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Obertoggenburg
Damals, als ein Reitunfall die Dreharbeiten
auf der Gamplüt überschattete. 25

Zuspruch fürKölliker undMächler
Wattwil Vor demVereinCampusWattwil begründeten die Regierungsräte StefanKölliker undMarcMächler den

Kredit für das 108-Millionen-Projekt.Wenn es keine Verzögerungen gibt, soll es bis 2028 realisiert sein.

Martin Knoepfel
martin.knoepfel@toggenburgmedien.ch

«Wenn man nach Wattwil
kommt, hatmanvolle Säle.Dies-
mal bin ich lieber gekommen»,
sagte RegierungsratMarcMäch-
ler (FDP).Erhattenichtnureinen
vollenSaal, sondernauchdieLa-
cher auf seiner Seite, als er auf
seinen letztenAuftritt inWattwil
ausAnlassder Spital-Debatte an-
spielte. Rund 150 Personen wa-
ren am Montag in die Aula des
Berufs- und Weiterbildungszen-
trums Toggenburg (BWZT) zum
Informationsanlass des Vereins
CampusWattwil gekommen.Kri-
tische Voten an die Adresse des
Regierungsrats blieben aus.

Dieser will eine neue Kan-
tonsschule auf dem Areal der
Sportanlage Rietstein erstellen.
Voraussichtlich im Juni wird der
Kantonsrat den Kredit in erster
Lesungbehandeln. ImNovember
soll dieVolksabstimmung folgen.
Der Campus Wattwil soll 108
MillionenFrankenkosten, davon
73,5 Millionen Franken für den
NeubauderKSWundderRest für

die Sanierung und Erweiterung
desBWZT.EingrosserVorteil des
Campus besteht für StefanKölli-
ker darin, dassmanwährendder
Bauzeit keine kostspieligen Pro-
visorien einrichtenmuss.

Kölliker:«Mankannhier
nichtweiterbasteln»

Erhabe2009dieKantonsschule
Wattwil (KSW) erstmals von in-
nengesehen. Ihmsei klar gewor-
den, dass man da nicht weiter
«basteln»könne, sonderndasses
einenNeubaubrauche, sagteRe-
gierungspräsidentStefanKölliker
(SVP).DieGebäude seienauspä-
dagogischer Sicht nicht mehr
zeitgemäss.

Beide Schulen leiden unter
Platzmangel, dieKSWschon seit
1974. Im BWZT könne man die
Unterrichtsräume optimal aus-
lasten, wenn alle Schülerinnen
und Schüler an einem Standort
unterrichtetwürden, sagteStefan
Kölliker. Er sei überzeugt, dass
die Schüler begeistert seien,
wenndasProjekt verwirklicht sei.

Der Regierungsrat habe eine
Zwei-Standorte-Strategie sorg-

fältig geprüft, sagte Stefan Kölli-
ker. DieOrganisation der Schule
wäre in diesemModell schwieri-
ger und für die Schüler wäre das
Angebot weniger attraktiv.

DerRegierungsrat habeauch
vor 2014/2015 Gespräche ge-
führtmit SchwyzundZürichüber
eine gemeinsame Kanti in Rap-
perswil. Schwyz sei wegen der
Kanti Pfäffikonnicht interessiert
gewesen. «AusZürich habenwir
ein schroffesNein bekommen.»

Energischverwahrte sichder
Regierungspräsident auchgegen
den Vorwurf, der Entscheid für
Wattwil sei regionalpolitisch be-
gründet: «Letzte Woche hat der
Regierungsrateinenregionalpoli-
tischenEntscheid getroffen.Das
Rektorat der Fachhochschule
kommt nachRapperswil.»

KeinArchitekturmodell
imGepäck

«Wirhabenbeide Jahrgang1970,
aber wir sind besser im Schuss»,
nahmRegierungsratMarcMäch-
lerdieVorlagevonStefanKölliker
auf. Das Gebäude der KSW ent-
sprechenichtdenheutigenStan-

dards fürsEnergiesparen.Das sei
bei Bauten aus der Zeit vor dem
ersten Erdölschock so. Zudem
dringeWasser ein.

DasBWZTbrauchemittelfris-
tig eine Sanierung der Fassade,
der Fenster und des Dachs. Im
Campus würden Aula, Mensa,
Aussensportanlage und Küche
gemeinsam genutzt. Das spare
Kosten.WiehochdieseSynergien
sind, wollte der Regierungsrat
aber nicht präzisieren. Er müsse
die enttäuschen,diehofften,dass
er einModell derneuenKanti zei-
ge. Weil der Architekturwettbe-
werb noch nicht durchgeführt
wurde, habe er kein solches Mo-
dell, sagte Marc Mächler. Die
neuen, modernen Schulräume
dienten sowohl den Schülern aus
dem Toggenburg als auch denen
aus demGebiet See-Gaster.

Für die Debatte im Kantons-
rat und fürdieVolksabstimmung
istMarcMächler optimistisch. In
Rapperswil wolle der Kanton ei-
nenNeubau,dendieStadt erstel-
lenwill, fürdasBWZRapperswil-
Jonamieten.DasZiel sei eineAb-
sichtserklärung bis April.

