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Louis und Sailer
präsidieren
Kommissionen

Kantonsrat Im Rahmen der No-
vembersession des St.Galler
Kantonsrates wurden mehrere
vorberatende Kommissionen
bestellt. In diesen nehmen auch
Toggenburger Kantonsräte Ein-
sitz.

Eine Kommission befasst
sich gleichzeitig mit dem Öf-
fentlichkeitsgesetz, dem Ge-
schäftsreglement des Kantons-
rates und dem Kantonsratsbe-
schluss über die Entschädigung
der Kantonsräte. In dieser neh-
men gleich drei Toggenburge-
rinnen und Toggenburger Ein-
sitz. Dies sind Imelda Stadler
(FDP, Lütisburg), Karl Brändle
(CVP, Bütschwil-Ganterschwil)
und Ivan Louis (SVP, Nesslau).
Letzterer amtet auch als Kom-
missionspräsident.

Der Lichtensteiger Stadtprä-
sident Mathias Müller (CVP)
nimmt in der Kommission Ein-
sitz, die sich mit dem IX. Nach-
trag zum Ergänzungsleistungs-
gesetz befassen wird. In der
Kommission für den Nachtrag
zum Planungs- und Baugesetz
werden Christian Spoerlé (SVP,
Ebnat-Kappel) und Kilian Loo-
ser (FDP, Nesslau) Einsitz neh-
men. Ersterer wird auch in der
Kommission zum Nachtrag zum
Kantonsratsbeschluss über die
Zahl der Richter vertreten sein,
ebenso wie Mirco Gerig (SVP,
Wildhaus-Alt St.Johann) und
Ivan Louis (SVP, Nesslau).

Spoerlé wird auch beim Kan-
tonsratsbeschluss über die Ge-
nehmigung der Kulturförders-
trategie 2020 bis 2027 mitre-
den. Diese Kommission wird
präsidiert werden von Martin
Sailer (SP, Wildhaus-Alt St.Jo-
hann). Andreas Widmer (CVP,
Mosnang) schliesslich wird in
der Kommission zum Geschäft
der Integrationsagenda St.Gal-
len Einsitz nehmen. (rus)

Portemonnaie wird entlastet
In der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann müssen die Bürger 2020 zehn Prozentpunkte weniger Steuern bezahlen.

Adi Lippuner

148 Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger, das entspricht
einem Anteil von knapp acht
Prozent der Stimmberechtigten,
nahmen an der Gemeindever-
sammlungvomMontagabend in
der Mehrzweckhalle Chuchi-
tobel in Wildhaus teil. Erstmals
war die neue Gemeinderats-
schreiberin Edith Meyer anwe-
send. Die Senkung des Steuer-
fusses um zehn Prozentpunkte
auf 128 Prozent, dies entspricht
einem Einnahmenausfall von
480 000 Franken, und das Bud-
get 2020 wurden diskussionslos
genehmigt.

Gemeindepräsident Rolf
Züllig dazu: «Zehn Prozent-
punkte weniger als für das Jahr
2019, das werden Sie in Ihrer
Geldbörse spüren. Punkt!» Der
Steuerbedarf für das Jahr 2020
beträgt gemäss Voranschlag gut
7,2 Millionen Franken. Die Ein-
nahmen des laufenden Jahres
plus die Nachzahlungen aus
dem Vorjahr werden mit 6,344
Millionen Franken berechnet.
Dazu kommen Grundsteuern
von 806 000 Franken. Der Ein-
nahmenausfall in der Höhe von
65 100 Franken wird durch den
Bezug aus dem Eigenkapital ge-
deckt, wie Züllig betonte.

EineRutschbahnfür
dasSchwimmbad
Für die Sanierung im Schwimm-
bad wurden verschiedene Va-
rianten geprüft. Vorgeschlagen
wird die Auskleidung mit einer
Folie mit der Begründung, dass
dies eine langjährige Lösung be-
deute. Der raue Betonboden im
Kinderplanschbecken soll mit
Gummigranulat ausgekleidet
werden. Auch behindertenge-
rechte Zugänge werden reali-
siert. Um die Attraktivität zu
steigern, wird eine Breitwellen-
rutschbahn installiert. Der für
die Sanierung nötige Kredit von
850 000 Franken wurde geneh-
migt.

