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ToggenburgSamstag, 16. Mai 2020

KlangweltFördervereinhilftunkompliziert
Durch die Verschiebung des Klangfestivals 2020 umein Jahr sind der Klangwelt hoheKosten entstanden.

Die Hauptversammlung des
Fördervereins der Klangwelt
Toggenburg, welche jeweils im
Mai auf dem Programm steht,
musste auf unbestimmte Zeit
verschoben werden. Ein neues
Datum kann noch nicht festge-
legt werden, wie Präsident Ueli
Roth auf Anfrage sagt.

Damit die Mitglieder des
FördervereinsdennochEinblick
in die Tätigkeit und die finan-
ziellen Zuwendungen erhalten,
wurden sämtliche Beiträge für
die Klangwelt detailliert aufge-
listet. Insgesamt sindes40000
Franken, welche der Vorstand
an die Klangwelt überweisen
konnte.WichtigsterPosten sind
15000 Franken zur Deckung
aufgelaufenerKosten fürdieOr-
ganisation des Klangfestivals,
welchesumein Jahr verschoben
werdenmusste.

Für dasObertonundNatur-
ton Symposium, auch dieses
kann erst 2021 durchgeführt

werden, fliessen2500Franken.
Je 5000Frankengibt es für den
UmbauderKlangschmiede, die
Revision der Klanginstallatio-
nen auf dem Klangweg, die
Toggenburger Herbstwoche

«Tanz Xang Klang» und als
Unterstützung der Kurse für
Kinder und Jugendliche. 2500
Franken gibt es zudem für die
beidenKinderchöreKlingklang
und Klangart.

«Die Klangwelt geht aktuell
durch finanziell schwierige Zei-
ten», so die Botschaft an die
Mitglieder des Fördervereins.
Raphael Gygax, Klangwelt-Ge-
schäftsleiter bestätigt, dass

durch den Wegfall der Kurse,
Klangschmiede-Eintritte, der
Buchungen des Escaperaums
sowie Führungen die Einnah-
mequellen – als Folge derCoro-
napandemie – weggebrochen
sind. Umso dankbarer sei er für
die finanzielle Unterstützung
des Fördervereins.

Insbesondere der Beitrag
von 15000Franken zurUnter-
stützung bereits getätigter Aus-
gaben im Rahmen des Klang-
festivals sei äusserst hilfreich.
«Aktuell erreichen uns immer
wieder Rechnungen für Trans-
portkosten, speziell Flugti-
ckets, die von uns engagierte
Künstler bereits ausgegeben
haben. So steht uns dringend
benötigtesGeld zur Verfügung,
ohne dass wir das bereits beim
Kanton eingereichte Gesuch
um weitere Beträge ergänzen
müssen.»

Adi LippunerAmKlangfestival treffen sich Musiker aus aller Welt, wie hier bei der Austragung 2018. Bild: Daniel Ammann

Wieweiter,Toggenburgshop?
Nach demLockdown-Endemüssen die Betreiber desOnlineshops ihre Strategie überdenken.

Fabio Giger

Ende März, kurz nachdem der
Bundesrat den Lockdown ver-
kündete, hatder gemeinnützige
Verein Toggenburg digiTal den
Toggenburgshop lanciert – ein
Pendant zu den bekannten On-
lineplattformenundHeimliefer-
diensten Leshop von Migros
oder Coop@home von Coop.
BesucherdesToggenburgshops
können ihre virtuellen Posti-
chörbli mit Lebensmitteln und
Produkten von mittlerweile
über 70ToggenburgerGewerb-
lern füllen.

Das Ziel:Mittels einer Platt-
form einen digitalen Absatzka-
nal für die Produkte von Tog-
genburger Gewerbebetrieben
schaffen. Geht der Plan auf?
«Während des Lockdowns lief
derAbsatz tatsächlich sehrgut»,
berichtetMitinitiator IvanLouis
aus Nesslau. Im Schnitt gingen
proTag20Bestellungenein.An
Spitzentagen waren es gar 50.
Louis: «Seit die Läden wieder
geöffnet sind, flacht die Nach-
frage aber ab.»

