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Dietfurt
Mit der Postkutsche in fünf Tagen vom
Toggenburg über denGotthardpass 26

ANZEIGE

DasNeckertal
verliert die letzte

Poststelle

Brunnadern Es hatte sich abge-
zeichnet, nun ist esTatsache:Die
Post schliesst die Filiale in Brun-
nadern, wie sie in einer Mittei-
lungvongesternFreitag schreibt.
Die letzte Neckertaler Poststelle
war seit geraumerZeit aufderLi-
ste der zu überprüfenden Filia-
len. Die Post machte nie ein Ge-
heimnis daraus, dass Überprü-
fung bedeute, man suche aus
wirtschaftlichen Gründen nach
eineranderenLösung fürdasAn-
gebot.

Postgeschäftekünftig
imVolgerledigen

An die Stelle der Filiale tritt ein
sogenanntes Partnerangebot.
Postgeschäftemüssenkünftig im
Volg erledigt werden, wie der
«gelbeRiese»schreibt.Nurnoch
bis zum 8.November können
KundinnenundKundendiePost-
stelle Brunnadern benützen.

«Mit dem Volg steht der Be-
völkerung in Brunnadern ein
Partnermit attraktivenÖffnungs-
zeiten zur Verfügung», schreibt
die Post in der Mitteilung. Ein
Postfachangebot sei am neuen
Standort weiterhin geplant. Das
AngebotderneuenFilialeumfas-
sedie täglichnachgefragtenPost-
geschäfte rundumBriefeundPa-
kete sowieEinzahlungenundden
Bargeldbezug. Das Modell habe
sich bereits an über 1000Stand-
ortenbewährt, unter anderem in
Mogelsberg.BisdasPartnerange-

bot am 9. November startet,
bleibt die heutige Filiale normal
geöffnet.

NurvierFilialen im
Toggenburggesichert

Mit der Schliessung verliert das
Neckertal die letztePoststelle. Im
Toggenburg sind nur die Filialen
in Bazenheid, Wattwil, Ebnat-
Kappel und Unterwasser bis
2020gesichert. InBütschwil und
Nesslau laufenAbklärungen.Bei
den Filialen in Kirchberg und
Wildhaus wurde die Umwand-
lung ineinPartnerangebot schon
früher kommuniziert. (rus)

Die Poststelle Brunnadern ist nur
noch bis zum 8. November geöff-
net. Bild: Martin Knoepfel

Sagen Kantonsrat und Bevölkerung Ja, könnte das Klanghaus dereinst so aussehen. Visualisierung: PD

EinguterTag für dasToggenburg
Projekte DasKlanghaus ist zurück auf Kurs und der StandortWattwil für denNeubau der Kantonsschuleweiterhin

vorgesehen. ZweiMitteilungen der Regierung kommen imThur- undNeckertal gut an.

Ruben Schönenberger
ruben.schoenenberger@
toggenburgmedien.ch

Es sind zweiderderzeitwichtigs-
tenProjekte für dasToggenburg:
Das Klanghaus und der Campus
Wattwil. Undbeide sind seit ges-
tern einen Schritt weiter. So will
die Regierung des Kantons
St.Gallen zumeinendenNeubau
der Kantonsschule und die Er-
neuerung und Erweiterung des
Berufs- und Weiterbildungszen-
trums Toggenburg (BWZT) in
einergemeinsamenVorlagenoch
dieses Jahr dem Kantonsrat zu-
kommen lassen. Die Abstim-
mungkönnte imNovember2019
stattfinden.

Zum anderen hat die Regie-
rung eine angepasste Botschaft
mit neuem Konzept für das
Klanghaus Toggenburg bereits
zuhandendesKantonsrats verab-
schiedet. Die Beratung kann
noch in diesem Jahr starten, die
Abstimmung wird voraussicht-
lich am 30. Juni erfolgen.

WichtigerEntscheid
fürdasKlanghaus

EsherrschtedennauchEinigkeit
unter den Involvierten und Inte-
ressierten, dass der gestrige Tag
einguterTag fürdasToggenburg
war. «DieFreude ist riesig», sag-
tebeispielsweiseMathiasMüller.
Der Lichtensteiger Stadtpräsi-
dent ist auch Präsident der Stif-
tung Klangwelt Toggenburg. Es
sei ein sehr wichtiger Entscheid
fürdasKlanghaus, dassdasange-
passte Projekt jetzt in den Kan-
tonsrat und anschliessend hof-
fentlich vors Volk komme. «Wir
sind sehr froh, dass dieser zwei

Jahre dauernde Prozess jetzt ab-
geschlossenwerden kann.»

Für die Behandlung des Ge-
schäfts im Kantonsrat ist Müller
optimistisch. «Das Hauptargu-
ment waren immer die Betriebs-
kosten und die finanziellen Auf-
wendungen des Kantons dafür.»
Weil sich der Kanton jetzt nicht
mehrdaranbeteiligenmüsse, er-
hofft sich Müller auch Zustim-
mung von ehemaligen Gegnern
des Projekts.