Für den Ersatz der Schnee-
fräse, welche seit dem Jahr 2002
in Wildhaus im Einsatz ist und
bereits 2600 Betriebsstunden
aufweist, fand der Kredit von
320 000 Franken die Zustim-

mung der Anwesenden. Gekauft
wird, nachdem drei Firmen zur
Offertenerstellung eingeladen
wurden, eine Schneefräse der
Marke Meili VM 1800. Nicht ge-
plant war der sofortige Ersatz
der Schneefräse, welche in Alt
St.Johann eingesetzt wird. «Ein
Maschinenschaden und daraus
resultierende Reparaturkosten
von rund 100 000 Franken ver-
anlassen uns zum raschen han-
deln», erklärt der Gemeindeprä-
sident. Deshalb werde der
Snowbooster ersetzt und die
Neuanschaffung über die lau-
fende Rechnung finanziert.

Während der kommenden Jah-
re muss die Gemeinde ihre Bau-
landreserven um 13,2 Hektaren
verkleinern. Einmal mehr zeigte
Züllig das geplante Vorgehen
auf. «Wir werden die Auszo-
nungsflächen festlegen, dann
hat die Bevölkerung die Mög-
lichkeit zur partizipativen Ver-
nehmlassung. Es werden Ge-
spräche und Bereinigungen ge-
führt, dann folgen die Auflage
mit Teilzonenplan, die Einspra-
chen-Bereinigung und die Ge-
nehmigung.» Erst nach Durch-
führung dieses Prozesses sei die
Gemeinde bezüglich Baubewil-
ligungen wieder voll handlungs-
fähig.

Kosten fürdenSkibus
steigenstetig
Informiert wurde auch über den
Skibus, welcher seit 1990 in
Wildhaus nach einem festgeleg-
ten Fahrplan verkehrt. Während
der letzten Jahre stiegen die Kos-
ten kontinuierlich, in der Saison
2018/19 langen sie bei rund
157 000 Franken. Davon über-
nahm die Gemeinde knapp
98 000 Franken. Mitfinanziert
wird das Angebot auch von den
Bergbahnen. «Wer in Skibeklei-
dung unterwegs ist, kann den
Skibus kostenlos benutzen, alle
anderen bezahlen pro Fahrt
einen Franken», sagt Züllig. Be-
züglich der Pläne, auch in Alt
St.Johann-Unterwasser einen
Skibus verkehren zu lassen, be-
tonte Züllig: «Das ist nicht so
einfach. Für den Personenver-
kehr muss eine Konzession be-
antragt werden.»

Die neue Gemeinderatsschreiberin Edith Meyer und Gemeindepräsident Rolf Züllig.

Die Schneefräse Snowbooster erlitt einen Maschinenschaden und
muss ersetzt werden. Bilder: Adi Lippuner

«ZehnProzent-
punktewenigerals
2019,daswerdenSie
in IhrerGeldbörse
spüren.»

RolfZüllig
Gemeindepräsident

Im Obertoggenburg konsumieren
Zweitwohnungsbesitzer sind für das Gewerbe wichtig. Dessen Bestand hängt auch von ihrem Einkaufsverhalten ab.

An der Jahresversammlung der
Zweitwohnungsbesitzer im
Mehrzweckgebäude Chuchi-
tobel in Wildhaus waren laut
einer Medienmitteilung 300
Gäste anwesend. Über 260 Mit-
glieder zähle der Verein inzwi-
schen, heisst es. Im nächsten
Jahr soll die Kommunikation
zwischen den Mitgliedern mit
einem Newsletter ergänzt wer-
den. Hintergrundberichte und
Interviews aus dem Obertog-
genburg werden in einem neuen
Gefäss jedoch weiterhin viertel-
jährlich erscheinen. Der Präsi-
dent des Vereins ProToggen-
burg.ch, Richard Brander, be-
richtete von den Anstrengungen

des Vorstandes, im Bahnenstreit
zu vermitteln. Die Gespräche
mit den Verantwortlichen fruch-
teten nicht, die Fronten bleiben
verhärtet, ein gemeinsames Ti-
cket wird es dieses Jahr nicht ge-
ben. Für die Mitglieder des Ver-
eins gebe es trotz Engagement
des Präsidenten bei den Bahnen
auch keine Rabatte, heisst es.
Gemeindepräsident Rolf Züllig
erläuterte den Anwesenden an-
schliessend kurz die finanzielle
Situation der Gemeinde Wild-
haus-Alt St.Johann (siehe Text
oben).

