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Toggenburger
wehren sich für
Kanti in Wattwil
Erstaunt bis erschreckt zeigen
sich Toggenburger Kantonsräte
und Wattwiler Gemeindevertre-
ter über die «Kehrtwende» der
St. Galler Regierung in Sachen
Standortevaluation für den Neu-
bau der Kanti Wattwil. Bis Som-
mer 2013 galt als sicher, dass
diese wieder in Wattwil zu ste-
hen kommt – trotz Forderungen
von Kantonsräten aus dem
Linthgebiet, die seit Jahren auf
eine dortige Kanti drängen.

Klar scheint, dass das jetzige
Gebäude nicht mehr saniert,
sondern ein Neubau realisiert
wird. Dass die Regierung diese
Evaluation auch auf das Linth-
gebiet ausgedehnt hat, veran-
lasst den Bütschwiler CVP-Kan-
tonsrat Karl Brändle zu einer
Einfachen Anfrage, die er in der
Session von kommender Woche
einreichen will. Darin verlangt er
genauere Auskunft über die Mo-
tive der Regierung zur Erweite-
rung der Standortsuche. Brändle
betont, die Kantonsschule in
Wattwil sei für die Region enorm
wichtig, «bringt sie doch Wert-
schöpfung, interregionalen Aus-
tausch und kulturelle Vielfalt.»

Der St. Galler Regierungsprä-
sident Stefan Kölliker relativiert
auf Anfrage: Die Regierung stehe
nach wie vor zum Bildungsplatz
Wattwil. «Im Rahmen des politi-
schen Prozesses werden wir je-
doch auch über alternative
Standorte Auskunft geben müs-
sen. Diesbezüglich haben wir
unsere Hausaufgaben gemacht»,
sagt er. (hak)

Mit Einsprechern
wird verhandelt
ROMANSHORN. Das Einsprache-
verfahren im Zusammenhang
mit der geplanten Überbauung
auf dem Romanshorner «Bo-
dan»-Areal ruht noch immer. An-
fang Dezember war die Rede da-
von, die weiteren Abklärungen
bis Ende Januar auf Eis zu legen,
damit in dieser Zeit Verhandlun-
gen mit einzelnen Einsprechern
geführt werden können. Diese
dauern noch immer an. Die Fir-
ma Allreal will auf dem Gelände
Wohnungen und Geschäfts-
räumlichkeiten bauen.

Das Baugesuch lag im letzten
Mai auf. Die Lichter im «Bodan»
sind seit über vier Monaten aus.
Ende September schloss das Res-
taurant. (mso)
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«Wir wollen keine Muskelprotze ohne soziales Feingefühl»: Holzbau-Unternehmer Roger Köppel.

Experiment mit ganzen Kerlen
Der St.Galler Holzbauunternehmer Bruno Köppel sucht mit einem ungewöhnlichen Stelleninserat
nach Lehrlingen für seinen Betrieb. Damit hat er im Berufsverband der Zimmerleute Irritation ausgelöst.

MARTIN RECHSTEINER

ST.GALLEN. Bereits der Einstieg
des Inserates ist ungewöhnlich.
In fetter Schrift steht da: «Ge-
sucht: Abenteurer! Wenn du ein
ganzer Kerl bist, dann komm zu
uns in die Lehre!» Verfasst hat
das Inserat Bruno Köppel, Inha-
ber der gleichnamigen Zimmerei
in St. Gallen. Köppel wirkt auf
den ersten Blick eher wie ein
Sozialarbeiter. Doch der 59-Jäh-
rige ist gelernter Zimmermann,
führt ein eigenes Holzbau-Un-
ternehmen und ist Inhaber einer
Coaching-Firma.

Mit seinem Inserat sucht Köp-
pel aber nicht bloss eine Art
«Rundholz-Rambo», der zwei
Baumstämme gleichzeitig
schleppen kann. Ein guter Zim-
mermann sei ein Team-
player, sagt
der Unterneh-
mer. «Wir wol-
len keine Mus-
kelprotze ohne
soziales Feinge-
fühl. Zimmer-
mann ist ein
Abenteurer-Be-
ruf. Häufig arbei-
tet man mehrere Meter über
dem Boden im Dachgebälk –
und das bei jedem Wetter.» Um
unter solchen Bedingungen gute
Arbeit leisten zu können, reiche
Freude am Beruf nicht aus. «Da
braucht es vor allem ein exzel-
lentes Teamwork.»

