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Führung liegt inToggenburgerHand
St.Gallen/Nesslau/Lütisburg Der Kantonsrat wählte gestern Nachmittag den Nesslauer Ivan Louis (SVP)

zu seinem Präsidenten. Neue Vizepräsidentin ist Imelda Stadler (FDP) aus Lütisburg.

Martin Knoepfel
martin.knoepfel@toggenburgmedien.ch

Vor einem Jahr hatte der Kan-
tonsrat Ivan Louis bei der Wahl
zum Vizepräsidenten des Kan-
tonsparlaments noch in eine Eh-
renrunde geschickt. Diesmal lief
alles glatt. Gestern um14.53Uhr
konnte Peter Göldi das Ergebnis
der Wahl verkünden. Der Ness-
lauer SVP-Vertreter Ivan Louis,
der jüngsteKantonsratspräsident
der neueren Geschichte, erzielte
mit 108 Stimmen ein sehr gutes
Ergebnis. Zum Vergleich: Peter
Göldi hatte vor einem Jahr 107
Stimmen erhalten. «Der Kanton
gibt sich ein ausserordentliches
jungesGesicht», sagtePeterGöl-
di. IvanLouis versprach,dassdas
Wahlergebnis für ihn ein An-
spornseinwerde.Erkündigte zu-
deman, eintägigeArbeitseinsät-
ze in fremdenBerufenzu leisten.
Das entspricht derPräferenzder
grossen Mehrheit der Kantons-
räte, diediesemit derEinladung
zur Präsidentenfeier äussern
konnten. Ivan Louis betonte die
Bedeutung des Kantonsrats als
SprachrohrderBevölkerungund
freut sichauf vieleBegegnungen
mit Menschen im ganzen Kan-
ton. SeinemVorgängerwünschte
er wieder viel Spass beim Politi-
sieren.

Der Präsident der SVP Tog-
genburg,KantonsratMircoGerig
(Wildhaus), zeigte sich sehr zu-
frieden, dass ein junger Toggen-
burger aus der SVP ein «höchst
glanzvolles Resultat» erzielt
habe.«IvanLouis hat sich alsVi-
zepräsidentbewährtundgezeigt,
dass der das Amt des Kantons-
ratspräsidenten ausüben kann.

Er hat ja schonGeschäfte imRat
behandelnkönnenunderhat im
letzten Jahr auch schon den Prä-
sidentenbei offiziellenAnlässen
vertreten», betonteMircoGerig.
DerVizepräsidentkommtbeider
Behandlung persönlicher Vor-
stösse zum Zug.

102Stimmenfür
ImeldaStadler

Unbestritten war auch die Vize-
präsidentin, die Lütisburgerin
Imelda Stadler (FDP). Wie bei
Ivan Louis gab es weder Debat-
ten noch Gegenkandidaten. Sie
kam auf 102 Stimmen bei eben-
falls 117 ausgeteilten Stimmzet-
teln.DamitwirddieFührungdes
Kantonsparlaments zwei Jahre
hintereinander inToggenburger
Händen liegen. Das war in die-
sem und im 20. Jahrhundert
nochnicht der Fall.DerVizeprä-
sident rückt nach einem Jahr ins
Präsidium nach. Eine Zusam-

menstellung der Staatskanzlei
nenntbisherkeinenKantonsrats-
präsidentenausLütisburg. Sie ist
aber, was die Wohnorte der Prä-
sidenten im19. Jahrhunderts be-
trifft, unvollständig.

ToggenburgerPräsidenten
der letzten Jahrzehnte

Dass der Kantonsratspräsident
zweimal in Folge aus der glei-
chen Region stammt, ist gele-
gentlich der Fall, in jüngster Zeit
etwa 2010 und 2011 mit Walter
Locher und Karl Güntzel, 1994
und 1995 mit Erika Forster und
Verena Koller (alle aus der Stadt
St.Gallen), 1987 und 1988 mit
August Holenstein und Bruno
Isenring (beideausFlawil) sowie
1977 und 1978 mit Hans Huber
und Josef Dahinden (beide aus
Goldach; die Liste ist nicht voll-
ständig).

Wer sichnicht andenvor Ivan
Louis letztenNesslauerKantons-
ratspräsidenten erinnert, muss
deswegen noch nicht Angst vor
derDemenzhaben.Das ist schon
100 Jahre her. Bezirksammann
Albert Kuhn bekleidete das Amt
des «höchsten St.Gallers» 1917.
Ivan Louis’ Toggenburger Vor-
gänger aufdemPräsidentenstuhl
sind im 20. Jahrhundert der
Kirchberger Donat Ledergerber
(2013), die Bazenheiderin Marg-
rit Stadler-Egli (2004), der Eb-
nat-Kappler Thomas Zimmer-
mann (1976), derWattwilerHer-
mann Willy (1964) und der
Lichtensteiger August Schmuki
(1961).DazukommenderKirch-
berger Josef Strässle (1959), der
Wattwiler Jean Pozzi (1944) und
der Kappler Jakob Bräker (1930;
Ebnat und Kappel waren damals

noch eigene Gemeinden). 1886
stellte Krummenau mit August
Suter ein halbes Jahr den Kan-
tonsratspräsidenten.AlsToggen-
burger gilt hier, wer im heutigen
Wahlkreis Toggenburg lebt. Vor
Inkrafttreten der heute gültigen
Kantonsverfassungvon2001wa-
ren die Wahlkreise teilweise an-
dersdefiniert. Im19. Jahrhundert
wurden die Präsidenten lange
Zeit nur für eineSessiongewählt.

