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Sagt Noah Menzi zu seinen
zwei Steckenpferden: Recht
und Informatik.

«Erst wenn ich die Sys-
teme in ihren Grund-
sätzen verstehe, kann
ich sie bewegen.»

www.toggenburger-zeitung.ch

DIE WOCHE
Grosses Interesse
Wattwil Nationalrat Marcel
Doblerstellte letzteWochesein
Online-Tool «e-Vorsorgeauf-
trag.ch» vor. Wie schon im
ganzen Kanton stiess das The-
ma auch in Wattwil auf gros-
ses Interesse; 120 Personen
besuchten den Anlass und in-
formierten sich über das The-
ma Vorsorgeauftrag.

Arbeitsvergabe
WattwilDie Regierung hat die
Baumeisterarbeiten zur Sa-
nierung der Krinauerstrasse in
Wattwil auf dem Abschnitt Vo-
gelsang bis Gurtberg im Ge-
samtbetrag von knapp 1,619
Millionen Franken an die Fir-
ma A. Hürlimann Bau AG aus
Bütschwil vergeben.

Komitee gegründet
Bütschwil Vor einerWoche ist
das «Komitee für echte flan-
kierende Massnahmen» (Kef-
lam) in Dietfurt erfolgreich ge-
gründet worden. Das Komitee
ist nicht mit allen vom Kan-
ton vorgeschlagenen flankie-
renden Massnahmen einver-
standen, die nach der Eröff-
nung der Umfahrung Büt-
schwil eingeführt werden sol-
len, und schlägt andere Lö-
sungen vor. Zu diesem Zweck
hat sie einen offenen Brief an
die Behörden verschickt, der
von 92 Menschen mitunter-
zeichnet wurde.

druckt i dä Schwiz

Volles Engagement für den
«Campus Wattwil»
Die Kantonsschule gehört nach
Wattwil, davon setzt sich der
Verein «Campus Wattwil» ein.
Am 21. Januar lud er an eine
Informationsveranstaltung.

Wattwil Letzte Woche lud der Ver-
ein «Campus Wattwil» an eine In-
formationsveranstaltung in der Au-
la des Berufs- und Weiterbildungs-
zentrums Toggenburg in Wattwil.
Rückendeckung erhielten die ehe-
maligen Kanti-Schüler von Marc
Mächler, dem Vorsteher des kan-
tonalen Baudepartements. Im
Herbstmüssen die St. Galler Stimm-
berechtigen über einen Kredit von
108 Millionen Franken abstimmen,
um das Campusprojekt verwirkli-
chen zu können. Im Toggenburg ist
das Projekt unumstritten. Ausser-
halb der Region, namentlich im See-
Gaster, nicht unbedingt. Dort sähe
man es lieber, die Kanti würde auf
zwei Standorte aufgeteilt. red

Seite 6 Der Vereinsvorstand von «Campus Wattwil» stellt sich vor (von links): Esther Meier, Präsident Ivan Louis und Ruben Schuler. ser

Akustikrock im
Dunkeln
LichtensteigAm2. Februar spielt
Fabe Vega im Chössi-Theater ein
besonderes Konzert: eine Dun-
kelsession. «Unsere Idee war, ei-
ne Form von Konzert zu schaf-
fen, das man tatsächlich wegen
der Musik besucht», erklärt Ve-
ga. Bühnenshow, Kulissen oder
Lichteffekte wird es also keine ge-
ben. «Die Songs und der Klang
stehen im Fokus, das Hier und
Jetzt wird zelebriert», sagt der 29-
Jährige. Die Auftritte im Dunkeln
sind trotz Routine eine Heraus-
forderung für die Musiker. red
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Voller Tatendrang
Oberhelfenschwil Sein Büro
liegt praktischerweise über dem
Wattwiler Café Abderhalden, das
seine Eltern seit fünf Jahren füh-
ren. Das Café war dann auch sein
erster Auftraggeber: Mit 15 Jah-
ren designte er den Webauftritt
und gründete kurzerhand seine
eigeneWebagentur.Heute,mit 20
Jahren, hat er bereits drei Ange-
stellte, studiert nebenbei an der
HSG St. Gallen und ist Präsident
der Jungfreisinnigen St. Gallen.
Und für die Nationalratswahlen
nächsten Herbst steht er auf dem
ersten Listenplatz. mbo

letzte Seite

Beat Baumann
amüsierte
sich am

Gugge-Maskenball
in Dicken.

6

Die Lust an Büchern wecken
Ende Januar erhielten alle El-
tern und Kinder der Dorf- und
Waldspielgruppe «Schnägge-
hüsli» die Möglichkeit, anläss-
lich eines Elternanlasses die
Bibliothek Ebnat-Kappel zu be-
suchen.

Ebnat-Kappel Ziel dieses bereits
zum siebten Mal durchgeführten
gemeinsamen Projektes Spielgrup-
pe / Bibliothek war es, die Freude
am Medium Buch zu wecken,
Sprachlust mit Reim und Vers zu
fördern aber auch Hemmschwellen
abzubauen und den Zugang zu die-

semAngebot zu erleichtern.Wasdas
Kind bei Schuleintritt nicht in sei-
nem Rucksack hat, kann es nicht
mehr oder nur mühsam aufholen.
Bilder-, Märchen oder andere Kin-
derbücher eröffnen eine Welt voll
Fantasie und Sprachreichtum.

