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Sponti-Car zur
Probe fahren

Alt St.Johann Die Gemeinde
Wildhaus-Alt St.Johann führt im
August eine besondere Aktion
durch. AmSchalter derGemein-
deverwaltung in Alt St.Johann
kann man sich jeweils am Mitt-
woch – die Aktion startet ab dem
8. August – spontan für eine Pro-
befahrt des Sponti-Car-Elektro-
autos anmelden.Mit einer bis zu
30 Minuten langen Probefahrt
kann die Elektromobilität un-
kompliziert getestetwerden.Ge-
treudemMotto«nutzen statt be-
sitzen» können erste Erfahrun-
genmitdemCar-Sharingundder
Elektromobilität gesammeltwer-
den.

Seit Juli steht den Einwoh-
nern, denGästen sowie denMit-
arbeitenden der Verwaltung ein
Elektroauto zur Verfügung. Das
geräuscharme Elektroauto kann
nach der Registrierung auf www.
sponti-car.chmittelsAppgebucht
werden.Alternativ zumAppkann
man sich auch eine kostenlose
Zusatzkarte per Post zuschicken
lassen.

Zoe fährtmehrals 300
Kilometernweit

BeimElektrofahrzeughandelt es
sich um dasModell Renault Zoe
mit einer Reichweite von mehr
als 300 Kilometern. Betanktmit
Strom aus erneuerbaren Ener-
gien trägt das Elektromobil dazu
bei, dass der Co2-Ausstoss pro
Einwohner sowie die Lärmemis-
sionen sinken. Gleichzeitig kön-
nen sichBürgerinnenundBürger
sowie die Gäste mit der Elektro-
mobilität anfreunden und diese
ausgiebig testen. EinGewinn für
die Gemeinde, die Einwohner
und dieUmwelt. (pd/lim)

Hinweis
www.sponti-car.ch
www.energietal-toggenburg.ch

DasElektrofahrzeug steht für Pro-
befahrten bereit. Bild: PD

Veranstaltung
Geniesserwanderung
durchsNeckertal

Neckertal Die zweite Neckerta-
ler«Gnüüsserwanderung» führt
am 25. August durchs obere Ne-
ckertal.Abmarsch ist um9.15Uhr
inBrunnadern-Furt. ImHember-
ger Obstgarten wird die Gruppe
zum Apéro geladen und in der
Mistelegg werden die Wandern-
den vom Alpstöbli-Team kulina-
rischverwöhnt.DerVeranstalter,
Neckertal Tourismus, schreibt,
dass die Tour später demNecker
entlang nach St.Peterzell führt,
wo im«Schäfle»dasDessert ser-
viert werde. Um 17 Uhr ist die
Rückkehr beim Ausgangspunkt
vorgesehen. Die Rundtour ist
knapp 15 Kilometer lang und be-
nötigt eine reineMarschzeit von
4,25 Stunden.

Hinweis
www.neckertal-tourismus.ch

«GuterKompromiss ist freiwillig»
Wattwil Der frühere Kantonsratspräsident Ivan Louis appellierte an der Bundesfeier inWattwil, nicht fremde

Regelungen als Kompromiss zu übernehmen. Und vor einer Einigung brauche es eine politischeDebatte.

Martin Knoepfel
martin.knoepfel@toggenburgmedien.ch

Er habe am Vortag einen Anruf
von Heiri Rhyner erhalten,
scherzte IvanLouis eingangs.Der
Inhalt: Er solle weder eine flam-
mende Rede halten noch gegen
politischeGegner zündeln, sagte
Ivan Louis. Er werde sich nicht
zumSpital äussernundeinGruss-
wort an«die ennet demRicken»
wegen der Kanti unterlassen.

Ganz ohne die «ennet dem
Ricken» ging es bei der Wattwi-
ler Bundesfeier aber nicht. Für
die musikalische Umrahmung
sorgte das Trio Churfirstengruss
aus Ernetschwil mit Michèle
Blöchliger, Joel Blöchliger und
DamianZiltenermit lüpfigenMe-
lodien.

Feuerwehrdepot
teilweiseausgeräumt

In Wattwil fand die Bundesfeier
im traditionellen Rahmen statt.
Festredner war der Kantonsrats-
präsident 2017/2018, der Ness-
lauer Ivan Louis (SVP). Die Feier
wurdeamMittwochabend immit
zahlreichenSchweizerfahnenge-
schmückten Feuerwehrdepot
durchgeführt. Um Raum für die
Tische und die Festbänke zu
schaffen, hatte die Feuerwehr
Wattwil-LichtensteigeinigeFahr-
zeuge auf den Vorplatz parkiert.
Sie mussten übrigens nicht aus-
rücken.

Rund100
Besucher

ZurFeier kamen rund100Perso-
nen, darunter auch Familienmit
kleinenKindern.EinigeBesucher
Feier imGespräch, dass das Feu-
erverbot die traditionellen Hö-
henfeuer ebenfalls verunmög-

lichte. Die Massnahme stiess
aber aufZustimmung.Angehöri-
ge der Feuerwehr waren für die
Verpflegungbesorgt, unter ande-
rem mit Würsten vom Gasgrill.

Als «höchster St.Galler» habe er
keine Macht gehabt, nicht mal
über seineAgenda, scherzte Ivan
Louis. Die Machtteilung sei ty-
pisch für die Schweiz, betonte er

und nannte als Beispiel die de-
zentralen Bundesfeiern. Die
Machtteilung erfordere aller-
dingsdieBereitschaft zumKom-
promiss und bedinge die Pflicht
zum Mitmachen, betonte Ivan
Louis.

