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Ereignisreiches 2017
Ausblick Talauf und talab stehen in diesem Jahr gewichtige politische Entscheide auf der Agenda. Verschiedene

Ortschaften stehen zudemwegenGrossveranstaltungen im regionalen und nationalen Blickpunkt.

Sabine Schmid
sabine.schmid@toggenburgmedien.ch

Mit dem neuen Jahr hat in den
Toggenburger Gemeinden eine
neue Legislaturperiode angefan-
gen. Die Behörden fangen mit
ihrerArbeit abernichtbeiNull an,
einige Gemeinderäte bringen
nach langer Vorbereitungszeit
wichtigeBauprojekteandieUrne.
Im Februar beispielsweise stim-
men die Lichtensteiger Bürger
überdenKaufdesUBS-Bank-Ge-
bäudes ab. Es soll 2,9 Millionen
Franken kosten und als Option
dienen, um den Verwaltungssitz
vomRathausdorthinzuverlegen.

Um viel mehr Geld, nämlich
um20,5MillionenFranken, geht
es im Februar an der Urne in Eb-
nat-Kappel. Die Bürgerschaft
wirdüberdenAusführungskredit
für dieErweiterungund Instand-
stellungderSchulanlageWierbe-
fragt. In anderen Gemeinden
werden Bauprojekte weiter aus-
gearbeitet respektiveausgeführt.
InWildhaus stehtderNeubaudes
Primarschulhauses an, in Mos-
nang wird über die Offenlegung
des Dorfbachs diskutiert und in
Wattwil stehen in den folgenden
Jahren Bauprojekte des Kantons
an wie die Umfahrungsstrasse
und die Sanierung der Thur.

Bereits grösstenteils fertig ist
die Überbauung Elanca inWatt-
wil. Im Sommer werden darin
neue Filialen des Denners und
vonLidl eröffnet, zudemkönnen
dieWohnungenbezogenwerden.
GrundzumFeiernhabenauchei-
nige Gewerbebetriebe. Holzbau
Schlegel in Wattwil kann in die-
sem Jahr sein 50-Jahr-Jubiläum
begehen, die Malerei Meier in
Bütschwil wurde vor 70 Jahren
gegründet.

Nesslauerwird
Kantonsratspräsident

Im Toggenburg soll es in diesem
Jahr auch wieder genügend Zeit
und Raum für verschiedene Fei-
ern geben. Im Fokus wird das
Toggenburg im Juni stehen. Der
SVP-Politiker IvanLouis, derzei-
tigerVizepräsident desKantons-
rats, wird voraussichtlich zum
«höchsten» St.Galler gewählt.
Seine Heimatgemeinde Nesslau
wird ihmgewiss einengebühren-
den Empfang bieten.

In Ebnat-Kappel werden
gleich an zwei Wochenenden
grosse Festplätze aufgestellt.
Ende August findet turnusge-
mässdasDorffest statt, knappei-
nen Monat später werden zum
neuntenMal die internationalen
BallontageToggenburgdurchge-
führt. Ein Dorffest steht Anfang
September auch in Wattwil an.
Gleichzeitigwiedasmittlerweile
traditionelle Wattwiler Fest ist
die Zentrumsgemeinde Gastge-
ber des Eidgenössischen Länd-
ler-Grossformationen-Festes.

Danebenfinden imdiesjähri-
gen Toggenburger Festkalender
auch die Evergreens ihren Platz.

Dazu gehören mittlerweile das
Schlager-Open-Air Wildes Haus
in Wildhaus, das Country City
Toggenburg in Unterwasser, das
Irish Open Air in Ennetbühl, das
Bergrennen inHemberg und die
Jazztage in Lichtensteig. Im
Herbst werden in den Dörfern
wiederum die schönsten Kühe
ausgezeichnet. FreundederBlas-
musik kommen am Toggen-
burger Kreismusiktag in Bütsch-
wil undamNeckertalerKreismu-
siktag in Mogelsberg auf ihre
Kosten.WerdenChorgesangbe-
vorzugt, der sollte sich den Be-
zirkssängertag in Bazenheid von
Anfang Juli dick in der Agenda
einschreiben. Darüber hinaus
zeigen viele Dorfvereine an

UnterhaltungsabendenundKon-
zerten, was sie in ihren Proben
einstudierenundwie sie ihrPub-
likumbegeistern können.

Höhepunkt fürSchwinger:
dasUnspunnenfest

Auf sportlicherEbene ist im2017
imToggenburg ebenfalls einiges
geplant. Nach vier Jahren führt
KirchbergdieAktion«Kirchberg
bewegt»durch. InderenRahmen
sindderKirchturm-Lauf undder
Lauf nachWil vorgesehen.

