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Vergänglich Wattwiler Weiher

Bild: Anina Rütsche

Ein Schloss und sein Spiegelbild: Am Montag hätte man
Wattwil beinahe mit Werdenberg verwechseln können,
denn am Fusse der Iburg hatte sich ein Seeli gebildet.

LESERBRIEFE

Ja, bin ich denn ein
dummes Schaf?
Zum x-ten Mal erreicht die SVP-
Anleitung «So wählen Sie rich-
tig!» die höchste Instanz «Volk»
im ganzen Schweizerland.

Ja, bin ich denn ein dummes,
weisses Schaf? Hier eingepfercht
mit tausend andern, die alle in
gleicher Stimmlage blöken? Und
zum Dank werden wir gemolken
und gestutzt. Und wenn wir
irgendwann etwas älter und
weiser blöken, zur Schlachtbank
geführt? Oh nein. Zum Glück
kann ich noch selber denken.
Ich sage Nein und breche lieber
aus mit all den schwarzen Scha-
fen.

Wir rennen über Wiesen,
Stock und Stein. Offen stellen
wir uns Neuem. Nehmen die
Herausforderung an. Wir finden
leckere Kräuter, purzeln durch
die Natur und freuen uns des
Lebens. Mit unserer neuen Fit-
ness fürchten wir nicht mal den
Wolf.

Der verschrobene Älpler dort
oben soll doch bei seiner ge-
stohlenen Milch versauern.

Und wir? Wir lachen uns ins
Hüfchen.
Rosi Feurer, Nesselhalden 20,
9657 Unterwasser

Dank an Mélanie
Eppenberger
...für die zwei sehr gelungenen
Bauwerke im oberen Toggen-
burg. Das neue Gipfelrestaurant
auf dem Chäserrugg und
die kürzlich eröffnete Gondel-
bahn Espel–Stöfeli–Chäserrugg
verleihen unserer Talschaft eine
neue Ausstrahlung, wie sie die
ganze Region dringend braucht
und auch der einheimischen
Bevölkerung von grossem
Nutzen ist.

Die beiden Bauten werden
den Bekanntheitsgrad unseres
Tales weit über die Grenzen
hinaus erhöhen und hoffentlich
alle Zweifler und Neider in
unserer Gegend verstummen
lassen.

Phantastisch, auf welch ein-
drückliche Art und Weise sich
unser schönes Toggenburg mit
Blick aus den neuen Gondeln
präsentiert.

Für alle weiteren Projekte
wünsche ich dem ganzen Ver-
waltungsrat der Toggenburg
Bergbahnen AG weiterhin viel
Glück, Erfolg und Wertschät-
zung. Mit grossem Respekt für
die in so kurzer Zeit realisierten
Meilensteine.
André Meyer-Graf, ehemaliger
VR Präsident der Toggenburg
Bergbahnen AG,
Toggenburgerstrasse 16,
9652 Neu St. Johann
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Der Abenteuer-Fotograf Oliver Beccarelli bereiste Afrika.

Geschichten vom Lagerfeuer
Oliver Beccarellis Vortragsstil lässt seine Geschichten lebendig werden.
Am Freitag, 26. Februar, erzählt er in Wattwil von seinen Reisen in Namibia.
WATTWIL. Seit vielen Jahren be-
reist der Abenteuer-Fotograf und
Geschichtensammler Oliver
Beccarelli verschiedene Gebiete
Afrikas. Immer ist er auf der
Suche nach neuen Abenteuern
und interessanten Begegnun-
gen. Dabei sind ihm seine Ka-
mera und sein Notizbuch unver-
zichtbar geworden. In den letz-
ten Jahren war er viele Monate in
Namibia unterwegs. Mit grosser
Begeisterung berichtet Oliver
Beccarelli am Lagerfeuer von
seinen Erlebnissen in Namibia.
Dabei nimmt er sein Publikum
auf eine aussergewöhnliche
Wildnisreise mit, bei welcher es
für einen Abend tief in seine
Abenteuerwelt eintaucht.

