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Volleyball
Volley Toggenburg hat den
zweiten Aufsteiger bezwungen. 27

Kantonsschule Wattwil: Die Diskussionen über den Standort der Kantonsschule nehmen kein Ende. Bilder: Urs M. Hemm

«Müssig, darüber zudiskutieren»
Kantistreit Wenig Verständnis bis hin zuUnglauben.Wattwiler und St.Galler Kantonspolitiker empfinden den

erneuten Vorstoss aus demLinthgebiet als unangebracht. Die Regierung vertritt eine klare Position.

Urs M. Hemm
urs.hemm@toggenburgmedien.ch

«DerEntscheid istgefällt.»Daran
lässt Stefan Kölliker, Regierungs-
ratund VorsteherdesBildungsde-
partements, keinen Zweifel. Der
Vorstoss aus dem Linthgebiet
habe ihnüberrascht.«Esgibtkei-
neneuenArgumente,welcheden
EntscheidderSt.GallerRegierung
revidieren würden, am Standort
KantonsschuleWattwil festzuhal-
ten», sagtKölliker entschieden.

«AlteGeschichten
wiederaufwärmen»

Jetzt werde einfach versucht, alte
Geschichten wieder aufzuwär-
men. «Die Regierung hat alle Ar-
gumente gehört und zuallenFra-
genentsprechendeAntwortenge-
geben. Dem ist nichts mehr
hinzuzufügen−es istmüssig,wei-
ter darüber zu diskutieren.»
Denn, die Regierung habe alles
mit Fakten hinterlegt, welche für
Wattwil sprechenwürden.

Kein Verständnis hat Stefan
Kölliker für den Vorschlag eines
Mint-Ablegers in Rapperswil-
Jona.DieswürdeeineAussenstel-
le für die FächerMathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften
und Technik bedeuten. «Mit die-
semVorschlagwollendiePolitiker
ihr Gesicht wahren, damit sie
Wahlversprechenhaltenkönnen.
Eswirdeinfachprobiert,dasThe-
mawiederaufzufrischen−amBe-
schluss ändern werde es jedoch
nichts.»

DanielBlatter,Geschäftsfüh-
rer vonRegionToggenburg, istes
leid,diesesThemazudiskutieren.
«Das Argument, dass prozentual
wenigerToggenburgerSchülerin-
nenundSchüleranderKanti sind,
habenwirwährenddieserDiskus-
sion schon oft gehört und macht
dennoch keinen Unterschied»,
sagter.DenVorwurfvonKantons-
rat PeterGöldi, der Entscheid für

Wattwil basiere lediglich auf re-
gionalpolitischen Argumenten,

nimmt Blatter gelassen. «Der
Standort Wattwil für eine Kan-
tonsschule ist wichtig, das steht
ausser Frage», sagt er. UndWatt-
wil habe auch die nötigen Anbin-
dungenbezüglichdesöffentlichen
Verkehrs für einen reibungslosen
Betrieb. «Dieser Vorstoss bringt
keine neuen Argumente, um ei-
nen gefällten Entscheid zu revi-
dieren.»

«ZweiStandorte
sindabsurd»

Wichtig sei, dass die Ausbildung
an einem Ort sei. Denn die Zu-

sammenarbeit mit dem hiesigen
Gewerbe biete Vorteile für die
Unternehmungen, wie auch für
dieAuszubildenden.

«Ein Strohfeuer», nennt Ivan
Louis,PräsidentdesVereinsCam-
pus Wattwil, das Ansinnen der
Linthgebieter. «Der Vorschlag,
zweineueStandorte zubauen, ist
absurd», sagt er.DieserGedanke
seivonorganisatorischer,abervor
allemvonfinanziellerSeiteabwe-
gig.» Er vertraue auf den Ent-
scheid der St.Galler Regierung
undhoffe,dassdiesesThemabald
vom Tisch sei und der Bau des

Campus so bald als möglich be-
ginnen könne.

Stefan Kölliker, Regierungsrat
Bildungsdepartement

In eigener Sache
KeineZeitung
anAllerheiligen

ImKantonSt.Gallen istAllerhei-
ligen ein Feiertag. Seit diesem
Jahr verteilt die Post an kantona-
len Feiertagen keine Zeitungen
mehr. Aus diesem Grund er-
scheintmorgenMittwoch, 1.No-
vember, kein «Toggenburger
Tagblatt». Das TV/Radio-Pro-
grammfürMittwochfindensie in
der heutigen Ausgabe.
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Ivan Louis
Präsident Verein Campus Wattwil

Verzicht auf diePublikation
Lütisburg DieGemeinde setzt ab sofort um,was der Bundesrat am 1. Juli geändert hat und

verzichtet auf die Publikation der Zivilstandsnachrichten imMitteilungsblatt.

Ab sofort werde die Gemeinde
Lütisburg auf die Veröffentli-
chung der Zivilstandsfälle aus
ihrem Gemeindegebiet verzich-
ten, heisst es imheutigenMittei-
lungsblatt der Gemeinde. Das
heisst, dassdieLütisburgerinnen
undLütisburgernichtmehr in re-
gelmässigenAbständenerfahren
werden,wenn jemandgeheiratet
hat oder wie die Mädchen und
Bubenheissen,diekürzlichgebo-
renwurden.

Der Gemeinderat schreibt,
dassderBundesrat auf den 1. Juli
die eidgenössische Zivilstands-
verordnung geändert habe. Mit
dieser Änderung sei unter ande-
rem auch die Möglichkeit der
Kantoneaufgehobenworden,die
eingetretenenZivilstandsfälle zu
veröffentlichen. Zivilstandsfälle

sindGeburten,Todesfälle,Trau-
ungen oder auch Eintragungen
vongleichgeschlechtlichenPart-
nerschaften.

