
Freitag, 27. April 2018 23

Wattwil
Der Sprung ins kalteWasser gilt als
überstanden. Abmorgen ist die Badi offen. 29

Speerspitz

Stägeli aab,
Stägeli uuf

Zum Aufwärmen geht es zuerst
einige Meter geradeaus. Dann
folgt eine Treppe, bergab, an-
schliessendgehe ichunterirdisch
weiter.Es folgt einunvermittelter
Schwenker nach links. An dieser
Stelle empfiehlt es sich, die Luft
anzuhalten, dennabgestandener
Zigarettenrauch wabert herum.
Das liegt daran, dass das Rau-
chen auf den kommenden Me-
tern nicht erlaubt ist. Ein Schild
weist mit klaren Worten darauf
hin, und so entstehen an dieser
Stelle immerwiederFussgänger-

staus als zusätzliche Herausfor-
derung für all jene, die es eiligha-
ben. AlsoAugen auf, Kopf runter
unddurch,TüreaufundTüre zu,
weiter, Türe auf, Türe zu. An-
schliessend istAusdauer gefragt,
Treppenstufen, dieses Mal auf-
wärts. Ah, frische Luft! Auf dem
Trottoir marschiere ich weiter,
Linkskurve im Grünen mit Aus-
sicht auf dieToggenburgerBerg-
welt. Dann wird es knifflig: Die
Strasse muss überquert werden,
ausgerechnet an einer unüber-
sichtlichen Stelle. Wer das ge-
schaffthat, kannaufatmenund in
den altbekannten Pfad einbie-
gen, der viaGeschäftshausCasa-
blanca zur Rietwis-Überbauung
und somit zur Redaktion des
«ToggenburgerTagblatts» führt.

So läuft mein täglicher Weg
ins Büro ab. Ich steige inWattwil
aus dem Zug und los geht’s. Die
Umleitungbei derUnterführung
Süd,die seit kurzemdurchsPark-
haus unter der Bahnhofstrasse
hindurchführt, hat es wirklich in
sich. Ich werde eine Weile brau-
chen, um mich daran zu gewöh-
nen.Denn für Sprints, diebeimir
zum Arbeitsalltag gehören, eig-
net sich der Parcours mit seinen
vielen Hindernissen nicht. Man
mussdasGanzewohl symbolisch
betrachten: Auf und ab, ab und
auf, genugZeit einplanen und ir-
gendwie geht es immer.

Anina Rütsche
anina.ruetsche@toggenburgmedien.ch

Anina Rütsche,
Redaktorin. Bild: Urs Bucher

Gebührenwerden verdoppelt
Kirchberg Geht es nach der Verwaltungskommission der Unterhaltskorporation,müssen dieGrundeigentümer für den
Unterhalt von Flur- undWaldstrassen tiefer in die Tasche greifen. Von dieserMassnahme sind nicht alle begeistert.

Beat Lanzendorfer
beat.lanzendorfer@
toggenburgmedien.ch

DieUnterhaltskorporationKirch-
berg (UKK) ist im Jahre2006mit
der Absicht ins Leben gerufen
worden, denUnterhalt von Flur-
und Waldstrassen sicherzustel-
len. Sie unterhält 330Wald- und
Flurstrassen mit einer Gesamt-
längevon170Kilometern.Knapp
Dreiviertel davonsind sogenann-
te Kiesstrassen. Hinzu kommen
weitere Strassenbeläge wie etwa
Rasengittersteine, Betonspuren
oder -plattenundBelagsstrassen.
Vor allem letztere sindes,welche
dieKosten indieHöhe schnellen
lassen.

Konkret geht es darum, dass
die 614 der UKK angeschlosse-
nen Grundeigentümer die Ge-
meindestrassen dritter Klasse
unterhalten. Finanziert werden
diese Unterhaltsarbeiten durch
einen sogenannten Perimeter.
Landanstösser erklären sich be-
reit, je nach Länge ihres Grund-
stückes einen bestimmten Be-
trag zu entrichten. Bei der UKK
beläuft sich dieserBetrag auf ei-
nenFrankenproLaufmeter.Da-
durch werden jährlich rund
156000 Franken generiert, mit
denen der Strassenunterhalt si-
chergestellt wird.

