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Speerspitz

Ungebetener
Gast an Bord
Ein paarWochen ist es her,
dass ich für Recherchen zu
einemArtikel für diese Zeitung
in den Bergenwar. DasWetter
war traumhaft, die Temperatur
so umdie 25Grad.Weil aber
imAuto eine Temperatur von
gefühlten 40Grad herrschte
und ich Klimaanlagen nicht
sehr gut vertrage –meistens
erkälte ichmich – öffnete ich
auf der Fahrt zum vereinbarten
Treffpunkt auf der Beifahrer-
seite einwenig das Fenster.
Obwohl ich etwa zehnMinuten
zu früh ankam,wartetemeine
Verabredung beimeiner An-
kunft bereits aufmich.Wir
begrüssten uns und zogen,
ohne Zeit zu verlieren, los.

Nachdemwir etwa zehnMinu-
ten bergaufmarschiert waren,
fielmir ein, dass ich vor lauter
Begrüssen vergessen hatte, das
Fenster imAutowieder zu
schliessen. Noch einmal zu-
rückzugehen, kam fürmich
nicht nurwegenmeiner eher
schlechtenKondition nicht in
Frage. Auch gibt es inmeinem
Auto schlichtweg nichts, dass
es lohnt zu klauen. So liess ich
es auf sich beruhen undwir
setzten unsere kleineWande-
rung fort. Nach knapp drei
Stunden kehrtenwir schliess-
lich zumParkplatz zurück.
Schnell dieWanderschuhe
gegen ein etwas leichteres
Schuhwerk gewechselt und
schon ging die Fahrt in Rich-
tungWattwil los.

Wie bereits vermutet, hatte
sich niemand anmeinem
Wagen zu schaffen gemacht –
nichts fehlte. ImGegenteil, in
meinemAutowar etwas zu
viel. NachwenigenMinuten
Fahrzeit bemerkte ich nämlich
auf demBeifahrersitz einen
etwa zwei Zentimeter grossen
Käfer, der es sich inmeiner
Abwesenheit dort gemütlich
gemacht hatte. Ich habe nichts
Grundsätzliches gegenKäfer
und andere Kriechtiere, beson-
ders toll finde ich sie aber auch
nicht – und schon gar nicht in
meinemAuto. Bei nächster
Gelegenheit fuhr ich also von
der Strasse ab, umden blinden
Passagier aus demWagen zu
verscheuchen. Als ich aber
schliesslich anhielt undmein
Blickwieder nach demKäfer
suchte, war er verschwunden.

Ichweiss bis heute nicht, wo er
abgeblieben ist, ob er aus dem
Fenster rausging, wie er rein-
gekommenwar oder ob er
noch immer irgendwo in
meinemAuto sitzt undmich
beobachtet. Auf jeden Fall hat
der Ausdruck «Big brother is
watching you» fürmich seither
eine ganz andere Bedeutung.

UrsM. Hemm
urs.hemm@chmedia.ch

«Wenn Schliessung, dann in Wil»
Die Toggenburger Bevölkerung kämpft weiterhin für den Erhalt des SpitalsWattwil.

Ruben Schönenberger

DieSpitaldebattenimmtwieder
Fahrt auf. Der Förderverein Re-
gionalspital Toggenburg Watt-
wil fasste an seiner Mitglieder-
versammlung seineArgumente
noch einmal zusammen. Am
wichtigstenbleibt: keinVerzicht
auf ein stationäres Angebot.

Die St.Galler Spitaldebatte
war coronabedingt etwaseinge-
schlafen.DasVirushat zwarGe-
sundheitsfragen in den Vorder-
grund gerückt, aber solche an-
derer Art. Die Besprechung der
Vorlage im Kantonsrat wurde
gar vertagt. Statt im Frühling
soll dasGeschäft inder Septem-
bersession behandelt werden.
Nicht eingeschlafen scheint
aber der Toggenburger Wider-
standgegendiePlänederRegie-
rung. An der öffentlichen Mit-
gliederversammlung des För-
dervereins Regionalspital
Toggenburg Wattwil vom Mitt-
wochabend nahmen rund 100
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer teil.Mehr, als selbstdieVer-
antwortlichen erwartet hatten.

