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Das evangelische Kirchenzentrum soll innen modernisiert und der wenig genutzte Kiesplatz draussen
attraktiver gestaltet werden.
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Der Chorraum in der Kirche soll umgebaut und vergrössert werden, geplant sind eine achteckige Form und
ein hölzerner Boden.

Mehr Spielraum für die Zukunft
Genügend Platz für Hochzeitsgesellschaften und Trauergemeinden, ein grosser Mehrzweckraum und ein erweiterter Chorraum. Das
evangelische Kirchenzentrum Ebnat-Kappel soll in neuem Glanz erstrahlen. Mitte Dezember werden die Umbaupläne im Detail vorgestellt.

EBNAT-KAPPEL. Viele Kirchbürger
kennen die Situation: Nach einer
Trauung oder Trauerfeier stehen
die Gottesdienstbesucher ge-
drängt vor der evangelischen
Kirche Ebnat-Kappel. Das Am-
biente vor der Kirche ist nicht ge-
rade einladend: Für persönliche
Gespräche mit Angehörigen
oder gemütliches Beisammen-
sein unter Hochzeitsgästen fehlt
der nötige Platz. Mit dem Umbau
des Kirchenzentrums, also dem
ehemaligen Pfarrhaus, soll sich
dies ändern – nebst vielem ande-
ren. «Das Kirchenzentrum soll
innen modernisiert und das gan-
ze Areal rundherum neu gestal-
tet werden», sagt das zuständige
Mitglied der Kirchenvorsteher-
schaft, Huli Bolt.

Einladender, grosser Platz

Um mehr Platz zu schaffen, ist
ein Anbau geplant. Eine Neue-
rung im Innern ist ein grosser
Raum, der etwa 70 bis 80 Perso-
nen Platz bietet. Darin sollen
künftig verschiedenste Veran-

staltungen stattfinden: Anlässe
für Senioren, Ten-Sing-Aktivi-
täten, Vorträge, Seminare oder
ungezwungene Treffen vor und
nach den Gottesdiensten. Dane-
ben ist eine Fremdnutzung denk-
bar. «Wir sind offen dafür, den
Mehrzweckraum anderen Orga-
nisationen zur Verfügung zu stel-
len», ergänzt Bolt. Auch die übri-
gen Räume im Kirchenzentrum
werden neu konzipiert: So sind
unter anderem ein gastfreund-
licher Eingang samt Sekretariat,
neue Räumlichkeiten für beide
Pfarrei-Büros sowie Sitzungs-
und Unterrichtszimmer geplant.
Die sichtbarste Veränderung be-
trifft die Umgestaltung der Aus-
senanlage. «Der schräge Kies-
platz wird heute kaum genutzt»,
erklärt Bolt den Handlungsbe-
darf. «Dort gäbe es diverse Mög-
lichkeiten, einen attraktiven,
ebenen Platz für Trauer- oder
Hochzeitsgesellschaften zu
schaffen.» Mit der Sanierung der
Steinfelsstrasse, die die Gemein-
de 2017 vorsieht, könnte gar –

rein optisch – ein durchgehender
Platz zwischen Kirche und Zen-
trum entstehen. Doch das ist
noch Zukunftsmusik. Wie das
Kirchenzentrum umgebaut wer-
den soll, entscheidet sich erst in
wenigen Wochen.

Mehr Spielraum im Chorraum

Derzeit läuft der Projektwett-
bewerb dazu: Ende November
wählt die Jury aus den sechs ein-
gegangenen Vorschlägen das
Siegerprojekt aus, das dann prä-
sentiert, diskutiert und weiter-
verfolgt wird. Klar ist: Der Kos-
tenrahmen für den gesamten
Umbau beträgt zwei Millionen
Franken. «Die Finanzierung ist
gesichert», betont Bolt. Die
evangelische Kirche Ebnat-Kap-
pel steuert 850 000 Franken Ei-
genkapital bei, rund 1,2 Millio-
nen Franken werden durch die
Bank vorfinanziert. Mittels Ab-
schreibungen soll der Betrag in
15 Jahren amortisiert sein. Die
Kantonalkirche ist mit dem Pro-
jekt und der Finanzierung ein-

