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Lichtensteig
Das aktuelle Programm des «Gofechössi»
wartet mit einigen Besonderheiten auf. 23

Kantonsräte sind zuversichtlich
Wattwil Toggenburger Exponenten der im Kantonsrat vertretenen Parteien haben keine Angst vor der

Volksabstimmung über den Campus Wattwil. Sie betonen, dass man die Kosten gut erklären kann und muss.

Martin Knoepfel
martin.knoepfel@toggenburgmedien.ch

DerCampusWattwil hat einewei-
tereHürdegenommen.AmDiens-
tagmorgenverabschiedetederRe-
gierungsrat die Baubotschaft zu
Handen des Kantonsrats (Bericht
in der Ausgabe vom Mittwoch).
DerCampusumfasst denNeubau
der Kanti sowie die Erweiterung
und Renovation des Berufs- und
WeiterbildungszentrumsToggen-
burg (BWZT) in Wattwil.

Nun stellt sich die Frage,was
die Toggenburger Politiker dazu
beitragen werden, die Vorlage
durch den Kantonsrat und dann
durch die Volksabstimmung zu
bringen. Die Volksabstimmung
wirdvoraussichtlich imnächsten
November stattfinden.

Das «Toggenburger Tag-
blatt» sprach deshalb mit je
einem Vertreter jeder Partei aus
dem Wahlkreis. Das Parlament
wird die höhere Hürde für die
Vorlage bilden als die Volksab-
stimmung, obwohl man diese
ebenfalls ernst nehmen muss.
Darin stimmen alle vier befrag-
ten Kantonsräte überein.

«CampusWattwil ist
ausgewogeneLösung»

Esgebe immerStimmbürger, die
fänden, ein Projekt sei zu teuer,
sagt Kilian Looser (FDP, Ness-
lau).ManmüssedeshalbdieKos-
ten gut begründen. Der Campus
sei eineguteLösungunderlaube
es, Synergien zu nutzen.

Dass die Mehrheit der Kan-
tonsschüler ausdemLinthgebiet
nach Wattwil pendeln muss, ist
für Kilian Looser kein Argument
gegen eineKanti inWattwil. Von
Uznach oder Kaltbrunn sei man
rascher inWattwil als inRappers-
wil, gibt er zu bedenken.

Es sei auchnicht sinnvoll, die
gut funktionierendeKantiWatt-
wil zu schwächen, sagt Kilian
Looser. Erweist zugleich darauf
hin, dass der Regierungsrat auf
eine ausgewogene Verteilung
derkantonalen Institutionenauf
die verschiedenen Regionen
achtet. ImGrunde sei der Stand-
ortentscheid schon lange gefal-
len, nur hätten einige Exponen-
ten aus dem Linthgebiet das
nichtwahrhabenwollen, sagtKi-
lian Looser.

WarnungvorLösung
mit zweiStandorten

IvanLouis (SVP,Nesslau) ist auch
Präsident des Vereins Campus
Wattwil. Erweist darauf hin, dass
zwei Kantonsräte aus dem Linth-
gebiet, EvaKeller (SP,Kaltbrunn)
und Bernhard Zahner (SVP, Kalt-
brunn), Vereinsmitglieder sind.

Nach Ansicht von Ivan Louis
wird die Diskussion um den
Campus Wattwil stark von den
Wahlkreisgrenzen geprägt. Bei
einem Ja zum Campus Wattwil
profitierten auch die Schüler aus
dem Linthgebiet von einer mo-
dernen Infrastruktur, betont er.
Bei einemNeinwürdeesmindes-
tens zehn Jahre dauern, bis eine
neueLösunggefundenwäre, sagt
Ivan Louis. Man werde jedoch

nicht alle Kantonsräte aus dem
Linthgebiet vom Campus Watt-
wil überzeugen können, räumt
der Nesslauer ein.