Argumentenoch
einmalgeschärft
Inhaltlich blieben sich die Ver-
antwortlichen und wohl auch
die anwesendenMitgliederund
Gäste über die Coronapause
treu. Wenn überhaupt, dann
wurdendieKritikunddieForde-
rungen noch mal etwas ge-
schärft. Die bisher von einer
GruppeumdenSVP-Kantonsrat
Ivan Louis vorgebrachte Forde-
rung, anstelle des Spitals Watt-
wil jenes inWil zu schliessen, ist
jetzt auch die offizielle Forde-
rung des Fördervereins; leicht
abgeschwächt. «Wenn Schlies-
sung, dann in Wil!», forderte
Alois Gunzenreiner in seinem
Jahresbericht. Der Wattwiler
Gemeindepräsident steht auch
demFörderverein vor.

DieGründe, dieGunzenrei-
ner dafür vorbrachte, sind be-
kannt. Da ist zum einen die von
der Regierung angedachte Lö-
sungmit der SolvivaAG,die am
StandortWattwil zusätzlich zum
Gesundheits- und Notfallzent-
rumspezialisierte Pflege anbie-
ten will. Man hätte zwar nichts
gegen dieses Angebot, aber es
sei keinErsatz. «Pflege ist keine
Medizin», sagte Gunzenreiner.
Zumal die Firma den Neubau
fürmutmasslichbloss zehnMil-
lionen Franken kaufen könne
unddanach sogar einzelneTeile
andenKantonzurückvermieten
würde.

Keine«Vernichtung
vonVolksvermögen»
Die 60 Millionen Franken, die
amStandortWattwil bereits ver-
bautwurden,werdenausderBi-
lanz des Kantons gestrichen.
Auchgegendiese«Vernichtung
von Volksvermögen» setzt sich
der Förderverein zurWehr. Das
sei insofern besonders störend,
weil inWil später 170Millionen
Franken investiert werden sol-
len. Dabei sei die Achse Ror-
schach-Wil sowieso schonüber-
versorgt.

Zudemwurde auchdie geo-
grafische und topografische
LagedesToggenburgsnochein-

mal etwas genauer als bisher
aufgezeigt. Bei einem Wegfall
des Spitals Wattwil sei die Ver-
sorgunggefährdet.AusdemGe-
biet Nesslau-Neu St. Jo-
hann-Krummenausei beispiels-
weiseausserdemSpitalWattwil
keinSpital innert 30Minutener-
reichbar.

DasganzeTaldroht,
abgehängt zuwerden
Werdas zumutbarfinde,wohne
selbst meist in gut erschlosse-
nenGebieten, sagteUweHaus-
wirth. Der Präsident des Tog-
genburger Ärztevereins (TÄV)
ging zudemaufmöglicheweite-
re Entwicklungen ein: Würde
die Konzentration im Spitalwe-
sen dereinst weitergehen und
die Standorte weiter reduziert
werden,drohedasganzeGebiet
zwischen Bütschwil und Wild-

haus abgehängt zuwerden. Aus
dem Toggenburg wäre man
dann an vielen Orten bis zu
50 Minuten von einem Spital
entfernt.

InBezugaufdieVersorgung
thematisierte Hauswirth auch
die Ärztedichte. Heute seien
28 Hausärzte für rund 37000
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner zuständig –Kirchberggehört
versorgungstechnisch nicht zur
Region Toggenburg. Doch aus
Altersgründen fallen in den
nächsten Jahren 1600 Stellen-
prozente weg. Eine Studie der
KMPG, ein Wirtschaftsprü-
fungs- undBeratungsunterneh-
men, geht allerdings davon aus,
dassab2028 fürdieRegionTog-
genburg 53Hausärztenötigwä-
ren. Dann habe man also noch
rund zehn Hausärzte und kein
Spital.Hauswirth fragt deshalb:

«Wie soll dasdannmitdemNot-
fall funktionieren?Dasüberlegt
sichderKantonoffenbarnicht.»

Damit sich mehr Ärztinnen
undÄrzte in der Region nieder-
lassen, spiele das SpitalWattwil
eine entscheidende Rolle. Von
denheute 28Hausärztenhätten
15 eine Ausbildung an einem
Landspital absolviert. Wer eine
Region in der Ausbildung ken-
nen lerne, bleibe eher inderRe-
gion. DieNachwuchsförderung
brauche darum Ausbildungs-
plätze. Undwenn dadurch viele
Ärztinnen und Ärzte in der Re-
gion bleiben, fördere das auch
die Attraktivität der Region als
Wohn- undTourismusregion.

