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Beim
Wandern
verunfallt
Am Sonntagnachmittag,um 15 Uhr, ist
in der Schattenhalb in Goldingen eine
79-jährige Frau beim Wandern verun-
fallt. Sie hat sich dabei schwere Verlet-
zungen zugezogen.

Die 79-Jährige war gemeinsam mit
ihrer 52-jährigen Tochter und deren
56-jährigem Mann unterwegs von der
Bergstation zur Chrüzegg und an-
schliessend in Richtung Talstation.Hö-
he Schattenhalb lief die Frau aufgrund
des matschigen Weges etwas ausser-
halb im Wiesland. Von dort stürzte sie
aus bisher unbekannten Gründen ab
und ins Wiesengelände hinunter, wo
sie erst nach rund 110 Metern zu liegen
kam.

Der Schwiegersohn versuchte noch,
die Frau festzuhalten und zog sich da-
bei selbst Handverletzungen zu. Die
79-Jährige wurde von der Rega gebor-
gen und mit schweren Verletzungen
ins Spital geflogen, wie die Kantons-
polizei gestern mitteilte. (so)

Mehrere
Schnellfahrer
auf der A53
Am Sonntag, zwischen 11.50 und 17.40
Uhr, sind auf der Autobahn A53 in
Eschenbach immit 80 km/h signalisier-
ten Bereich mehrere Schnellfahrer
unterwegs gewesen, teilte die Polizei
gestern mit. Bei der Geschwindigkeits-
kontrolle der Polizei wurden eine
31-jährige Autofahrerin mit 110 km/h,
ein 34-jähriger Autofahrer mit 110
km/h, ein 49-jähriger Autofahrer mit
110 km/h, ein 64-jähriger Autofahrer
mit 110 km/h, ein 47-jähriger Autofah-
rer mit 111 km/h, ein 42-jähriger Auto-
fahrer mit 112 km/h, ein 52-jähriger
Autofahrer mit 112 km/h, ein 20-jähri-
ger Autofahrermit 113 km/h,ein 52-jäh-
riger Autofahrer mit 113 km/h, ein
65-jähriger Autofahrer mit 114 km/h,
eine 45-jährige Autofahrerin mit 116
km/h, ein 71-jähriger Autofahrer mit
117 km/h und ein 53-jährigerMotorrad-
fahrer mit 124 km/h gemessen. (so)

SBB-Übergang
in Uznach
wird gesperrt
Beim Bahnübergang an der Grynau-
strasse in Uznach werden die Weichen
1 und 2 erneuert. Für die komplexen
Arbeiten ist es aus technischen und si-
cherheitsrelevanten Gründen notwen-
dig,den betroffenen Bahnübergang für
sämtliche Verkehrsteilnehmer zu sper-
ren und umzuleiten, und zwar für die
durchgehende Sperrzeit von Freitag,
20. Juli, 19.30 Uhr,bis Dienstag, 24. Juli,
5 Uhr. Im Anschluss daran sind Nacht-
sperrungen vom Dienstag, 24. Juli, bis
Freitag, 27. Juli, jeweils von 20.30 Uhr
bis 5 Uhr vorgesehen.

Für das Ambulanzfahrzeug und
den Postautoverkehr mit Kleinbussen
von und nach Benken (Linie 630) wird
für die Zeit der Vollsperrung eine Um-
leitungsroute über die Eisenbahn- und
Escherstrasse geführt. Das Teilfahrver-
bot auf der Escherstrasse wird für die
genannten Spezialfahrzeuge unter Ein-
haltung der Gewichtsbeschränkung
der Brücke während der Vollsperrung
aufgehoben. Die Linie 521 wird via
Schmerikon umgeleitet. Weitere De-
tails können der Tagespresse und den
Infotafeln entnommen werden, teilt
die Gemeinde Uznach mit. (eing)

Unnötige
Zwängerei
Wattwil ist kein perfekter
Schulstandort – doch die
Alternativen überzeugen
noch weniger.