Hobbies statt Schulnoten

Köppel will mit seinem Inse-
rat vor allem eines – Menschen
kennenlernen. «Bei uns steht der
Mensch im Mittelpunkt. Ob je-
mand zu uns passt, zeigt sich am
besten bei einem Gespräch in
entspannter Atmosphäre», so
der gelernte Zimmermann. Im
Inserat hat Köppel deshalb fol-
genden Satz untergebracht: «Er-
zähl uns beim ersten Treffen
über deine Träume, Wünsche
und Hobbies, deine Schulnoten
interessieren erst beim nächs-
ten.» Viele Betriebe würde Lehr-
linge als Prestige-Objekte sehen,
gute Noten an der Berufsschule

kämen für sie an erster Stelle,
sagt Köppel. «Dabei gehen die
Interessen des Lehrlings und sei-
ne Freude am Beruf oft unter.»

Gegen den Trend

Das Inserat hat in der Branche
Aufsehen erregt. Auch im Berufs-
verband, dem Holzbau-Kanto-
nalverband St. Gallen, war Köp-
pels Ausschreibung Gesprächs-
stoff: «Wir haben das Inserat ver-
bandsintern diskutiert. Es steht
eigentlich im Widerspruch zur
Entwicklung im Holzbaugewer-
be. Im Moment erleben wir ei-
nen Boom, das Gewerbe ist an-
spruchsvoller und komplexer ge-
worden», erklärt Sepp Fust, Be-
rufsschullehrer am BWZ Toggen-
burg und Präsident der Bran-

chenorganisa-
tion Lignum
Holzkette
St. Gallen. Die
schulischen
Ansprüche an
Zimmerleute
seien in letz-
ter Zeit stark
gestiegen,

sagt Fust. «Ab die-
sem Jahr dauert die Lehre des-
halb nicht mehr drei, sondern
vier Jahre.»

Einarmiger Zimmermann

Köppel nimmt die Kritik ge-
lassen. «Ich gehe meinen eige-
nen Weg. Mir ist das Zwischen-
menschliche wichtiger. Bei uns
wurde auch schon ein Zimmer-
mann angestellt, dem ein Arm
gefehlt hat – er passte gut ins
Team.››

Der eigene Weg scheint Köp-
pel Erfolg zu bringen. Laut eige-
nen Angaben wurde seine Firma
nach Veröffentlichung des Inse-
rats von Anfragen regelrecht
überrannt. «Dabei ist es nur ein
Experiment gewesen››, versi-
chert der Unternehmer. Er habe
das Inserat auch nicht deshalb
lanciert, weil er um jeden Preis
auffallen wolle, sagt Köppel. Das
scheint derzeit auch nicht nötig:
Im Gegensatz zu anderen Bran-
chen leidet der Holzbau nicht
unter akutem Lehrlingsmangel.

Verkehr auf Thurgauer Strassen 2013
Die meistbefahrene Strasse im Kanton Thurgau ist in Frauenfeld zu finden, gefolgt von
der Strasse zwischen Kreuzlingen und Bottighofen. Der hohe Schwerverkehrsanteil bei
Kradolf ist auf den Kiesabbau in Hohentannen zurückzuführen.

Quelle: Kantonales Tiefbauamt Thurgau, Karte: sgt

Zunahme in Ausserrhoden
HERISAU/ST.GALLEN. Auf den
Strassen in Appenzell Ausser-
rhoden sind 2013 erneut mehr
Fahrzeuge unterwegs gewesen.
Das Verkehrsaufkommen stieg
durchschnittlich um 0,9 Prozent,
wie das Departement für Bau
und Umwelt (DBU) gestern mit-
teilte. Damit wurde ein langjäh-
riger Trend fortgesetzt.

Die stärkste Zunahme wurde
auf der Strasse zwischen Heiden
und Wolfhalden im Vorderland
registriert; sie betrug dort aus-
sergewöhnlich 6,1 Prozent. Eine
klare Begründung für diese Ent-
wicklung sei nicht ersichtlich,
heisst es im DBU-Communiqué.

Weniger Verkehr wurde auf
der Strasse zwischen Hundwil
und Waldstatt gezählt; das Ver-
kehrsaufkommen sank um 1,1
Prozent. Dies sei auf zahlreiche
Strassensperrungen wegen der
Festspiele zurückzuführen, die
im Sommer in Hundwil aus An-
lass des Beitritts beider Appen-
zell zur Eidgenossenschaft vor
500 Jahren aufgeführt wurden.