Die gemeinsame Aula und die
Mensa sind imNeubau der KSW
geplant. Das bestätigte Marc
Mächler. StefanKöllikerwiesda-
rauf hin, dass es immer schwieri-
ger wird, Mensen in Berufsfach-
schulenkostendeckendzubetrei-
ben. Mit einer gemeinsamen
MensahabemandasProblemge-
löst. LautdachtederRegierungs-
präsident über weitere Möglich-
keiten für Synergien nach, etwa
inderAdministrationder beiden
Schulen.Auf eineentsprechende
Frage bestätigte er auch, dass
sichanderZuteilungder Schüler
auf die verschiedenen Standorte
nichtsändert.«DieKantonsschu-
leWil ist voll.»

Der Campus Wattwil sei mit
der Thur-Sanierung vereinbar,
antworteteMarcMächler einem
Fragesteller. Er bestätigte, dass
die Neubauten auf die teilweise
unter Schutz stehendenGebäude
der KSW-Rücksicht nehmen
müssen.Deutlichmachte er ein-
mal mehr, dass der Kanton kei-
nenBedarfmehr anderheutigen
KSW hat, wenn der Campus be-
zogen seinwird.

Die heutigen Gebäude der Kantonsschule Wattwil weisen laut Regierungsrat Marc Mächler eine schlechte Wärmedämmung auf. Bild: Ruben Schönenberger

Marc Mächler, Ivan Louis (Präsident Verein Campus Wattwil) und Stefan Kölliker (von links). Bild:MartinKnoepfel

MarcMächler
Regierungsrat

«NachdemBezug
deserweitertenBWZ
hatderKantonkein
Interessemehran
denGebäudender
Kantonsschule.»

StefanKölliker
Regierungspräsident

«DieKantonsschule
würdeunterder
Zwei-Standorte-
Strategie leiden.
Wirhabendas
sehrgutgeprüft.»

Steuerabschluss
liegt über Budget

Lütisburg Der Steuerabschluss
der Gemeinde liegt um rund
160000FrankenüberdemBud-
get. Das teilt sie im Mitteilungs-
blatt mit. Dies entspreche einer
Abweichung von 4,01 Prozent.
Die Steuereinnahmen für den
Gemeindehaushalt im Jahr 2018
betragen 4 159226.80 Franken.
Die einfache Steuer habe gegen-
über dem Vorjahr um 6,04 Pro-
zent zugenommen und betrage
neu2 356 369Franken, heisst es.

ImBudget 2018 seimit einer
ZunahmedereinfachenSteuer in
der Höhe von 2,47 Prozent ge-
rechnet worden, was einer bud-
getierteneinfachenSteuer inder
Höhevon2 277000Frankenent-
spreche. SomitwurdedasBudget
übertroffen.

Mehreinnahmenbeiden
Grundstückgewinnsteuern
Bei den Einkommens- und Ver-
mögenssteuern wurden Einnah-
men in der Höhe von 3073950
Frankenausden laufendenSteu-
ern und 200000 Franken aus
Nachzahlungenbudgetiert.Beim
Ertragausden laufendenSteuern
resultiert ein Plus in der Höhe
von 107 148.49 Franken und bei
denNachzahlungeneinMinus in
derHöhevon18 886.47Franken.
DerErtragausdenEinkommens-
und Vermögenssteuern liege so-
mit um88262Frankenüberdem
Budget. Weiter steht im Mittei-
lungsblatt, dass indenBereichen
Grundsteuern und Hundetaxen
sowiebeidenSteuern juristischer
Personen, den Grundstückge-
winnsteuern und den Quellen-
steuern Mehreinnahmen gene-
riert werden. Unter dem Budget
liegen die Handänderungssteu-
ern und die Nach- und Straf-
steuern. ImBereichErlasse/Ver-
luste mussten 17 568 Franken
mehr aufgewendet werden als
budgetiert.

Die Rückstände der laufen-
den Gemeindesteuern betragen
8,72 Prozent, schreibt die Ge-
meinde. (pd/lim)

Zivilstandwird
wieder publiziert

Neckertal Der Gemeinderat hat
aufWunschderBevölkerungbe-
schlossen, Geburten und Todes-
fälle in der Gemeinde wieder im
Mitteilungsblatt «Neckertal ak-
tuell» zu publizieren. Das teilt er
inder ersten Januar-Ausgabemit.
Allerdings seiendiesePublikatio-
nenmit einerEinschränkungver-
sehen, denn siewerden nur pub-
liziert, wenn die Angehörigen
einer Publikation zugestimmt
hätten.Diesbedeute, dassdieZi-
vilstandpublikationen nie voll-
ständig sein können. Beim Ver-
sandvonTodesanzeigen inHaus-
haltungen gebe es noch keine
Anpassungen. Das Bestattungs-
amt versende diese nur auf
Wunsch der Angehörigen im
PostkreisdesWohnortesdesVer-
storbenen. ImmerwenigerAnge-
hörigewünscheneine solche.Der
Gemeinderat habe jedoch be-
schlossen, den Versand der To-
desanzeigen in die Haushaltun-
gen vorläufig noch beizubehal-
ten. (gem/lim)