Postversand indie
ganzeSchweiz
Zeit fürPhasezwei:DerToggen-
burgshop muss sich, um in der
Nach-Corona-Zeit weiter be-
stehen zu können, neu ausrich-
tenundseinenAbsatzmarkt ver-
grössern. «Momentan ist die
Plattform ein Shop ‹vom Tog-
genburg, fürs Toggenburg›.
KünftigmüssenwirüberdieTal-
grenzenhinausdenken», erklärt
Louis.Heisst konkret:Dieganze
Schweiz soll über die Plattform
Toggenburger Produkte kaufen
können – beliefert per Postsen-
dung.

«Die Produkte von Toggen-
burger Gewerblern sind in der
ganzen Schweiz nachgefragt»,
ist sich der Nesslauer sicher.
«Wir müssen die Ware nur
an die Leute bringen.» Milch-

produkte und andere leicht
verderbliche Lebensmittel
sind für den Postversand nicht
geeignet. Die IT des Vereins di-
giTal arbeitet an einer techni-
schen Barriere, dass diese Pro-
dukte ausserhalb des Toggen-
burgs nicht bestellt werden
können.

Der Heimlieferservice für
AufträgeausdemTalbleibtwei-
terhin bestehen, wenn auch in
anderer Form. Bisher lieferten
ehrenamtliche Helfer aus, die
wegenderCoronamassnahmen
nicht arbeitenkonntenoder aus
SolidaritätwährendderCorona-
krisemithelfenwollten. «Wenn
sichLeutewie ichaber eineKis-
te Bier nach Hause liefern lies-

sen, war das mit dem Solidari-
tätsgedankennur schwer zuver-
einbaren», berichtet Louis. Er
betont aber, dass der Toggen-
burgshop nicht nur eine Solida-
ritätsaktion ist, sondernderFör-
derung der hiesigenWirtschaft
dienen soll.

GrössereLieferungen
anwenigerTagen
«Darf ich eine Grossbestellung
aufgeben, auch wenn ich nicht
zur Risikogruppe gehöre und
selbst einkaufen könnte?», war
eine der Fragen, die Louis ge-
stellt wurde. «Natürlich!», ant-
wortet er. «Die Leute sollen auf
derPlattform ihrenWochenein-
kauf erledigen können. Anstatt

in sechs verschiedeneLäden im
ganzen Toggenburg fahren zu
müssen, gibt es hier alles an
einemOrt.»Alles an einemOrt
–dasgibt es auch inDiscountern
und bei Grossverteilern. Dass
die meisten Leute noch immer
gerne in Läden einkaufen, ist
sich Louis bewusst. «Den Leu-
ten,diebeimeinheimischenGe-
werbe einkaufen möchten, soll
der Onlineshop eine einfache
Einkaufsmöglichkeit bieten.»

Weil diemeistender freiwil-
ligen Helfer wieder ihrer ur-
sprünglichenArbeit nachgehen
können, übernimmt die Auslie-
ferung imToggenburggrössten-
teils das Thurbeck-Team von
Roger Wichser aus Wattwil.

Derzeit geht der Lieferdienst
fünfmal dieWoche auf Tour. In
Zukunft wird es weniger sein.
Louis: «Eshat sichgezeigt, dass
diemeistenBestellungen fürdie
Freitag- undSamstag-Lieferung
eingehen.Wirwerdendiesebei-
denLiefertage sicherweiterfüh-
ren.» Die Kommissionierungs-
und Auslieferungskosten wer-
den von den Produzenten
mittels einerAbgabevonkünftig
20 Prozent auf den jeweiligen
Bestellwert gedeckt.Bislangwa-
renesnur 10Prozent.«Aberdas
sind Coronabedingungen und
war bei weitem nicht kostende-
ckend», sagt Louis.

DigitalaffineGewerbler
überraschen
Der Lockdown sei – so komisch
es auch tönenmag – der perfek-
te Zeitpunkt für die Lancierung
der Onlineplattform gewesen.
«DieGewerblerhattenZeit und
denDrang, das Projekt anzuge-
hen, und viele Konsumenten
waren froh, nicht in den Laden
gehen zu müssen», resümiert
Louis. Er war von der digitalen
Affinität der Gewerbler über-
rascht: «Sie haben ihre Produk-
tepalette gepflegt, selbstständig
Aktionen aufgezogen und
schnell gelernt,welcheProduk-
tebündel funktionierenundwel-
che nicht.»