Ein Kommentar
von Ch
Leiber

Drei Kantonsräte können es
nicht lassen.Wenn sie schon
nicht die ganze Kantonsschu-

le aus Wattwil in die Region verschie-
ben können, dann versuchen sie,
wenigstens einen Teil davon zu be-
kommen – und zwar denjenigen, der
dank seiner Nähe zu Technik und
Wirtschaft am prestigeträchtigsten
wirkt. Käme es tatsächlich zu einer
Aufteilung, so würde sich zweifellos
auch das Toggenburg darum reissen.

Wohlverstanden: Es gäbe gute
Gründe, die westlichste St.Galler Kan-
tonsschule im Linthgebiet anzusie-
deln.Dass Schüler aus einer Stadt
mit 27000 Einwohnern eine halbe
Stunde zu einem Gymnasium pen-
deln müssen, ist schweizweit einma-
lig. Dass trotzdem Wattwil und nicht

etwa das ebenfalls zentrale Uznach
als Standort ausgewählt wurde, ist
ein historisches Relikt. Denn die 1970
gegründete Schule musste ein Gebiet
zwischen Wil, Degersheim,Wildhaus
und Rapperswil abdecken.Die Kan-
tonsschule Wil existierte damals
noch nicht einmal als Vision.

Dennoch kann man es drehen
und wenden,wie man will: Wattwil
ist und bleibt der geeignetste Stand-
ort – und zwar für die Schule in ihrer
jetzigen Form. Sie als Ganzes nach
Uznach oder Rapperswil zu verlegen,
streben nicht einmal mehr die drei
Parlamentarier an, in ihrem letzten
Versuch, aus dem Pokerspiel wenigs-
tens teilweise als Sieger hervorzuge-
hen.Die Mittelschule auf zwei Stand-
orte in Wattwil und Rapperswil-Jona

mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten aufzuteilen, ist zwar ein interes-
santer Gedanke, doch hinkt der vor-
gebrachte Vergleich mit dem Kanton
Zürich: Dort sind sämtliche Schulen
mit nur einzelnen Schwerpunkten
höchstens zehn ÖV-Minuten von an-
deren Gymnasien entfernt und nicht
eine halbe Zugstunde,wie dies in der
Region der Fall wäre.Die Grundidee
des gymnasialen Systems ist es, dass
die Jugendlichen ihren Schwerpunkt
nach Interesse wählen und nicht
nach geografischen Kriterien.

Die drei Kantonsräte blenden viel
aus, um ihre Pläne durchzudrücken.
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Im kommenden Frühling soll
der Kantonsrat über den seit
Langem geplanten Neubau der
Kantonsschule Wattwil ent-
scheiden – dies, nachdem alle

Versuche aus dem Linthgebiet ge-
scheitert sind,die Schule in die Region
zu holen (die «Südostschweiz» berich-
tete mehrfach). Nun haben die Kan-
tonsräte Peter Göldi (CVP, Gommis-
wald), Thomas Rüegg (FDP, Rappers-
wil-Jona) und Yvonne Suter (CVP,
Rapperswil-Jona) einen letzten Anlauf
genommen,wenigstens einen Teil des
bestehenden Gymnasiums westlich

des Rickens anzusiedeln. In einer
Interpellation regen sie an, für die
Schwerpunkte Mathematik und Na-
turwissenschaften sowie Wirtschaft
und Recht einen neuen Schulstandort

in Rapperswil-Jona zu gründen (Aus-
gabe vom Samstag).

Mehrheit aus See-Gaster
Die Interpellanten begründen ihren
Vorstoss damit, dass ein zunehmen-
der Teil der Wattwiler Schülerschaft
aus dem Raum See-Gaster komme.
Von den Gymnasiasten, die nach den
Sommerferien neu starten, stammen
74 Prozent aus dem Linthgebiet,
41 Prozent allein aus Rapperswil-Jona.
«Wenn wir Geld in ein neues Schul-
haus investieren,müssen wir dies dort
tun,wo es Schüler hat»,sagt Peter Göl-
di. Gleichzeitig werde durch eine Auf-
spaltung der Schule ein teurer Neu-

Neue Kanti-Pläne für
die Region: Fronten
bleiben verhärtet
Drei Kantonsräte aus der Region wollen einen Teil der Kantonsschule Wattwil
nach Rapperswil-Jona auslagern.Der St.Galler Bildungschef Stefan Kölliker
weist die Forderung zurück – ebenso wie die Lobbyisten für den Standort
Wattwil. Aus schulischer Sicht wirft das neue Konzept Fragen auf.