verstanden. Das zweite anste-
hende Bauprojekt betrifft die
evangelische Kirche: Dort soll
der Chorraum erneuert und er-
weitert werden. «Der jetzige bie-
tet nur wenig Spielraum», erklärt
Bolt. Dank der Vergrösserung
gäbe es genügend Platz für fami-
liäre Kleingottesdienste, Orches-
terkonzerte, Theaterstücke von
Jugendlichen oder Chorauffüh-
rungen. Konkret würde die Grös-
se des Chorraums fast verdop-
pelt: symmetrisch, achteckig,
neu aus warmem Holz, etwas er-
höht und rollstuhlgängig soll er
werden. Der heimische Architekt
Jürg Rüesch hat sich intensiv mit
den geometrischen und histori-
schen Begebenheiten der Kirche
sowie den Bedürfnissen der
Kirchgemeinde auseinanderge-
setzt und entsprechende Pläne
ausgearbeitet. Die Denkmalpfle-
ge habe zur geplanten Anpas-
sung keine Bedenken, sondern
grünes Licht für den Umbau
signalisiert, führt Bolt aus. Um
die Erweiterung zu realisieren,

müssten sechs Sitzbänke im Kir-
chenschiff ausgebaut werden.
Ein verkraftbarer Verlust: Es
hätte weiterhin genügend Platz,
auch bei sehr gut besuchten Got-
tesdiensten. Und mit der Umge-
staltung könnte auch ein ande-
res Problem gelöst werden: Der
teils modrige Geruch in der Kir-
che – bedingt durch die Feuch-
tigkeit – würde verschwinden.
Denn zeitgleich soll das Hei-
zungs- und Lüftungssystem er-
neuert werden. Eine Investition,
die sowieso anstünde.

Kirchbürger haben letztes Wort

Für die Chorraumerweiterung
sind 250 000 Franken veran-
schlagt. Das Geld könnte die
Kirchgemeinde in den Jahren
2015–2017 abschreiben – das
habe die Kantonalkirche bereits
so bewilligt, erklärt Bolt. Die ge-
plante Erweiterung dürfte unter
Kirchbürgern mitunter auch für
kritische Stimmen sorgen.
Schliesslich besass «man» in der
verkauften Kirche Kappel einen

idealen Chorraum. Nun soll für
viel Geld der Kappler Chorraum
sozusagen in der verbliebenen
Kirche wieder aufgebaut werden.
«Ich hätte Verständnis für solche
Reaktionen», sagt Bolt. Aber er
verweist auf die Renovationen
von rund zwei Millionen, die als-
bald in der Kirche Kappel hätten
getätigt werden müssen. «Der
Verkauf der Kirche ist passé. Jetzt
geht es darum, die evangelische
Kirche sowie das Kirchenzen-
trum zweckmässig für die Zu-
kunft rüsten», erklärt Bolt.

Damit sich die Kirchbürger
ein Bild von den Umbauten ma-
chen können, findet am Sams-
tag, 13. Dezember, ein Ausstel-
lungstag statt. Dort werden beide
Projekte vorgestellt und erläu-
tert. Das letzte Wort zu den Bau-
vorhaben haben die Kirchbürger
an der ordentlichen Versamm-
lung im Frühjahr 2015. Dort wird
über den Umbau des Kirchen-
zentrums sowie über den Bau-
kredit für die Chorraumerweite-
rung abgestimmt. (pd)
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Die Kanti Wattwil soll gemäss Regierungsrat Stefan Kölliker «eine
starke Kantonsschule bleiben».

Kölliker antwortet auf Kanti-Brief
Drei Wochen nach der Briefaktion für die Kanti Wattwil antwortet Regierungsrat Stefan Kölliker. Gestern
und heute erhielten alle 457 Briefschreiber Antwort: Die Qualität der Kanti Wattwil habe höchste Priorität.