AuchderVereinToggenburg
digiTal hat aus der Anlaufzeit
gelernt. «Keiner aus unserem
Team hatte Erfahrungen mit
einem Lieferdienst. Wohl des-
halbhabenwir esüberhaupt erst
gewagt», sagt Louis und lacht.
DieAuslieferung im langenund
verwinkelten Toggenburg sei
zeitintensivunddieKommissio-
nierung der Produkte aufwen-
dig. Allein die Kosten des ge-
meinnützigen Vereins zu de-
cken, sei keine leichte Aufgabe.
«Aber die Arbeit macht Spass
und wir sind auf dem richtigen
Weg», so Louis.

Wurst, Käse und Brot aus dem Toggenburg soll über das Onlineportal «Toggenburgshop» bald in der
ganzen Schweiz verkauft werden. Bild: Getty

Altlastensanierung
bei Schiessanlage
Gähwil Der Standort der ehe-
maligen Scheibenanlage des
Schiessstandes Gähwil ist im
KatasterderbelastetenStandor-
te inderMassnahmenkategorie
B verzeichnet. Das heisst: Wei-
tereMassnahmensinderforder-
lich. Der Kirchberger Gemein-
derat plant eine Totalsanierung
der Altlast, damit der Standort
aus demKataster gelöscht wer-
denkann.Das ist demaktuellen
Mitteilungsblatt der Gemeinde
zu entnehmen.

Sanierungsbedarf ist seit
2012ausgewiesen
Der Schiessbetrieb auf der
Schiessanlage wurde im Jahr
1987 eingestellt. Die über Ter-
rain liegendenAnlagenteile des
Scheibenstandes wurden im
Jahr 1990 entfernt. Die Anla-
genteile unterTerrain sowieder
Kugelfang wurden mit Erdma-
terial überdeckt. Im Jahr 2012
wurde eine Feinkartierung der
Schadstoffbelastung in Auftrag
gegeben. Die Messergebnisse
habeneinenBleigehalt vonüber
2000 Milligramm pro Kilo-
grammergeben,weshalbeinSa-
nierungsbedarf ausgewiesen ist.
Im Oktober 2019 gelangte der
Grundeigentümer mit der An-
frage umeine Sanierung anden
Gemeinderat. IndasBudgetder
Investitionsrechnung2020wur-
dedahereinKredit von198000
Franken aufgenommen.

Bei der Altlastensanierung
geht esdarum,dieEinschussbe-
reiche imErdkugelfang,dasKu-
gelfangmaterial und den belas-
teten Boden zu dekontaminie-
ren. Anschliessend erfolgt die
Rekultivierungmit zugeführtem
Boden.MitdenAbklärungen im
Jahr 2012 wurden drei Sanie-
rungsvarianten, von der Mini-
malvariante bis zu einer Total-
sanierung, geprüft. Die Kosten
derVarianten liegennachAbzug
der Bundesabgeltungen zwi-
schen 156000 und 198000
Franken. Bei der Minimalva-
riante verbliebe eine Bleibelas-
tung von 1000Milligramm pro
Kilogramm.DerStandort könn-
tenicht ausdemKatasterderbe-
lastetenStandortegelöschtwer-
den.Bei einerTotalsanierung ist
eineSanierungauf einenBleige-
halt von 50Milligramm pro Ki-
logramm vorgesehen. Der Ein-
trag im Kataster könnte so ge-
löscht werden.

KeineKostenbeteiligung
desGrundeigentümers
Der Gemeinderat hat eine Kos-
tenbeteiligungdesGrundeigen-
tümers sowie des früheren Ver-
ursachers, desMilitärschützen-
vereins Gähwil, geprüft. Auf
eineKostenbeteiligungwirdver-
zichtet.DadieSanierungdesbe-
lasteten Standortes auch im In-
teresse des Grundeigentümers
liegt, ist vorgesehen, dass die
baulichen Massnahmen durch
denGrundeigentümer entschä-
digungslos geduldet werden.
DieAusführungderBauarbeiten
ist im Winter 2020/21 und da-
mit ausserhalbderVegetations-
zeit vorgesehen.

Nachdem das Gemein-
de-Budget 2020 an der Urnen-
abstimmung vom 19. April ge-
nehmigt wurde, wird nun das
Ausführungsprojekt für die Alt-
lastensanierung ausgearbeitet
unddasBaubewilligungsverfah-
ren durchgeführt. (gem/rus)