Gemeindebeteiligt sichan
denUnterhaltskosten

Der Gemeindebeitrag an den
Unterhalt beträgt je nach Sektor
zwischen20und34Prozent.Die
Gemeinde ist in vier Sektoren
aufgeteilt. Zusätzlich beteiligen
sich Bund und Kanton an den
Kosten für Projekte. Hier gilt an-
zumerken: Die UKK muss die
Kosten der Strassenprojekte je-
weils vorfinanzieren. Die zuge-
sagten Gelder werden erst nach
Erstellung der Schlussabrech-
nung ausbezahlt.

Weil der Strassenunterhalt
wegen der finanziell begrenzten
Möglichkeiten in den vergange-
nen Jahren nur mangelhaft aus-
geführt werden konnte – diverse
Projekte liegen auf Eis – hat die
Verwaltungskommission der
UKKbeschlossen,diePerimeter-
beträgevoneinemauf zweiFran-

ken je Laufmeter zu erhöhen.
Nach heutiger Berechnungs-
grundlage entrichten sieben
Grundeigentümer in der Ge-
meinde Kirchberg jährlich über
2000 Franken. Bei 38 beläuft
sich der Betrag auf eine Höhe
zwischen 1000 und 2000 Fran-
ken. 67 erhalten eine Rechnung
zwischen 500 und 1000 Fran-
ken. Bei 214 sind es weniger als
500 Franken, sogar unter
100Frankenmüssendieübrigen
288 Grundeigentümer in die
Hand nehmen. Bei einer Erhö-
hungvoneinemauf zweiFranken
verdoppeln sich die Beträge.

Von diesen Zahlen zeigten
sich im Speziellen die grossen
Zahlerwenigbegeistert.Verlangt
wird eine nach ihrer Ansicht ge-
rechtere Aufteilung der Kosten.
Die Erhöhung liegt allerdings in
derKompetenzderVerwaltungs-
kommission, sie braucht dafür
lautStatutendieZustimmungder
Grundeigentümer nicht. Trotz-

dem hat dieser Entscheid an der
alle vier Jahre stattfindenden
Eigentümerversammlung der
Unterhaltskorporation zu teils
hitzigen Diskussionen geführt.
Kritisiert wird vor allem die Be-
rechnung via Perimeter. Es wer-
den andere Lösungsansätze ge-
fordert. Um die dringendsten
Strassensanierungen trotzdem
durchführen zukönnen, hielt die
Verwaltungskommissionaber an

der Preiserhöhung fest. Dies
führte beim anschliessenden
Traktandum Wahlen am Mitt-
wochabend imToggenburgerhof
soweit, dass ein Versammlungs-
teilnehmerdazuaufrief, denMit-
gliedern der Verwaltungskom-
mission sowie Präsident Marco
SignerdieStimmezuverweigern.

Gegenstimmenbeim
TraktandumWahlen

Der Erfolg des Aufrufs blieb be-
grenzt:DieVerwaltungskommis-
sionwurdewiedergewählt,muss-
te aber 19 Gegenstimmen zur
Kenntnis nehmen. Bei Präsident
Marco Signer, auch Gemeinde-
förster, waren es elf Gegenstim-
men. ImSaal zugegenwaren 100
stimmberechtigteGrundeigentü-
mer.

Trotz oder geradewegen der
Kritik will die Verwaltungskom-
mission die Anliegen der Ver-
sammlungsteilnehmerernstneh-
men. Sie erklärte sich bereit, Lö-

sungsansätze auszuarbeiten.
Dies der Grund, weshalb bereits
in zwei Jahren zur nächsten
Eigentümerversammlungeinge-
laden wird. «Wir können nicht
vier Jahre warten, die notwendi-
genStrassensanierungenverlan-
gennachschnellerenLösungen»,
sagtePräsidentMarcoSigner. Zu
einer einvernehmlichen Lösung
möchte auch die Gemeinde
Kirchberg beitragen. Der anwe-
sende Gemeindepräsident Ro-
man Habrik stellte in Aussicht,
bei einem eingehenden Antrag
seitens der Unterhaltskorpora-
tion eine Vorfinanzierung der
dringendsten, subventionsbe-
rechtigten Strassenprojekte in
Form eines zinslosen Darlehens
zu gewähren. Mit diesem Vor-
schlag zeigten sich alle einver-
standen. Ob der Aufschlag des
Perimeterbetrages dadurch mo-
derater ausfallenkann, vermoch-
te Marco Signer am Mittwoch-
abend nicht einzuschätzen.

