
Pferdetrekking
Lamazucht
Straussenzucht
Gnadental für alte Kühe
Würmeraufzucht zum Angeln
Kräuteranbau
Anbau von diversen Beeren
Verarbeitete Produkte
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•

Lokales und soziales Gewerbe unterstützen:
o
Handwerker in Ausbildung (Berufsschulklassen) für Gemeindeprojekte einsetzen
o
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im Dorf

•

„Broteggä“ weiterentwickeln:
o
Fixer Wegweiser mit Öffnungszeiten
o
Konstanteres Angebot
o
Angebot ausbauen
o
„Broteggä“ auch als offiziellen Treffpunkt etablieren

Vorhandenes innovativ nutzen
•

Vorhandene öffentliche Gebäude stärker nutzen:
o
Krinauer Kirche als Hochzeitskirche anbieten
o
Mehrzweckgebäude zugänglicher machen
o
Turnhalle dorfintern organisieren

•

Bestehende Infrastruktur für bestimmte Zwecke umbauen:
o
Altes Postgebäude umbauen und als Alterswohnungen nutzen
o
Lagerhaus
o
Altersheim / Alterssiedlung
o
Behindertenheim
o
Reha-Klinik
o
Seminarregion: Seminarräume und Wohnen in bestehenden Häusern

•

Skilift vergrössern

•

Rössli-Terrasse erweitern

Tourismus
•

Vorhandene Angebote besser publizieren:
o
Agrotouristische Angebote, Ferienwohnungen, Gästezimmer etc. auf Internetplattformen
publizieren (B&B, airbnb, …)
o
Mehr Werbung für Anlässe und Angebote in Zeitung, auf Internetplattformen etc.
o
Wattwiler Bevölkerung aktiv zu Anlässen in Krinau einladen
o
Broschüre mit allen Angeboten in Krinau (Gastronomie, Wanderwege etc.)

•

Wander- und Bikerwege attraktiver gestalten:
o
Erlebniswege wieder auffrischen
o
Lehrpfad (z.B. über Ulrich Bräker)
o
Wander- und Veloweg von Wattwil nach Krinau
o
Abenteuerspielplatz im Wald
o
Seilpark an Wanderweg
o
Down-Hill Piste (Sponsoren und freiwillige Helfer bereits vorhanden)

•

Neue
o
o
o
o

•

Touristische Angebote (Wander- und Bikegebiet, Unterkünfte, Attraktionen und Anlässe) gemeinsam mit Nachbargemeinden entwickeln und vermarkten à Mittleres Toggenburg als Toursmusregion stärken

•

Regelmässiger Austausch mit Toggenburg Tourismus (durch Verkehrsverein oder „Krinau Aktiv“):
Welche Nischenangebote werden noch gebraucht, die Krinau entwickeln / bieten könnte?

Infrastruktur:
Neues Hotel
Wellnessangebot
Hallenbad
Schwimmteich

Freizeit und Vereine
•

Angebote wieder aufnehmen:
o
Seniorenferienwochen
o
„Feine Znacht“ für junge Erwachsene
o
Lesungen in der Bibliothek
o
Filmabend
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•

Kurse
o
o
o
o
o

anbieten und neue Gruppen etablieren:
Schmieden
Töpfern
Frauen- oder Gemischtenchor (statt Männerchor?)
Kindertheatergruppe
Kochgruppe

•

Lokale Kompetenzen in verschiedenen Bereichen und zu aktuellen Themen stärken:
o
Vorträge von Experten
o
Weiterbildungs-Workshops

•

„Krinau Aktiv“ mehr administrative Funktionen übertragen:
o
Vergebung der Billets für die Älpli-Zufahrt
o
Verwaltung der öffentlichen Gebäude (Turnhalle, Mehrzweckgebäude)
o
Regelmässige Treffen von „Krinau Aktiv“ mit der Gemeinde Wattwil
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