Interaktive Liveshow

Das Wiedersehen mit den
Buschleuten und die Tage als
Lehrling auf traditioneller Jagd
oder die nicht gesuchte und
doch eingetretene Offroad-Her-
ausforderung in der Naye-Naye-
Gegend, sind ebenso Gegen-
stand seiner interaktiven Live
Show, wie die Realisierung seines
Traumexperiments: Eine Skitour
in der Namib Wüste. Alleine.
Dass Beccarelli den berühmten
«white bushman» kennenlernt,
prägt ihn auf seinem Weg zum
Abenteurer. Gemeinsam stellen
sie mit «Into the Wild» eine
einzigartige Wildnisexpedition

für Auszeit-Kandidaten auf die
Beine. Diese tauchen für eine ge-
wisse Zeit selber ins Abenteuer-
Leben ein und erleben den Wild-
niszauber Afrikas hautnah.

Zu Fuss auf Zebrapfaden

Dabei geht es zu Fuss auf
jahrtausendealten Zebrapfaden
durch den Erongo Krater und da-
nach auf die Suche nach den
Wüstenelefanten in der wildes-
ten Gegend Namibias – in den
Trockenflüssen des Ugab, Goan-
tagab und Huab Rivers. Die Ge-

schichte dahinter und Einblicke
in die erste durchgeführte Tour
wecken endgültig Reise-Sehn-
süchte. (pd)

Live-Multivision in Wattwil, Thur-
park, Freitag, 26. Februar,
19.30 Uhr. Ermässigung für Senio-
ren, Studierende und Lehrlinge.
Spezialpreis für Familien. Saal und
Kassenöffnung 75 Minuten vor Be-
ginn. Tickets sind online oder an
der Abendkasse erhältlich. Telefo-
nische Reservation: 062 530 29 89
www.oliverbeccarelli.com.

«Freisinn
on tour»
TOGGENBURG. Die Kantonsrats-
kandidaten der Jungfreisinnigen
Toggenburg und der FDP Tog-
genburg führen unter dem Na-
men «Freisinn on tour» am
Samstag, 6. und Sonntag, 7. Fe-
bruar eine Wanderung von
Kirchberg bis zum Schwendisee
durch. Die Route beträgt rund 55
Kilometer. Getreu dem Wert «Ge-
meinsinn» wollen die Freisinni-
gen den Kontakt suchen, das Ge-
spräch finden und Anliegen der
Bevölkerung aufnehmen. Damit
dabei der Kälte vorgebeugt wer-
den kann, sind die Wandernden
mit Glühwein ausgerüstet. «Soll-
ten Sie also nächstes Wochen-
ende eine wandernde Gruppe
Freisinniger antreffen, so sind
interessante Gespräche und ein
Becher Glühwein nicht weit»,
schreiben die Freisinnigen in ih-
rer Ankündigung. (pd)
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Nur zwei der grösseren Regionalparteien haben einen Facebook-Auftritt, die FDP (links) und die SVP. Kandidaten aus anderen Parteien sind ebenfalls in den sozialen Medien aktiv.

Klassische Medien sind wichtiger
Die Parteien aus der Region nutzen die sozialen Medien im Wahlkampf für den Kantonsrat
ganz unterschiedlich. Nicht alle Facebook-Accounts von Kantonsratskandidaten sind aktuell.
MARTIN KNOEPFEL

TOGGENBURG. Martin Sailer hat als
Besitzer eines Kleintheaters ei-
nen Startvorteil. Der parteilose
Kantonsratskandidat lässt seine
Beziehungen zu Künstlern spie-
len. Sie sagen in Videos, weshalb
sie ihn wählen würden. So erhiel-
ten die Spots mit Michel Gam-
menthaler und Stéphanie Berger
fast 2500 beziehungsweise 1200
Aufrufe. Unklar ist aber, wie viele
Aufrufe von Stimmbürgern aus
dem Toggenburg stammen, und
nur die sind ja für die Kantons-
ratswahl von Nutzen.

Fast alle auf Facebook

Wie benutzen die Toggenbur-
ger Kantonsräte und Kantons-
ratskandidaten die sozialen Me-
dien? Sehr unterschiedlich. Mit
einer Ausnahme sind alle Tog-
genburger Kantonsräte auf Face-
book. Allerdings bewirtschaften
nicht alle ihren Auftritt regel-
mässig. Davon zeugen mehrere
Wochen alte «neueste» Einträge.

Andere, zum Beispiel Imelda
Stadler, Mirco Gerig oder Chris-

toph Thurnherr, dokumentieren
ihre Aktivitäten im Wahlkampf
fleissig. Die SP scheint vor allem
auf Videos zu setzen. Christoph
Thurnherr hat mit einem Partei-
freund aus dem Wahlkreis
St. Gallen ein Video produziert
und auf Facebook gestellt. Rund
ein Drittel des gut 90 Sekunden
langen Clips stammt aus einer
Sendung von «Schweiz aktuell»
von 2012.

