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Verknoten symbolisch die Verbindung: Pfarrer Christian Münch, Pfarrerin Susanne Hug-Maag und Pfarrer Lothar Schullerus (von links).

Das Logo wurde von Katja
Scherrer, Nesslau, kreiert.

Regenbogenfarben
Vier vereinte
Regionen
Das neue Logo der Evange-
lisch-reformierten Kirch-
gemeinde Nesslau zeigt in
den Regenbogenfarben die
vereinten vier Regionen um
den Hausberg Stockberg.
Jeder Gemeindeteil hat seine
eigene Farbe, Geschichte und
Tradition. Durch das verlän-
gerte l in nesslau wird ein
Kreuz, als Zeichen der Kirch-
gemeinde, sichtbar. (pd)

«Lasst es uns anpacken»
Am Sonntag, 3. Januar, fand die Startfeier der neuen Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Nesslau statt.
Über 200 Gäste beehrten die Feier, welche in den vier Kirchen der Gemeinden mit Einstiegsandachten begann.

NESSLAU. Mit «Lasst es uns an-
packen» motiviert der Präsident
der Kirchenvorsteherschaft Peter
Röösli, anlässlich der Startfeier
vom Sonntag, 3. Januar im Büe-
lensaal Nesslau, die Kirchbürge-
rinnen und Kirchbürger zur Mit-
wirkung und Mithilfe an der Ge-
staltung der neuen fusionierten
Kirchgemeinde Nesslau.

Besinnlich und rassig

Nach den Einstiegsandachten
in allen vier Kirchen, in Stein,
Ennetbühl, Krummenau und

Nesslau, finden sich über 200
Gäste, unter ihnen Vertreter der
Kantonalkirche, der politischen
Gemeinde und der evangeli-
schen und katholischen Nach-
bargemeinden, zum Apéro im
Büelensaal ein, wo anschlies-
send der offizielle Start der neu-
en Evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde Nesslau, um-
rahmt von besinnlicher und ras-
siger Musik des Ad-hoc-Orches-
ters, gefeiert wird. Unter der
Führung von Rolf Hanselmann,
St. Margrethen wurde die Fusion

der drei Kirchgemeinden Krum-
menau-Ennetbühl, Stein und
Nesslau zielstrebig vorbereitet,
so dass an der Gründungsver-
sammlung im letzten Herbst die
verwaltungstechnische Fusion
vollzogen werden konnte. Dabei
wurden wichtige Strukturen ge-
schaffen.

Aus den vier Winden

Nun liegt es an den Kirchbür-
gern und den Mitarbeitenden,
sich zusammenzufinden und
den Weg gemeinsam zu gehen,

was mit Sicherheit viel Geduld
und Durchhaltewillen benötigt.
Traditionen, Bewährtes, regio-
nale Bedürfnisse und auch Neu-
es sollen ihre Plätze finden. Die
Kirchenvorsteherschaft versucht
das «uns allen Gemeinsame»,
nämlich den christlichen Glau-
ben, die christlichen Werte und
die christliche Kultur zu erhal-
ten, zu pflegen und zu verbrei-
ten.

Dies gemäss dem Motto der
St. Galler Kantonalkirche «Nahe
bei Gott und nahe bei den Men-

schen». Symbolisch zeigt das
Pfarrteam die Verbindung auf.
«Wir sind gekommen aus den
vier Kirchengebäuden und ha-
ben aus den vier Winden, Stein
im Osten, Krummenau im Wes-
ten, Ennetbühl im Norden und
Nesslau im Süden, die vier Eck-
steine mitgebracht. Vier einzelne
Schnüre, von den vier Eckstei-
nen ausgehend, werden in der
Mitte verknotet und zu einem
festen Band verwoben. Lasst es
uns mit Gottvertrauen anpa-
cken.» (pd)
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Das Hüsli in Bütschwil war in der Adventszeit eine Augenweide.
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Auch Neumitglieder folgten der Einladung der Offiziersgesellschaft.