Die Schwingerfans «plan-
gen» auf den Saisonstart Ende
AprilmitdemToggenburgerVer-
bandsschwingertag, der in die-
sem Jahr in Flawil durchgeführt
wird.Höhepunktdes Schwinger-

jahrs ist zweifellos das Unspun-
nenfest.MitDanielBösch tritt ein
Toggenburger als Titelverteidi-
ger an. Er und weitere Toggen-
burger Kranzschwinger werden
ihrBestes geben, umdenTitel im
Tal behalten zu können. In der
Schwingersaison 2017 wird es
weitere Klassiker geben wie das
Ricken-Schwinget, das Bergfest
auf der Schwägalp oder dasWol-
zenalp-Schwingen.

DieTurnerausderRegionge-
ben sich im Juni ein Stelldichein
in Wattwil. Am Toggenburger
Turnfest werden die Riegen und
Athleten um Hundertstelsekun-
denundumPunktekämpfen,da-
neben aber auch die Kamerad-
schaft über die Vereinsgrenzen

hinweg pflegen. Lichtensteig
wird im Oktober zum Zentrum
für Radball. Dann werden im
Städtli die Schweizer Meister-
schaften durchgeführt.

Auch aus sportlicher Sicht
wirdes indiesemJahr traditionel-
le Anlässe geben, allen voran die
Grümpelturniere inFussball und
Seilziehen, die viele Teilnehmer
und ein grosses Publikum anzie-
hen. Wer sich an Neujahr vorge-
nommen hat, vermehrt Sport zu
treiben, ist bei den Vereinen am
richtigen Ort. Im Toggenburg
mangelt es aber auch nicht an
vielseitigen Jogging- und Wan-
derstrecken, an Hallenbädern
und – wenn der Schnee kommt–
anSkipistenundLanglaufloipen.

Im Februar kommt ein Kredit über 20,5 Millionen Franken für das neue
SchulhausWier in Ebnat-Kappel vors Volk. Bild: Sabine Schmid

AmWattwiler Fest Anfang September zeigen Dorfvereine ihre vielseiti-
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DieGemeinde Lichtensteigmöchte dasUBS-Gebäude für 2,9Millionen
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DerNesslauer Ivan Louis (SVP) könnte in der Junisession zumKantons-
ratspräsidenten gewählt werden. Bild: Sabine Schmid

Nachgefragt

«Man braucht ein
gutesGespür»

20 Jasserinnenund Jasser kämpf-
ten in der Jassmeisterschaft im
November und Dezember im
DifferenzlerumdenTitel.Mitder
Gesamtdifferenzvon53Punkten
gewann Walter Schweizer aus
Brunnaderndie25. St.Peterzeller
Jassmeisterschaft.

Wie langeübenSie schon?
Seit ich pensioniert bin, jasse ich
regelmässig. In der Jugend habe
ich selten gejasst, erst in der
Feuerwehr begann ich damit.

Welches ist der grösste Fehler,
denman beim Jassenmachen
kann?
Bescheissen ist wohl der grösste
Fehler.BeimDifferenzlerbraucht
es viel Glück und ein gutes Ge-
spür, weil es ja auch auf die Mit-
spieler ankommt.

WasdenkenSie,warumfindet
Jassen solch grossen Anklang
bei allen Altersgruppen?
Viele Jugendliche sindhäufigmit
demHandybeschäftigt, da istdas

Spielen ein guter Ausgleich. Bei
den Älteren ist es zudem ein gu-
tes Training für das Gehirn, weil
man noch Rechnen und sich da-
bei etwas überlegenmuss. (caw)

Walter Schweizer gewann die
25.Jassmeisterschaft. Bild: PD

Veranstaltungen
Familiengottesdienst
mit denSternsingern

Bazenheid AmSonntagmorgen,
8. Januar, findetum10.30Uhrzu-
sammenmit Jungwacht/Blauring
ein Sternsinger-Aussendungs-
Gottesdienst statt.Anschliessend
ziehendieKinder aufdieStrasse,
um für einen guten Zweck zu
sammeln. Das Leiterteam und
die Kinder von Jungwacht/Blau-
ring freuen sich, viele Gäste be-
grüssen zu dürfen und Punsch
und Kuchen zu offerieren.

Spaghetti-Plausch
mit demFCBütschwil

Bütschwil DiesenSamstag, 7. Ja-
nuar, findet inderTurnhalleDorf
der Spaghettiplausch der ersten
Mannschaft des FC Bütschwil
statt.Eswerdenvon11.30Uhrbis
22 Uhr Spaghetti serviert. Fami-
lien profitieren vom Familien-
plausch (zwei Erwachsene und
Kinder für 36 Franken). Am
Abend ist ab 19.30 Uhr die
«Schnee-Hötte-Bar»mitDJwie-
der geöffnet.