«Mix ist wichtig»

«Für uns ist es klar, dass wir die
sozialen Medien einbeziehen»,
sagt der Wahlstabsleiter der FDP
Toggenburg, Christian Hilde-
brand. Das geschehe vor allem
im Hinblick auf die jüngeren
Wähler. Die sozialen Medien sei-
en aber von der Wirkung her
nicht vergleichbar mit den tradi-
tionellen Medien wie den Zei-
tungen oder den Plakaten. Der
Mix sei wichtig, sagt Christian
Hildebrand. Die Kandidaten or-
ganisierten die Aktivität in den
sozialen Medien selber. Die Re-
gionalpartei habe eine Face-
book-Seite eröffnet, sagt Chris-

tian Hildebrand, sie pusht die
Kandidaten aber nicht.

Auf Telefon setzen

Bruno Facci aus Ganterschwil
ist Wahlkampfleiter der SP Tog-
genburg, die mit den Grünen
eine Liste für den Kantonsrat ein-
gereicht hat. Die Kantonalpartei
habe eine Facebook-Aktion ge-
macht, während die Aktivitäten
in den sozialen Medien bei der SP
Toggenburg eher auf Sparflam-
me laufen würden, sagt Bruno
Facci. Sechs Kandidaten hätten
einen Facebook-Account. Ein
Budget für Werbung in den sozia-
len Medien hat Bruno Facci
nicht. Die SP setze auf die Tele-
fonaktion, bei der Freiwillige po-
tenzielle Wähler anrufen. «Das
Telefon ist auch ein soziales Me-
dium», sagt Bruno Facci.

«Stellenwert überschätzt»

«Der Stellenwert der sozialen
Medien für die Kantonsratswah-
len wird grundsätzlich eher
überschätzt. Ich sehe das, wenn
ich vergleiche, wie viel Zeit ich
investiere und wie wenig Rück-

meldungen ich erhalte», sagt
SVP-Kantonsrat und Internet-
Unternehmer Ivan Louis. Bei
Sachfragen sei es anders. «Bei der
Petition für die Kanti Wattwil
hätte ich – fast ohne Budget –
ohne die sozialen Medien nie-
mals so viele Unterschriften er-
halten. Für die Kantonsratswah-
len sind die traditionellen Me-
dien wichtiger». Die sozialen Me-
dien dienten vor allem dazu, die
eigenen Anhänger zu mobilisie-
ren, sagt Ivan Louis. Er hat für die
Werbung in den sozialen Medien
gut 300 Franken zur Verfügung.

«Bekanntheit am wichtigsten»

Die Facebook-Seiten der FDP
Toggenburg und der SVP Toggen-
burg dokumentieren den Wahl-
kampf. Man findet dort vor allem
Hinweise auf Anlässe, Leserbrie-
fe und Berichte über den Wahl-
kampf, vor allem aus dem Tog-
genburger Tagblatt, und Fotos
von Aktionen der Kandidaten.

Die CVP, die SP, die BDP, die
EDU, die EVP und die Grünlibe-
ralen Toggenburg haben keine
eigenen Facebook-Seiten. Einige

Kandidaten sind mit aktuellen
Beiträgen zum Wahlkampf in
den sozialen Medien vertreten.
Bei anderen Bewerbern sind die
Auftritte seit Wochen nicht mehr
aktualisiert worden.

Man dürfe die sozialen Me-
dien im Wahlkampf für den Kan-
tonsrat nicht überbewerten, sagt
Thomas Feller, Präsident der CVP
Toggenburg. Man spreche zwar
jüngere Wähler an, doch seien
400 bis 500 User einer Internet-
seite schon viel. Bei der Kantons-
ratswahl gehe es um Personen,
sagt Thomas Feller. Am wichtigs-
ten sei, dass Kandidaten bekannt
seien. Zentral sei, dass man
schon in den Jahren vor der Wahl
etwas für die Bekanntheit getan
habe. Bei nationalen Wahlen sei-
en soziale Medien wichtiger.

Einige Toggenburger Kantons-
räte twittern auch. In der Bun-
despolitik sind dagegen soziale
Medien wichtiger. So twittert der
Vizebundeskanzler. Es gibt auch
zwei Twitter-Accounts auf den
Namen von Toni Brunner. Beide
sind seit 2011 inaktiv, und min-
destens eines davon ist ein Fake.