Ohne Spital sieht der TÄV
die medizinische Versorgung
der Region gefährdet. «Grund-
und Notfallversorgung ist nur
mit einemSpitalmöglich», sag-

teHauswirth.AuchderTÄVfor-
dert deshalbdenErhalt desEin-
spartenspitals. Uwe Hauswirth
sprach sich auf eine Frage aus
dem Publikum auch explizit
gegen den Standort Wil aus. Er
sagte:«Wil fällt sowieso.»Gera-
dewenn die interkantonale Zu-
sammenarbeit angegangen
wird, seiWil nicht nötig.

Forderungenvon
allenSeiten
Bis es allenfalls so weit kommt,
steht erst dieBehandlung inder
SeptembersessiondesKantons-
rats bevor. Und danach kommt
es zuAbstimmungen.Einigeob-
ligatorisch, einige fakultativ. In
der abschliessenden Fragerun-
de kam es deshalb gleich zu
mehreren Forderungen. Kan-
tonsrat Christoph Thurnherr
forderte die Bürgerinnen und
Bürger auf, mit anderen zu dis-
kutieren und sie aufzuklären.
Der Wattwiler Schulratspräsi-
dent Norbert Stieger forderte
wiederum den St.Galler Kan-
tonsrat auf, aufzuzeigen, was
hier abläuft.

Alois Gunzenreiner sagte
schliesslich, dass die fakultati-
ven Referenden erst ergriffen
werdenmüssten. Und gleich an
mehreren Tischen wurde dann
über Solidarität, über Demons-
trationen«wiedamals»gespro-
chen.DemToggenburg steht ein
heisser Spitalherbst bevor.

4plus5 – Vier Spitäler
und fünf GNZ

Der Kanton St.Gallen will seine
Spitallandschaft reformieren.
Statt der heute neun Spitäler soll
es nur noch vier geben. An den
fünf von einer Schliessung be-
troffenen Standorte sollen so-
genannte Gesundheits- und
Notfallzentren entstehen. In
Wattwil plant die Regierung zu-
dem ein Kompetenzzentrum für
die spezialisierte Pflege, das von
der Solviva AGbetriebenwerden
soll. Diese soll auch den bereits
fertiggestellten Neubau über-
nehmen. (rus)
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Präsident Förderverein

«Pflege
ist keine
Medizin.»

Uwe Hauswirth
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«Wil fällt
sowieso.»

Spitalbesuche sind
wieder möglich
Wattwil/Wil Ab heute Freitag,
19. Juni, sind in den Spitälern
Wattwil undWil wieder Patien-
tenbesuche möglich. Laut
einemCommuniquéder Spital-
regionFürstenlandToggenburg
(SRFT) endetdas kantonaleBe-
suchsverbot.

Die SRFTschreibt, dass ver-
schiedene Schutzmassnahmen
im Bereich der Patientenbesu-
che definiert worden sind. Die
Verhaltensregeln wie Abstand
halten, Körperkontakt vermei-
denoderHändewaschen, seien
zentrale Elemente. CEO René
Fiechter: «In vielen Patienten-
zimmern ist es nicht möglich,
bei Besuchen den Abstand ein-
zuhalten. Daher gilt für Besu-
cher in den Patientenzimmern
eine Maskenpflicht.» Zudem
dürfen sich höchstens zwei Be-
sucher gleichzeitig im Zimmer
aufhalten und die Dauer ist auf
30 Minuten begrenzt. Ausnah-
mengelten für palliativePatien-
ten,Partner vonWöchnerinnen
unddieBegleitungvonKindern.
Besucherinnen und Besucher
werdengebeten, denHauptein-
gangzubenutzenundsichzwin-
gend am Empfang zu melden.
Dort erhalten sie eine Schutz-
maske und sie werden gebeten,
ihre Kontaktdaten zu hinterle-
gen.EineEmpfehlungderSRFT
sieht vor, dass Patientennur bei
längeren Spitalaufenthalten ab
einer Dauer von vier Tagen be-
sucht werden und Besuche auf
dieengstenBezugspersonenbe-
schränkt werden. (pd/lis)

Der Förderverein fordert inzwischen fast dasselbe wie eine Gruppe um SVP-Kantonsrat Ivan Louis: Statt
Wattwil (Bild unten) soll wenn überhaupt das Spital Wil geschlossen werden. Bilder: Mareycke Frehner/pd