Entsprichtnichtmehrdem
öffentlichen Interesse

Der Bundesrat begründet die
Aufhebung der Veröffentli-
chungsmöglichkeit damit, dass
die amtliche Bekanntmachung
datenschutzrechtliche Fragen
aufwerfe und keinem überwie-
genden öffentlichen Interesse
mehr entspreche.Gemässdieser
Aufhebungdürfendie Schweizer
Gemeinden seit dem1. Juli infol-
ge fehlender gesetzlicherGrund-
lagenkeineZivilstandsfällemehr
veröffentlichen. Aus diesem
Grund verzichtet die politische
Gemeinde darum ab sofort auf

die Veröffentlichung von Zivil-
standsnachrichten.

AmtlicheTodesanzeigen
wenngewünscht

Die Publikation von Todesfällen
undBestattungenwird aufgrund
der gesetzlichen Bestimmungen
imkantonalenBestattungswesen
vorläufig wie bis anhin prakti-
ziert, mit amtliche Todesanzei-
gen, wenn dies von den Hinter-
bliebenengewünschtwerde.Die-
se Regelung bleibe gemäss der
GemeindeLütisburg solange, bis
derKantonSt.GalleneineAnpas-
sung der Rechtsgrundlagen vor-
nehmeund auch klar Stellung zu
der ganzen weiteren Handha-
bung beziehe, schreibt die Ge-
meindeabschliessend.Ebenfalls
teilt die Gemeinde im gleichen

Gefässmit, dass siebeabsichtige,
die Sanierung der Bergstrasse,
AbschnittHorn, im Jahr 2018an-
zugehen. Der entsprechende In-
genieurauftrag wurde zum Preis
von20844FrankenandieFirma
Geoinfo AG,Wil, vergeben.

22000Franken
günstiger saniert

UnterschrittenhatdieGemeinde
den Kostenvoranschlag zur Sa-
nierungderKirchstrasse. Sie teilt
mit, dass die nun genehmigte
Bauabrechnung ein Total von
142 244 Franken aufweise, der
Kostenvoranschlag war um
22000Franken höher dotiert.

DieSanierungderKirchstras-
se, verbunden mit der Verlänge-
rungdesTrottoirs, ist abgeschlos-
sen. (gem)

Nachgefragt

«Rückmeldungen
waren positiv»

Fünf öffentliche Vorstellungen
der Eigenproduktion «Oktober
im Mai» sind letzte Woche im
Chössi-Theater in Lichtensteig
überdieBühnegegangen.Regis-
seurin Barbara Bucher hat die
Revolutionskomödie mit einer
Gruppe von Laienschauspielern
einstudiert.MitFreude schaut sie
auf das Projekt zurück, das noch
nicht ganz beendet ist.

FrauBucher,wiehabenSie
«Oktober imMai»erlebt?
BarbaraBucher: Sowohl die Pro-
ben als auch die Aufführungen
sind aus meiner Sicht sehr gut
verlaufen.DieVorstellungenwa-
ren, abgesehen von derjenigen
am Samstagnachmittag, restlos
ausverkauft. Insgesamt haben
rund 700 Personen dieses Stück
gesehen, das der Autor und
SchauspielerMichaelHasenfuss
eigens fürs«Chössi»verfasst hat.
Damit könnenwir zufriedensein.

WelcheRückmeldungenaus
demPublikumhabenSie
erhalten?
Die Stimmen der Zuschauerin-
nenundZuschauerwarendurch-
wegs positiv. Das hat wohl auch
damit zu tun, dass das Stück ver-
schiedene Anknüpfungspunkte
bot und somit für alle Geschmä-
cker etwas dabei war. «Oktober
imMai» spielt zurZeit derRussi-
schen Revolution vor hundert
Jahren, und wie uns ein Histori-

kerbestätigt hat,wurdendieFak-
ten exakt recherchiert und auf-
bereitet. Es kam aber auch eine
fiktive Liebesgeschichte vor, die
das Herz ansprach. Und immer
wieder folgtenhumorvollePassa-
gen, die dasGanze auflockerten,
ohne lächerlich zuwirken.

WelcheRückmeldunghaben
SiedemEnsemblegegeben?
Bravo, habe ich gesagt, sehr gut
gemacht! Die Darsteller können
stolz sein auf das, was sie geleis-
tet haben. Wir haben so viel ge-
arbeitet, und meiner Meinung
nachwar das Resultat stimmig.

Wiegeht esmit«Oktober im
Mai»weiter?
Unser Projekt ist noch nicht ab-
geschlossen. Am 10. November
werdenwirdasStück inderAlten
Stuhlfabrik in Herisau zeigen.
Alle, die letzteWoche keine Zeit
fürs Theater hatten, bekommen
nun eineweitere Chance. (aru)

Weitere Aufführung von «Okto-
ber im Mai» am Freitag, 10. No-
vember, 20 Uhr, Alte Stuhlfabrik
Herisau.
www.stuhlfabrik-herisau.ch

Barbara Bucher
Regisseurin Bild: Urs M. Hemm

Aus der Gemeinde
Schrebergärten
zuvergeben

Lichtensteig FürdasneuePacht-
jahr 2018 werden ab November
einige Schrebergärten frei. Bei
Interesse einerPacht kanndirekt
mit Verwalter Bert RoosKontakt
aufgenommen werden, Telefon
0774732493.