Adventshüsli auf dem
Kirchplatz wird abgebaut
BÜTSCHWIL. Mit dem Dreikönigs-
tag von gestern Mittwoch neigte
sich die Zeit des Adventshüsli
dem Ende entgegen. Der Kol-
pingfamilie Bütschwil ist es ein
Bedürfnis, sich bei allen Gestal-
tern der Adventsfenster im Hüsli
beim Kirchplatz in Bütschwil zu
bedanken.

Eine Augenweide

«Es war wirklich eine Augen-
weide, all diese Kunstwerke zu
bewundern», schreibt Käthy Ba-
widamann von der Kolpingfami-
lie. Der Ort am Kirchplatz war
eine geschätzte Möglichkeit zur
Begegnung, die rege benutzt
wurde.

Einen Dank verdienen die
Helfer, die beim Auf- und Abbau
mitgeholfen haben, und der
Mesmer, der jeden Tag die Fens-

ter geöffnet und betreut hat, so-
wie auch Kolping Ernetschwil,
die uns das Hüsli zur Verfügung
stellte. Für den Transport durf-
ten wir den Lieferwagen von
Fenster Keller AG benutzen.

Hüsli wird abgebaut

Am Samstag, 9. Januar, wird es
wieder in Teile zerlegt. Die Fens-
terboxen des Hüslis können von
den Teilnehmern vor Ort beim
Kirchplatz von 9 bis 10 Uhr
ausgeräumt werden. Es besteht
aber auch die Möglichkeit, am
13. Januar ab 14 Uhr bis 16 Uhr
im Eichelstock die persönlichen
Gegenstände abzuräumen oder
abzuholen. (pd)

Auskunft gibt Käthy Bawidamann,
Telefon 071 983 24 93 oder per Mail:
k.bawidamannybluewin.ch

Anstossen aufs neue Jahr
Die Offiziersgesellschaft Toggenburg lud ihre Mitglieder am Dienstag zum
traditionellen Neujahrsapéro ins Restaurant Freihof Germen in Nesslau ein.
NESSLAU. Wie schon im Vorjahr
wurde der Neujahrsapéro in be-
währter Form zwischen Nesslau
und Stein durchgeführt. Die in-
teressanten militärischen, politi-
schen und privaten Diskussio-
nen wurden von Stefano Cutolo
mit diversen Kreationen von
Apérohäppchen und gutem
Wein umrahmt, wie die Offiziers-
gesellschaft Toggenburg in ih-
rem Communiqué schreibt. Der
Präsident, Hauptmann Christian
Hildebrand, bedankte sich für
die gute Zusammenarbeit im
letzten Jahr und wünschte den
Mitgliedern alles Gute im neuen
Jahr. Die Offiziersgesellschaft
durfte in den letzten Jahren stets
Neumitglieder verzeichnen. So
war es auch erfreulich, dass
einige dieser jungen Mitglieder
am Anlass teilnahmen und somit
ihr Interesse an der OG bekun-
deten. Es braucht junge Offizie-
re, welche bereit sind, mehr zu
leisten und sich für die Armee

einzusetzen. Die Armee steht vor
wichtigen Herausforderungen,
wie etwa der Weiterentwicklung
der Armee (WEA). Die Offiziere
sind auch gespannt, wie sich der
Wechsel des VBS-Departements-
chefs auf die Armee auswirkt.

Regional setzt sich die OG Tog-
genburg für die Vernetzung der
Toggenburger Offiziere sowie für
die Mobilisierung und Informa-
tion der Bevölkerung im Toggen-
burg bei sicherheitspolitischen
Themen ein. (pd)

Veränderungen
beim Grundbuchamt
HEMBERG. In der Gemeindever-
waltung hat Reinhold Giger das
Grundbuchamt per 31. Dezem-
ber 2015 abgegeben. Sein Nach-
folger ist Josef Helbling aus Neu
St. Johann, mit einem Pensum
von 50 Prozent. Wie die Gemein-
de im Mitteilungsblatt bekannt-
gibt, wird Josef Helbling von
Mittwochmittag bis Freitagnach-
mittag im Büro 1 des Gemeinde-
hauses erreichbar sein. Sein ers-