HANSRUEDI KUGLER

TOGGENBURG. Nur eine Woche be-
nötigten Ivan Louis und Esther
Meier: Sie hatten einen Muster-
brief verfasst, in denen sie ihre
Bedenken gegen die Fremdbe-
schulung von bis zu 200 Kanti-
schülern aus dem Linthgebiet in
Pfäffikon äusserten. Schon die
ausserkantonale Beschulung
von 100 Schülern sei ein verant-
wortungsloser Aderlass für die
Kanti Wattwil und gefährde de-
ren Schulqualität. Anfang Okto-
ber schickten 457 Personen vor
allem aus dem Toggenburg, aber
auch aus dem Linthgebiet diesen
Brief unterschrieben an Regie-
rungsrat Stefan Kölliker, in dem
er aufgefordert wird, von der
ausserkantonalen Beschulung in
Pfäffikon abzusehen. Die beiden
ehemaligen Kantischüler Ivan
Louis und Esther Meier hatten
schon im Frühjahr mit ihrer On-
line-Petition für Aufsehen ge-
sorgt und mobilisierten in kurzer
Zeit über 5300 Personen für die
Kanti Wattwil.

Prüfung bis Ende Jahr

Wie Stefan Kölliker gestern
mitteilte, hat er allen 457 Brief-

schreibern der koordinierten Ak-
tion persönlich geantwortet. Die
Antwortbriefe gingen am Mitt-
woch auf die Post. In seinem
Brief bedankt er sich und zeigt
sich erfreut über das offene En-
gagement. «Die Regierung steht
vor den beiden Tatsachen, dass
die Kanti Wattwil renovations-
bedürftig ist und dass sie heute

von einer grossen Mehrheit von
Schülerinnen und Schülern aus
der Region Gaster/See besucht
wird», schreibt Kölliker. Die Re-
gierung habe deshalb zweierlei
beschlossen. Erstens: «Die Kanti
Wattwil bleibt am Standort Watt-
wil gesetzt, soll eine moderne
Infrastruktur erhalten und auf
jeden Fall eine starke Kantons-

schule bleiben.» Und zweitens:
«Es soll geprüft werden, ob die
Kanti Wattwil auch dann stark
bleiben würde, wenn 100 bis 200
Schülerinnen und Schüler aus
Rapperswil-Jona die Kantons-
schule Ausserschwyz in Pfäffikon
besuchen würden.» Diese Prü-
fung laufe derzeit mit aller
Gründlichkeit, schreibt Kölliker.
«Die Regierung wird dazu bis
Ende Jahr Stellung nehmen.»

Bedingungslos für Kanti Wattwil

Regierungsrat Stefan Kölliker
schreibt in seinem Antwortbrief
weiter: «Ich bin froh, dass sich
die Regierung auf meinen Antrag
bedingungslos für eine starke,
moderne Kanti Wattwil ausge-
sprochen hat.» Die Regierung sei
offen für die beschriebene Prü-
fung einer eventuellen Sonder-
lösung für Schülerinnen und
Schüler aus Rapperswil-Jona
«unter der klaren Bedingung,
dass die Kanti Wattwil eine star-
ke Kantonsschule bleibt». Es sei
völlig unbestritten, dass diese
Schule heute eine hohe Qualität
habe und ihren Auftrag bestens
erfülle. «Das muss so bleiben»,
mit diesem Satz schliess Stefan
Kölliker seinen Antwortbrief.
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Tennisspieler und Schwinger trafen sich zum gemeinsamen Spiel.

VEREINSNOTIZEN

Die «Bösen» beim Tennisclub
Am vergangenen Samstag fand
auf der Anlage des Tennisclubs
Wattwil ein interessantes Zusam-
mentreffen statt.

Nachdem die erste Tennis-
Mannschaft im vergangenen
Jahr im Schwingkeller des
Schwingclubs Wattwil zu Be-
such gewesen war, tauschten
diesmal einige Spitzenschwin-
ger des NOS die Zwilchhose
gegen die Tennishose. Unter
fachkundiger Anleitung wurden
zuerst Grundtechniken wie Vor-
hang, Rückhand, Aufschlag und
Volley erlernt. Danach gab es
ein kleines Plauschturnier, wo
die erlangten Fähigkeiten be-

reits Anwendung fanden. Mit
vollem Einsatz gingen die
Schwinger zu Werke, und man
sah mehr als einmal eine klassi-
sche Becker-Rolle. So kam es
nicht selten vor, dass nach dem
Duell anstatt dem Sägemehl der
Sand vom Rücken des Gegners
abgeklopft werden musste. Im
Finale des Plauschturniers
setzte sich schliesslich der Tog-
genburger Urban Götte gegen
den Appenzeller Michael Bless
durch. Bei Speis und Trank liess
man anschliessend den gelun-
genen Event auf der Tennis-
anlage ausklingen.

Christof Huber