In der Gemeinde Kirchberg beträgt die Länge der Wald- und Flurstrassen rund 170 Kilometer. Deren Unterhalt ist mit nicht zu unterschätzenden
Kosten verbunden. Bild: Beat Lanzendorfer

Marco Signer, Förster und Präsi-
dent der Unterhaltskorporation
Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Jusokehrt beiToniBrunner ein
Ebnat-Kappel Die Juso und die SVP verstehen sich auf der politischen Bühne eher selten. Beim gemütlichen

Austausch sieht das vielleicht anders aus. Die Jusomacht die Probe aufs Exempel.

In «feindliches Gebiet» wollen
sichVertreterinnenundVertreter
der Juso Wil-Toggenburg am
Sonntagnachmittag begeben.
Genauer: Sie wollen dem «Haus
der Freiheit» in Ebnat-Kappel –
inklusive «Fahnen, Pins, etc.» –
einen Besuch abstatten. Viel-
leicht treffe man ja auf die eine
oder andere illustre Person, ist
einem Facebook-Aufruf zu ent-
nehmen. Toni Brunner, Besitzer
des Restaurants, wird jedoch

nicht zugegen sein. «Wir haben
ihn angefragt, er wird nicht vor
Ort sein», sagt Ronja Stahl von
der Juso Wil-Toggenburg. Man
habe auch noch einige Vertreter
der jungen SVP angeschrieben.

Sicher anwesend sein wird
Esther Friedli, Lebensgefährtin
von Toni Brunner undWirtin im
«Haus der Freiheit». «Bei uns
sindalleGästewillkommen, egal
welcher politischen Couleur sie
sind», sagt Friedli auf Anfrage.

Sie freue sich auf den Austausch
und sei gespannt, wie viele Juso-
Mitglieder teilnehmen werden.
Etwas Spezielles sei jedochnicht
geplant.

10bis 15Teilnehmerinnen
undTeilnehmererwartet

Für den Anlass führt Stahl ver-
schiedeneGründeauf.Einerseits
sei die Juso-Sektion zwar fürWil
und das Toggenburg zuständig,
häufig fänden die Veranstaltun-

gen aber in Wil statt. Man habe
deshalb nach einer Möglichkeit
für einen Anlass im Toggenburg
gesucht. «Zudem möchten wir
auch mal die andere Seite se-
hen», sagt Stahl.Nicht zuletzt sei
der Besuch aber auch nicht bier-
ernst zunehmen.«Wirwollenna-
türlich auch Spass haben.»

Wie viele Leute schlussend-
lich dem Aufruf folgen, ist
schwierig abzuschätzen. Stahl
rechnetmit 10bis 15Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern. Auf
Facebook haben bisher nur vier
ihre Teilnahme bestätigt. Einige
weitere sind eingeladen und 23
Facebook-NutzerinnenundFace-
book-Nutzer sind interessiert,
unter ihnen auch SVP-Politiker
und Kantonsratspräsident Ivan
Louis.

Ruben Schönenberger
ruben.schoenenberger@
toggenburgmedien.ch

Toggenburg Tourismus
LeiterinKommunikation
verlässtUnternehmen

Region Über 17 Jahre arbeitete
SusanneWickli-LängalsLeiterin
KommunikationbeiToggenburg
Tourismus.ViaE-Mail hat sie sich
kürzlich verabschiedet und mit-
geteilt, dass sie weiterhin für ihr
Tal tätig sein werde. Ab dem
1. Mai werde sie bei Region Tog-
genburg inWattwil arbeiten.