Sanierungsbedürftig und zu klein: Die Regierung will die Kantonsschule in Wattwil durch einen Neubau ersetzen. Bild Archiv

bau in Wattwil hinfällig: Bei einer
halb so grossen Schule würde es genü-
gen, das bestehende Gebäude zu sa-
nieren.«Ich respektiere den Anspruch
des Toggenburgs auf eine Mittelschu-
le», betont Göldi, «doch erwarte ich
dasselbe für das Linthgebiet.»

Dass die Fächer aus dem natur-
und wirtschaftswissenschaftlichen
Bereich an den Zürichsee verlagert
werden sollen, begründen die drei
Politiker mit der Nähe zur Hochschu-
le für Technik Rapperswil (HSR) und
zur Informatikmittelschule, die dem
Berufs- und Weiterbildungszentrum
(BWZ) Rapperswil-Jona angegliedert
ist. «Wir wollen Synergien nutzen und
Kompetenzzentren bilden», erklärt
Thomas Rüegg,der in Rapperswil-Jona
auch als Schulpräsident amtiert.
Rüegg schwebt in seiner Stadt zudem
ein Sportgymnasium vor – dies als
Fortsetzung der städtischen Sport-
schule auf der Sekundarstufe.

Der kantonale Bildungschef Stefan
Kölliker reagiert auf die neue Forde-
rung aus dem Linthgebiet kurz ange-
bunden. Die Regierung als Ganzes
müsse die Interpellation beantwor-
ten, nicht er als einzelnes Mitglied. Er
könne deshalb nur wiederholen, was
die Regierung schon mehrfach kom-
muniziert habe: «Wir haben alle Op-
tionen im Detail geprüft und sind klar
zum Schluss gekommen, dass eine
Mehrstandortstrategie suboptimal
wäre», hält Kölliker fest.

Für Verärgerung sorgt der Vorstoss
im Toggenburg.«Es macht vom Schul-
betrieb her keinen Sinn, die gut funk-
tionierenden Strukturen in Wattwil
auseinanderzureissen», sagt SVP-Kan-
tonsrat Ivan Louis aus Nesslau, der
sich als Präsident des Vereins Campus
Wattwil für die geplante Gemein-
schaftsanlage von Kantonsschule und
BWZ Toggenburg engagiert. Ob die
Schule in Wattwil oder in Rapperswil-
Jona angesiedelt sei: Eine Mehrheit
der Schüler müsse so oder so mit dem
ÖV pendeln, betont Louis. «Bei einem
Schulstandort Rapperswil würden sie
pro Weg im Durchschnitt nur gerade
zwei Minuten einsparen», zitiert er
einen Bericht der Regierung.

Problematischer Vergleich
Fragen wirft ein Vergleich auf,den die
Interpellanten heranziehen: Auch der
Kanton Zürich baue derzeit neue,
dezentrale Mittelschulen auf und füh-
re ebenfalls Gymnasien mit nur ein-
zelnen Schwerpunkten, unterstreicht
Rüegg. Was die Interpellanten jedoch
mit keinem Wort erwähnen: Die neu-
en Zürcher Schulen sind längerfristig
auf mindestens 1000 Gymnasiasten
ausgelegt und auch die Schulen mit
einzelnen Schwerpunkten zählen dort
mindestens 500 bis 600 Schüler.

Zum Vergleich: Die heutige Kan-
tonsschule Wattwil wird von knapp
700 Jugendlichen besucht – das ergä-
be bei einer Aufteilung rund 350 Schü-
ler pro Standort. Laut der St.Galler
Regierung sind für einen wirtschaft-
lichen Betrieb und ein attraktives An-
gebot bei den Wahl- und Freifächern
jedoch mindestens 500 Schüler not-
wendig.

«Wenn wir Geld in
ein neues Schulhaus
investieren,müssen
wir dies dort tun,
wo es Schüler hat.»
Peter Göldi
Kantonsrat CVP, Gommiswald
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