Es gebe schlechte Kompro-
misse, und beim Kompromiss
gebe man die eigene Idealposi-
tion auf, räumte Ivan Louis ein.
Um einen guten Kompromiss zu
erreichen, dürfe man nicht mit
einer Kompromissposition in
Verhandlungen gehen. Andern-
falls könnten die anderen die
Position, die man einnehme,
nicht nachvollziehen. Kompro-
missbereitschaft sei aber kein
ZeichenvonSchwäche.Vielmehr

bedinge sie die Bereitschaft zum
Dialog, sagte der frühere Kan-
tonsratspräsident. Bevormanei-
nenKompromiss schliesse,müs-
se man die politische Debatte
führen, umdiePositionenzuent-
schärfen.

Ein guter Kompromiss ent-
stehe in einem transparenten
Prozess. Zudem sei er immer
freiwillig und selbstbestimmt.
Man dürfe also keine fremden
Regelungen als Kompromiss
übernehmen. Die Suche nach
eigenen Lösungen seien wir
unseren Nachfahren schuldig,
sagte Ivan Louis, der für seine
humorvolle und teilweise auch
selbstironische Rede viel Beifall
erhielt.

Schwefelquelle inEnnetbühl entdeckt
Krummenau KantonsratMartin Sailer wagt in seiner 1.- August-Ansprache einen Blick ins Jahr 2028. Eswerden
sensationelle Entwicklungen stattfinden. Das Volkmuss jedoch den ältesten Toggenburger beerdigen, denNeid.

Es sah erst nicht gut aus für die
Bundesfeier in Krummenau. Ein
Gewitter war im Anzug und es
entleerte seine feuchteFracht am
Mittwochabend exakt über dem
Toggenburg. Ebenso exakt zu
dem Zeitpunkt, an dem viele
Bundesfeiern inderRegion ihren
Auftakt nahmen. So blieb man
denn ein paarMinuten länger zu
Hause und wartete das Unge-
mach ab. Gegen halb neun liess
der Regen nach – doch da hatte
man in Krummenaumit der Fei-
er schon begonnen.Man sei sich
das ja schon gewohnt, sagte der
Vertreter des Einwohnervereins,
derdieFeierorganisierte:«Wenn
es rund umdenNationalfeiertag
nie regnet, dann sicher am1. Au-
gust.»

Halb so schlimm, denn man
hatte vorgesorgt und die Feier
vomoffenenParkplatz indieHal-
le der Firma Kuratli GmbH ver-
legt. So blieben fast alle trocken,
ausserdie, die gerade zuFuss auf
dem Festplatz unterwegs waren
undohneSchirm losgingen.Mar-
tin Sailer, der geladene Festred-
ner aus Unterwasser, kam mit
Schirm. Der Kantonsrat und
«Zeltino» hatte sich vorbereitet.
Er brachte ein Manuskript von
acht Seiten mit, versprach aber,

in zehn Minuten damit durch zu
sein. Was er dann auch einhielt.
Plusminus.Doch seineRedewar
kurzweilig.

EinevirtuelleReise
indieZukunft

Martin Sailer stellt eine These
auf. Er begab sich auf eine virtu-
elleReise durchsToggenburg im

Jahr 2028.Lauter zufriedeneGe-
sichter sieht er da, nicht nur in
Kirchberg. «Das Freizeit- und
Kulturangebot in Bazenheid ist
immens. Die Mosliger haben
schon wieder einen Weltrekord
aufgestellt und die Lütisburger
Brücken werden ins Unesco-
Weltkulturerbeaufgenommen.»
InGanterschwil werde ein Inno-

vationszentrum eröffnet, wo
schlaueKöpfe darüber nachden-
ken,wiedieRuhe imTal erhalten
werdenkann,damitman inRuhe
auf neue Ideen kommen könne.
«Lichtensteig wurde zu schöns-
ten Schweizer Stadt gekürt und
keinLadenlokal stehtmehr leer.»
Mit leicht verklärtemBlick reiste
Sailer weiter das Toggenburg hi-

nauf ein seine Gefilde, wo er seit
mehr als zwei Jahrzehnten
wohnt.

Besonderes fiel dem Reisen-
den in Krummenau undNesslau
auf: «HeinzWittenwiler gewinnt
noch immer jedes Parlamenta-
rierskirennen. Das Restaurant
Bahnhof hat eine weltbekannte
chinesische Köchin angestellt
unddieGäste pilgernnichtmehr
nachVorarlberg, umgut zuessen.
Der Parkplatz der Wolzenalp-
bahn heisst Arthur-Honegger-
Platz und in Ennetbüel wird eine
neue Schwefelquelle entdeckt.»
SchliesslichkamderRedner zum
Schluss. Wunderschön sei es im
Toggenburg des Jahres 2028:
«Was haben wir es schön hier,
heitereFahneundSchweizerfah-
ne!Dochdamit das so bleibt und
vielleicht ein wenig in Richtung
meiner Vision geht, müssen wir
zusammenstehen,Verrücktes zu-
lassen und unterstützen.» Man
müsse den ältesten Toggen-
burger – den Neid – verabschie-
den und durch das Gemeinsame
ersetzen: «Neid macht einsam
und ich möchte in guter Gesell-
schaft altern und nicht alleine.»

Michael Hug
redaktion@toggenburgmedien.chIn Krummenau feierte man den 1. August «am Schärmen» in einer Firmenhalle. Bild: Michael Hug

Rund 100 Personen kamen an die Bundesfeier imWattwiler Feuerwehrdepot. Bilder: Martin Knoepfel

Ivan Louis, Festredner und frühe-
rer Kantonsratspräsident.

Hansheiri Keller, Vizegemeinde-
präsident.