Die von Kantonsräten aus
dem Linthgebiet und der Stadt
Rapperswil vorgeschlagene Lö-
sung mit zwei Standorten der
KantiWattwil seheaufdenersten
Blick wie ein guter Kompromiss
aus. «Dieser Eindruck ist falsch,
weil es wegen Nichterreichens
einer kritischen Schulgrösse
nicht möglich wäre, das heutige
Angebot anFreifächernaufrecht-
zuerhalten. Man muss deshalb
auchdienichtdirekt betroffenen

Regionen vor einer Lösung mit
zwei Standorten warnen», sagt
Ivan Louis.

Plädoyer für
SolidaritätderRegionen

Mathias Müller (CVP, Lichten-
steig) istPräsidentdesFörderver-
eins Bildungsstandort Toggen-
burg.Wichtig sei, dassmanseine
Fraktionskollegen überzeugen
könne, sagt er. Wertvoll sei es,
wenn man in der vorberatenden
Kommission mitarbeiten und
mitdiskutieren könne.

Mathias Müller zählt auf die
Solidarität der anderen Regio-

nen. Andere Standorte kantona-
lerEinrichtungenkönnten seiner
Ansicht nach ebenfalls unter
Druck geraten,wennWattwil als
Standort der Kanti in Frage ge-
stelltwerde.MathiasMüllerweist
auch auf die zentrale Lage von
Wattwil hin. InderDebattemüs-
se man die Sicht der Schüler ein-
nehmen, findet er. Für die Schü-
ler funktioniere die Kanti heute
in Wattwil gut. Bei einer Verle-
gung bestehe die Gefahr, dass
viel kaputt gemacht werde.

Mathias Müller weist zudem
darauf hin, dass sich der Förder-
vereinBildungsstandortToggen-

burg, dieGemeindeWattwil und
der Verein Campus Wattwil seit
längeremfürdenCampuseinset-
zen. Der Förderverein Bildungs-
standort habe Geld gesammelt
und werde im Hinblick auf die
Volksabstimmung weitere Geld-
mittel aufzutreiben versuchen.

Bei einem Ja zum Kredit für
den Campus Wattwil wird um
2028das frühereSekundarschul-
haus in Lichtensteig nicht mehr
für dieBerufsschule benötigt. Es
gehört der Gemeinde. Lichten-
steig habe genug Zeit, um neue
Nutzer zu finden, sagt Mathias
Müller. Er zählt darauf, dass die
Projekte, die inden letzten Jahren
in der Gemeinde gestartet wur-
den, eine zusätzliche Nachfrage
nach Räumen generieren.

«DieKosten
plausibel erklären»

Christoph Thurnherr (SP, Ulis-
bach) erinnert sich an keine
Schulvorlageausden letzten Jah-
ren, die vomVolk abgelehntwor-
den ist. ImWahlkreis See-Gaster
werde eswohl keine Ja-Mehrheit
für den Campus, aber viele Ja-
Stimmen geben, glaubt der SP-
Kantonsrat. Man müsse versu-
chen, von jederPartei einenTog-
genburger in die vorberatende
Kommission zu bringen. Wenn
eine vorberatende Kommission
bestellt wird, was im Fall des
Campus im Februar erfolgen
wird, bewerbe man sich jeweils
parteiintern.

DieToggenburgerKantonsrä-
te hätten sich noch nicht abge-
sprochen,wie sie argumentierten
sagtChristophThurnherr. Es gel-
te, die Kosten für den Campus
plausibel zu erklären.Mankönne
ein Schulhaus heute nicht mehr
gleich wie vor 50 Jahren nutzen,
sagt er. Zum Beispiel fehlten in
derKanti dieLehrerarbeitsplätze
fast völlig.