ter Arbeitstag war gestern Mitt-
woch, 6. Januar. Die Bevölkerung
wird ersucht, von der einge-
schränkten Erreichbarkeit des
neuen Amtsleiters Kenntnis zu
nehmen, und regt an, allfällige
Besprechungstermine frühzeitig
per Telefon oder per E-Mail zu
vereinbaren. Der Gemeinderat
von Hemberg dankt dem schei-
denden Grundbuchverwalter
Reinhold Giger für seine langjäh-

rige, pflichtbewusste Leitung des
Grundbuchamtes Hemberg. Er
wird bis zu seiner Pensionierung
Ende Dezember als Finanzver-
walter mit einem Pensum von
50 Prozent im Dienste der Ge-
meinde stehen. Dem neuen Lei-
ter des Grundbuchamtes Hem-
berg wünscht der Gemeinderat
einen guten Start in Hemberg
und freut sich auf die künftige
Zusammenarbeit. (gem)
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Kilian Looser
Gemeindepräsident
Nesslau

TRIBÜNE

Aus meiner
Sicht verwegen
Mit Interesse habe ich die Be-
richterstattung über die Aus-
wirkungen der Reduktion des
Pendlerabzugs gelesen (Toggen-
burger Tagblatt vom 5. Ja-
nuar).

Angeblich bringt dies den
Gemeinden im Toggenburg
rund eine Million Franken zu-
sätzliche Einnahmen. Die Ab-
stimmung über den Pendlerab-
zug erfolgte im Rahmen eines
Sparpaketes des Kantonsrates.
Die Kantonsfinanzen sollen da-
durch mit rund 13 Millionen
Franken pro Jahr aufgebessert
werden.

Verstehen Sie mich nicht
falsch, ich bin nicht dagegen,
noch mehr Pendler auf den
öffentlichen Verkehr zu ver-
schieben. Was mit einem maxi-
malen Pendlerabzug eines SBB-
Generalabonnements zweiter
Klasse durchwegs als Versuch
angeschaut werden kann. Es
wurde und wird dafür weiterhin
sehr viel Geld investiert.

Es scheint mir allerdings,
dass einmal mehr der ländliche
Raum hinten anstehen muss.

Irrt der gesunde Verstand?

Interessant ist nun die Dar-
stellung der Fakten. Die Ge-
meinden werden als Gewinner
dieser Abstimmung dargestellt.
Für etwas, das fast im ganzen
Toggenburg (mit Ausnahme von
Wattwil) abgelehnt wurde. Also:
Obwohl die Bürgerinnen und
Bürger – notabene die Gemein-
den – dagegen waren, sollen sie
nun die Gewinner sein. Der ge-
sunde Menschenverstand des
Bürgers wird sich wohl kaum
irren, oder?

Ein Erklärungsversuch: Nebst
dem, dass die Statistik Zahlen
aus dem Jahr 2012 verwendet,
handelt es sich bei der Darstel-
lung erst noch um die reinen

Einkommenssteuern. Das ver-
steuerte Vermögen wird ausge-
blendet. Es erscheint gemäss
der Darstellung nun tatsächlich
so, dass es nur darum geht, auf-
zuzeigen, wie viel Geld den Ge-
meinden angeblich in die Kas-
sen gespült wird.

Froh, wenn eine Null bleibt

Am Beispiel von Nesslau wür-
den die erwähnten 2,4 Prozent
Mehreinnahmen allerdings
rund 180 000 Franken anstelle
der geschätzten rund 90 000
Franken ausmachen. Ebenfalls
ausgeblendet wird die Tatsache,
dass sich wohl der eine oder
andere überlegen wird, seinen
Wohnsitz zu verlegen. In diesem
Fall gehen nicht nur die angeb-
lichen Mehreinnahmen ver-
loren, sondern die gesamten
Steuern.

Bei uns Landgemeinden im
Toggenburg zu behaupten, die
Reduktion des Pendlerabzugs
spüle Geld in die Kassen, ist aus
meiner Sicht verwegen. Seien
wir froh, wenn unter dem Strich
eine Null bleibt – wohlverstan-
den zulasten der ländlichen
Bevölkerung.

Kilian Looser
Gemeindepräsident Nesslau