Die als Bürgerforum gestar-
tete Initiative «Bewegen und
Gestalten» hat in verschiedenen

Arbeitsgruppen die Arbeit auf-
genommen und konkrete Zwi-
schenresultate erreicht. Umset-
zungsreife Resultate dürfen im
Laufe des nächsten Jahres er-
wartet werden, steht in der Mit-
teilung. Der Verein ProToggen-
burg.ch wirkt an den Arbeiten
mit und der Präsident leitet eine
Arbeitsgruppe.

FehlendeFachkräfteund
belastendeKonkurrenz
Im zweiten Teil der Veranstal-
tung diskutierte ein Podium mit
vier Vertretern und Vertreterin-
nen des heimischen Gewerbes.
Schreinermeister Werner Koller,
Lebensmittelhändler Othmar

Murer, die Inhaberin von Blü-
tenreich, Nicole Kümin, sowie
die Inhaberin der IT-Firma Kon-
zeptplus, Leslie Gurtner, stellten
ihre Unternehmen vor. Sie be-
richteten unter anderem über
die Bedeutung der Zweitwoh-
nungsbesitzer für ihre Ge-
schäftsgänge. Diese können sai-
sonal volatil sein, die Konkur-
renz durch Grossfirmen und
durch den Online-Handel sei
belastet, und es sei schwierig, im
Obertoggenburg die benötigten
guten Fachkräfte zu finden,
heisst es. Othmar Murer berich-
tete, dass er seine Metzgerei im
Spar-Laden in Wildhaus soeben
schliessen musste, weil er keine

qualifizierten Metzger mehr fin-
den konnte.

Die Zweitwohnungsbesitzer
wurden von Moderator Peter
Hasler darauf aufmerksam ge-
macht, dass das Konsumieren
im Toggenburg und nicht beim
Grosshändler im Unterland eine
fast zwingende Voraussetzung
dafür ist, dass sich das Gewerbe
im Obertoggenburg halten
kann. Wenn sich das Gewerbe
nicht mehr halten könne, dann
veröde das Dorf und werde zur
Schlafgemeinde.

Der Chor Cantacanti der
Kantonsschule Wattwil schloss
die Veranstaltung mit fremd-
sprachigen Liedern ab. (pd/lis)

Eine halbe Million
fürs Toggenburg
Kantonsrat Zwölf Projekte aus
dem Toggenburg oder mit Be-
zug dazu erhalten Geld aus dem
Lotteriefonds. Das hat der
St.Galler Kantonsrat gestern
entschieden. Die Parlamenta-
rierinnen und Parlamentarier
winkten alle Beiträge, die im Be-
richt der Regierung und mittels
Antrag der Finanzkommission
zur Disposition standen, durch.
Wortmeldungen gab es keine,
das Abstimmungsresultat fiel
mit 95 Ja- zu 4 Nein-Stimmen
ebenfalls sehr deutlich aus.

Im Toggenburg dürfen sich
damit mehrere Projekte aus den
Bereichen Theater, Kunst, Ge-
schichte und Denkmalpflege
über einen Zustupf freuen (das
«Toggenburger Tagblatt» be-
richtete). Dazu gehört unter an-
derem die Kantonsschule Watt-
wil, die für ihr Jubiläumsmusical
einen Beitrag von 30 000 Fran-
ken erhält. Auch das Rathaus für
Kultur in Lichtensteig (75 000
Franken) sowie die darin behei-
matete Dogo Residenz für Neue
Kunst (50 000 Franken) kom-
men in den Genuss dieser För-
derung. Zusammen fliesst fast
eine halbe Million Franken in
Toggenburger Projekte. (rus)