Christoph Thurnherr weist
darauf hin, dass das BWZT auf-
gestocktundsaniertwerdensoll.
Es brauche zudem eine neue
Turnhalle. Die Auflagen für die
Erdbebensicherheit und den
Brandschutzwürden immer teu-
rer.Dasalleswürdeaneineman-
deren Standort ebenfalls Geld
kosten. Die Fassade des BWZT
sei 30 Jahre alt. Die Fenster sei-
en im Jahr 2000 erneuert wor-
den, sagt Christoph Thurnherr.
In der Botschaft der Regierung
heisst es, wegen des Zustands
und der Lebensdauer einzelner
Bauteile brauche es weiterge-
hende Erneuerungsmassnah-
men vor allem im Bereich der
Fassaden.

Nächtliche
Bauarbeiten in
Wattwil geplant

Wattwil DieSchweizerischeSüd-
ostbahn AG (SOB) führt Vor-
arbeiten fürdenErsatzderThur-
brücke in Ulisbach durch. Das
teilt siedenAnwohnernder Stre-
ckemit. Aus betrieblichenGrün-
den könne man nicht auf Arbei-
ten in den nächtlichen Betriebs-
pausenverzichten,heisst esunter
anderem. Die Arbeiten seien in
denNächtenvomMontagabend,
14. Januar, bis Freitagabend,
18. Januar, vomMontag, 28. Janu-
ar, bis zum Donnerstagmorgen,
31. Januar, und vom Mittwoch-
abend, 6. Februar, bis Freitag-
morgen, 8. Februar, vorgesehen.
Die SOB bittet um Verständnis
für die Ruhestörung.

«MöglicherWintereinbruch
berücksichtigt»

DieUnternehmerplanenweiter-
hin, nächste Woche mit den
Arbeiten zu beginnen. Falls am
Wochenende starker Schneefall
einsetzt,würden einzelneArbei-
ten eventuell verschoben, ant-
wortete Christopher Hug, Me-
diensprecher der SOB. Die aktu-
ell geplantenArbeiten seiennicht
sehr wetterabhängig. «Ein mög-
licher Wintereinbruch wurde in
den Planungen berücksichtigt
und Reserven wurden einge-
plant.» Dank dem schönen Wet-
ter im Herbst 2018 konnten laut
ChristopherHugeinigeVorberei-
tungsarbeitenanderThurbrücke
bereits durchgeführt werden.
«Wirhabendeshalbaktuell einen
Vorsprung auf den ursprüngli-
chen Zeitplan.»

Im Sommer und Herbst er-
neuert die SOB die Strecke von
Wattwil ins Obertoggenburg an
zahlreichen Orten im Rahmen
des «Clusters 2019». Die Bau-
arbeiten dürften rund 35 Millio-
nenFrankenkosten.Ab Juniwird
dieBahnlinie 15Wochen langge-
sperrt. Postauto fährt einen Bus-
ersatzverkehr.Einesderwichtigs-
tenProjektedes«Clusters 2019»
ist der Ersatz der Thurbrücke in
UlisbachdurcheineKonstruktion
aus Beton.

Behindertengerechter
Umbau inKrummenau

EinweiteresgrösseresTeilprojekt
imRahmendes«Clusters 2019»
ist der Umbau der Haltestelle
Krummenau. Sie erhält einen
rund 170 Meter langen Aussen-
perron.Er ermöglichtdenstufen-
losenEinstieg indieZüge.Heute
ist die Haltestelle Krummenau
noch nicht barrierefrei.

Zudem sollen die Gleise und
die Bahntechnik erneuert wer-
den. Geplant ist, mit den Bau-
arbeiten am 14. Januar zu begin-
nen. Die Einweihung der sanier-
ten Haltestelle ist laut SOB für
Mitte September vorgesehen.

Die SOB habe an der Halte-
stelle Krummenau ebenfalls ge-
nug Reserven eingeplant. «Falls
wir dieses Jahr einen sehr langen
und schneereichen Winter be-
kommen, können wir im Früh-
jahr und im Sommer noch Be-
schleunigungsmassnahmen ein-
leiten», versichert Christopher
Hug. (mkn)

Hinweis
www.sob.ch/cluster2019
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