Auch im Kanton St. Gallen
stieg das Verkehrsaufkommen
weiter an – 0,3 Prozent waren es
2013. Auf dem Rapperswiler See-
damm verkehren täglich 25 000
Fahrzeuge (Ausgabe vom 24. Ja-
nuar). (sda/rw)

Grosstiere retten
an der Offa
ST.GALLEN. Wenn Pferde oder an-
dere grosse Tiere verunfallen
oder schwer erkranken, sind
auch sie auf Nothilfe ange-
wiesen. Einer der Höhepunkte
im Nonstop-Programm der
31. Offa-Pferdemesse vom 9. bis
13. April ist die tägliche Demons-
tration der Grosstierrettung
durch eine Gruppe des Gross-
tier-Rettungsdienstes Schweiz/
Fürstentum Liechtenstein in der
Arena. Ob es sich um Kranken-
und Spezialtransporte, Notfall-
transporte, Bergungen und Eva-
kuationen, Grosstierrettungen
im Brandfall, Ambulanzdienst an
Pferdesportveranstaltungen, das
Einfangen freilaufender Tiere
oder die Montage von Spezial-
einrichtungen im Stall handelt,
für diese Teams sind fast keine
Aufgaben unlösbar.

Ergänzt werden die Demons-
trationen durch die Präsenz des
Grosstier-Rettungsdienstes CH/
FL mit einem Stand in der Aus-
steller-Zelthalle 10. (red.)

www.offa.ch

Mehr Verkehr, noch mehr Autos
Der Strassenverkehr hat 2013 im Thurgau um 0,8 Prozent zugenommen, der Fahrzeugbestand sogar noch mehr.
Kaum zugelegt hat der Schwerverkehr. Insgesamt wächst der Verkehr im Kanton seit 2010 etwas weniger schnell als zuvor.

THOMAS WUNDERLIN

FRAUENFELD. Die Finanzierung
der Thurgauer Schnellstrassen
BTS und OLS ist noch nicht ge-
klärt – indessen wächst im Thur-
tal und entlang dem Bodensee
der Verkehr, den sie dereinst auf-
nehmen sollen, weiter. Auf den
Strecken Bonau–Weinfelden und
Kreuzlingen–Arbon betrug die
Zunahme 2013 bis zu 2,5 Pro-
zent. Überdurchschnittlich zu-
genommen hat der Verkehr auch
auf der Nord-Süd-Achse Kreuz-
lingen–Sulgen–Bischofszell.

Der gesamte Verkehr im Kan-
ton sei 2013 um 0,8 Prozent ge-
wachsen, teilt das kantonale
Tiefbauamt mit. Nicht berück-
sichtigt sind die Autobahnen,
deren Zahlen das Bundesamt für
Strassen später publiziert. Gleich
viele Fahrzeuge wie 2012 fuhren
entlang des Untersees. Zwischen
Frauenfeld und Wil waren es auf
einzelnen Abschnitten sogar we-
niger.

Über 25000 Fahrzeuge pro Tag

Die meistbefahrene Strasse
im Kanton ist erneut die Zür-
cherstrasse-Ost in Frauenfeld

mit durchschnittlich 25 073
Fahrzeugen am Tag, gefolgt von
der Romanshornerstrasse zwi-
schen Kreuzlingen und Bottig-
hofen mit 24 376. Die starke Be-
lastung der Frauenfelder Zür-
cherstrasse dürfte mit Bauarbei-
ten auf der Entlastungsachse
Langfeldstrasse zu tun haben.
Auch auf der Thurtalachse öst-

lich von Weinfelden sorgten
Bauarbeiten für eine Verkehrs-
abnahme.

Mit Fahrzeugzahl gewachsen

Das Thurgauer Verkehrs-
wachstum korrespondiert mit
dem Fahrzeugbestand, wie Be-
nedikt Eberle, Abteilungsleiter
Planung und Verkehr beim Tief-

bauamt, erläutert. TG-Autos gibt
es nun 212 778 (ohne Anhänger)
– 2,36 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Wenn es so weitergeht, hat
der Thurgau bald so viele Autos
wie Einwohner (254 528 per
Ende 2012). Der Thurgauer Ver-
kehr wächst seit 2010 etwas
schwächer als in den zehn Jah-
ren davor, als das Wachstum

stets ein bis zwei Prozent betrug.
Bei 0,8 Prozent lag der Wert nicht
nur 2013, sondern auch 2012
und 2010; nur 2011 erreichte er
ausnahmsweise 2 Prozent.

Kaum zugenommen hat 2013
der Schwerverkehr (0,1 Prozent).
Den höchsten Lastwagenanteil
weist der Verkehr zwischen
Bonau und Weinfelden auf.