Landammannwar
zugleichPräsident

Im frühen 19. Jahrhundert ist
Lichtensteig dank Karl Müller
Friedberg, einem der «Väter»

des Kantons St.Gallen, immer
wiederaufdemPräsidentenstuhl
vertreten. Von 1816 bis 1828
wechselten Karl Müller Fried-
bergund JuliusHieronymusZol-
likofer einander imKantonsrats-
präsidiumab,wobeiLetzterer so-
gar drei Jahre in Folge Präsident
war.

Damals war der Landam-
mann (Regierungspräsident) zu-
gleich Präsident des Grossen
Rats (Kantonsrat),washeuteaus-
geschlossen ist, und im Amt des
Landammanns wechselten ein
Reformierter (Zollikofer) undein
Katholik (Müller-Friedberg) ein-
ander im Turnus ab.

Glücklich nach ihrer Wahl: Imelda Stadler, neu Vizepräsidentin, sowie Ivan Louis, neugewählter Präsident des St.Galler Kantonsrates. Bild: Regina Kühne

MircoGerig
Kantonsrat SVP

«IvanLouishat sich
alsVizepräsident
bewährtundgezeigt,
dassderdasAmt
desKantonsrats
präsidentenausüben
kann.»

Hangrutsch an
der Steigstrasse

Lütisburg EntlangderSteigstras-
se, eine Gemeindestrasse dritter
Klasse, hat sich am 30. Mai ein
Hangrutschereignet.Verursacht
wurde dieser Rutsch durch das
übertretendeMeteorwasser,wel-
ches vombestehendenLeitungs-
netz nicht mehr aufgenommen
und abgeleitet werden konnte.
Glücklicherweise wurde die
Strasse nur minim in Mitleiden-
schaft gezogen. Um die Strasse
sowiedieWerkleitungen,welche
sich in der Strasse befinden, zu
schützen und zu sichern, musste
sofortgehandeltwerden, schreibt
der Gemeinderast Lütisburg im
heutigenMitteilungsblatt. Er hat
die Sanierungsarbeiten (Einbau
Holzkasten) an Franz Wick,
Forstarbeiten,Lütisburg-Station,
vergeben. Es wird mit Kosten in
derHöhevon rund20000Fran-
ken gerechnet. (gem)

Restkosten von
30000 Franken

Lütisburg Vor mehr als zehn
Jahren wurde die Weidstrasse im
Jahr 2004 ausgebaut. Wie die
Gemeindeverwaltung Lütisburg
im heutigen Mitteilungsblatt
schreibt,wurdendieBauarbeiten
damals vonderFirmaMeyerhans
AG ausgeführt. Jedoch habe man
bereits kurznachdemAusbauder
Strasse festgestellt, dass der ein-
gebaute Belag Mängel aufwies.
Verschiedene Garantiearbeiten
wurdengemacht.DerGemeinde-
rat habe die Angelegenheit mit
der StrabagAG, dies ist dieNach-
folgefirma der Meyerhans AG,
angeschautundeineEinigunger-
zielen können. Nach Abzug der
Garantieleistungen bleiben Rest-
kosten in der Höhe von rund
30000Franken,welchedieperi-
meterpflichtigen Grundeigentü-
mer unddieGemeindeLütisburg
zu tragen haben. (gem)

SP und SVP haben etwas
gemeinsam

St.Gallen DerKantonsrat starte-
te fulminant in die Juni-Session
und erledigte diverse Geschäfte
ohneDebatte.«Wenndas sowei-
tergeht, müssen wir uns etwas
einfallen lassen, bis wir nach
Nesslau dürfen», scherzte Peter
Göldi. Für ein künstlerisches
Intermezzo nach der Wahl von
IvanLouis griffdasParlamentauf
eigene Kräfte, den Slammer und
Kabarettisten Etrit Hasler (SP),
zurück. «Es gibt wenigstens
einen Toggenburger, der nicht
Untertan ist, sondern ein Herr-
scher», sagte er.Dank IvanLouis
hätten Michael Götte (SVP) und
Peter Hartmann (SP) etwas ge-
meinsam. Ivan Louis hat beiden
schon mal das Wort entzogen,

weil sie zu lange redeten. Und
weil es im Toggenburg kein
Klanghaus gebe, müssten eben
die Bagger ein Ballett aufführen,
sagte Etrit Hasler.

Für die Wahl seines Nachfol-
gers erhielt PeterGöldi erst einen
Wahlzettel, als er ausdrücklich
darum bat. Ob da Nachwirkun-
gen des Kanti-Streits oder der
Klanghaus-Abstimmung zu spü-
renwaren, soll offenbleiben.Die
InformatikdesKantons schliess-
lichkonnteoffenbardieWahldes
IT-affinen Nesslauers nicht er-
warten, denn schon zu Beginn
der Sitzung war Ivan Louis im
Internet-Auftritt des Parlaments
als Kantonsratspräsident aufge-
führt. (mkn)

Erfreut über die
Wahl und die

guten Resultate

St.Gallen Er freue sich über die
Wahlvon ImeldaStadler alsVize-
präsidentin des Kantonsrats und
ebenso über das gute Resultat,
das die FDP-Parlamentarier er-
zielt haben. Das sagte der Präsi-
dent der FDP Toggenburg, Urs
Frei, dem «Toggenburger Tag-
blatt» imAnschluss andieWahl.

«DasResultat zeigt, dassman
im Rat die Arbeit von Imelda
Stadler schätzt. Sie macht einen
hervorragenden Job, nicht laut,
aber im Hintergrund. Sie ist eine
harte Arbeiterin.»

Sehr zufrieden ist der Ness-
lauer Urs Frei auch mit der Wahl
von Ivan Louis zum Präsidenten
des Kantonsrats. «Er ist ein rela-
tiv liberaler SVPler. Er ist zudem
auch fähig, deshalb hat er ein
gutes Ergebnis erzielt», sagt Urs
Frei. (mkn)