Zwischenschritthat
sichgelohnt

Dasses tatsächlichdazukommen
könnte, lassen die Aussagen von
Ivan Louis vermuten. «Die For-
derungen nach Verbesserungen
scheinenerfülltwordenzu sein»,
sagt der SVP-Kantonsrat. Der
Zwischenschritt habe sich ge-
lohnt. Müller ergänzt, dass auch
die bessere touristische Einbin-
dung indie«Klangschwendi»zur
Akzeptanz beitragen dürfte. «Es
handelt sich um ein Koopera-
tionsprojekt. Es sollen alle profi-
tieren. Und gemeinsam kann
man mehr bewirken.» Entwar-
nung geben will er jedoch nicht.
«PolitischeProzesse sind immer
schwierig, Kritik wird es weiter-
hin geben.»

Dieser Ansicht ist auch Da-
nielBlatter, LeiterderGeschäfts-
stelle der Region Toggenburg.
«Wir haben bei der ersten Ab-
stimmung im Kantonsrat gese-
hen,waspassierenkann», sagter.
«DieTücher sind imTrockenen,
wenn die Volksabstimmung ge-
wonnen wurde.» Trotzdem ist
auch Blatter der Ansicht, dass es
von grosser Bedeutung sei, dass
die Klanghaus-Vorlage nun wie-

der in den Kantonsrat kommt.
Der jährlicheBeitrag von25000
Franken,die vonderRegionTog-
genburg in den ersten vier bis
sechs Jahren an die Betriebskos-
tendesKlanghausesbezahltwer-
den, sei dabei nur ein Teil des
Ganzen. «Das war ein weiteres
Zeichen, dass man nicht nur
mental hinter dem Klanghaus
steht, sondern auch finanziell»,
fasst er zusammen.

Auch Christian Gressbach,
Geschäftsführer vonToggenburg
Tourismus, freut sich: «Das ist
eineSuper-Nachricht.»Ermahnt
aber auch: «Wir sollten nicht in
Euphorie verfallen. Das Projekt
hat eineHürde genommen, zwei
weitere folgennoch.»Es sei aber
schön, dass die Regierung gou-
tiert habe, was seit dem ersten

Anlauf vor zwei Jahren geleistet
wurde. AuchGressbach erwähnt
die Einbettung des Klanghauses
in die «Klangschwendi». Da-
durch sei natürlich auch der tou-
ristischeCharakter verstärktwor-
den.

WeitereStörfeuerausdem
Linthgebiet erwartet

Erleichterung ist bei SVP-Kan-
tonsrat Louis zu spüren, dass die
Regierung sich explizit fürWatt-
wil als StandortderKantonsschu-
le ausgesprochen hat. «Die Sig-
nale schienen uns nämlich nicht
so positiv», sagt er. Für den Ver-
ein Campus Wattwil, den Louis
präsidiert, ändere sichvorerst al-
lerdings nichts. «Ich rechnewei-
terhin mit Störfeuern aus dem
Linthgebiet», sagt er.Erbefürch-

tet, dass der Neubau der Kan-
tonsschule Wattwil kleiner aus-
fallen könnte, damit aus Platz-
gründen danach ein zweiter
Standort im Linthgebiet gefor-
dert werden kann.

Bei der Region Toggenburg
siehtmandieseGefahrnicht:«Es
ist eine klare Aussage der Regie-
rung, dass derNeubau im vorge-
sehenen Ausmass am Standort
Wattwil realisiertwird», sagtGe-
schäftsstellenleiterBlatter. «Das
ist einwichtigesZeichen.»Es sei
zwar noch keine Botschaft der
Regierung, aber der Fahrplan sei
nun klar.

Es folgennoch
weitereHürden

Ähnlich tönt es beim Wattwiler
Gemeindepräsident Alois Gun-
zenreiner. Der Fahrplan zeichne
sich nun klarer ab, daran könne
manauchdieeigenenAktivitäten
ausrichten. «Wir sind dankbar
undglücklich,dassdieRegierung
die Projektdefinition so verab-
schiedet hat», sagt Gunzenrei-
ner.Das sei einwichtigerMeilen-
stein, eineweitereHürde.Es folg-
tenabernochweitere, besonders
die kantonale Abstimmung. Bis
dorthin will Gunzenreiner wei-
terhin informieren und kommu-
nizieren.Auch,wenneserneut zu
Kritik aus demLinthgebiet kom-
mensollte. «Das solltenwir ernst
nehmen, die Voten aufnehmen
und auch beantworten. Aber wir
sollten uns davon nicht verunsi-
chern lassen.»

Hinweis
Mehr zu den beiden Projekten le-
sen Sie im Ressort «Ostschweiz»
in dieser Zeitung.

DanielBlatter
Region Toggenburg

«DieTücher sind im
Trockenen,wenndie
Volksabstimmung
gewonnenwurde.»
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«Gemeinsam
kannmanmehr
bewirken.»
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