Sprache bedeutet Beziehung…
Kinder, die oft Geschichten hören
und nacherzählen können, lernen
vieles, was ihnen später in der Schu-
le zugutekommt. Zum Beispiel auf-
merksam zuhören, sich konzentrie-
ren, neue Wörter, neue Satzmuster
und vieles mehr. pd
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Für Sie unterwegs war: Romy Ehrich und Eva Mauch – Mehr Bilder im Newsportal: www.toggenburger-zeitung.ch/fotostrecken

Gugge-Maskenball
Dicken Zum traditionellen Mas-
kenball sind auch dieses Jahr
wieder zahlreiche Besucher er-
schienen. Unter dem Motto «Las
Vegas»wurdebis tief in dieNacht
getanzt, gelacht und gefeiert.
Acht verschiedene Guggenmu-
siken aus der Region, darunter
auch die Gastgeber selbst, rock-
ten die Bühne und trugen zu der
sensationellen Stimmung bei.

Verstösse gegen
Jugendschutz
Region In den Gemeinden Ober-
helfenschwil, Hemberg und Ne-
ckertal tätigte das Blaue Kreuz
letzten November Monitoring-
testkäufe in insgesamt neun Be-
trieben. In fünf Verkaufstellen
oder Gasthäusern wurden ins-
gesamt neun Verstösse gegen die
geltenden Jugendschutzbestim-
mungen festgestellt. Dabei ge-
lang es Jugendlichen fünfmal Al-
kohol und viermal Tabak zu kau-
fen, wie der Gemeinderat Hem-
berg mitteilt. pd

Parallelslalom
Oberhelfenschwil Der Skiclub
Oberhelfenschwil führt am Mitt-
woch, 6. Februar, ein Nachtpa-
rallelslalom durch. Treffpunkt ist
um 19.30 Uhr beim Skilift; der
Start erfolgt anschliessend.
Nichtmitglieder wie Zuschauer
sind willkommen. pd

Einbruch
Wattwil Ein unbekannter Täter
begab sich am Mittwoch, 23. Ja-
nuar, zu einer Firma an der Blei-
kenstrasse und verschaffte sich
mutmasslich über eine offene
Seite Zugang zu den Innenräu-
men des Gebäudes. Dabei stahl
er Bargeld in der Höhe von meh-
reren Hundert Franken. Als er
flüchten wollte, wurde er vom
Geschäftsführer überrascht. Zwi-
schen den beiden kam es zu ei-
nem Gerangel. Danach konnte
der Täter mit der Beute von über
1000 Franken flüchten. kapo

In Auto gefahren
Unterwasser Ein unbekannter
Fahrer fuhr am Dienstag, 22. Ja-
nuar, mit dem Fahrzeug auf dem
Parkplatz der Iltiosbahn. Dabei
prallte es in das parkierte Auto ei-
ner 71-Jährigen. Ohne sich um
den Schaden zu kümmern, setz-
te der Fahrer die Fahrt fort. kapo

Ehemalige kämpfen
für Campus
Von Sascha Erni

Am 21. Januar lud der Verein
Campus Wattwil zu einer
hochkarätig besetzten Infor-
mationsveranstaltung ein. Die
ToZ/SeGa sprach mit dem Vor-
stand des Vereins über seine
Ursprünge und Ziele.

Wattwil «Ich habe in der Zwischen-
zeit gelernt, wenn man nach Watt-
wil kommt, dann hat man volle Sä-
le», scherzt Regierungsrat Marc
Mächler zu Beginn seines Referats.
Die 150 Gäste sind gut gelaunt, la-
chen mit. Der Vorsteher des Bau-
departements nimmt damit Bezug
auf den Spitalstreit, der zuletzt den
Thurpark aus allen Nähten platzen
liess. An diesemMontagabend ist es
die Aula des Berufs- und Weiter-
bildungszentrums Toggenburg
(BWZT), in der zusätzliche Stühle
aufgestellt werden.
Der Verein Campus Wattwil hatte
zur Infoveranstaltung «Vorlage zum
Campus Wattwil» geladen, dem
Projekt also, mit dem der Kanton
BWZT und Kantonsschule auf ei-
nem grossen Areal bündeln möch-
te. Die Kantonsschule soll einen
Neubau gegenüber des BWZT er-
halten, welches von Grund auf sa-
niert wird. So sollen einerseits durch
Synergieeffekte wie einer gemein-
samen Mensa Kosten gespart wer-
den, andererseits durch Aufwer-
tung des Standorts langfristig die
Chancengleichheit für die Bevölke-
rung sicher gestellt werden. Des-
halb handle es sich nicht um einen
regionalpolitischen Entscheid, son-
dern eine Notwendigkeit, wird spä-
ter am Abend Regierungspräsident
Stefan Kölliker ausführen.

Ehemalige für ihre Schule
«Damit wir nicht mit abgesägten
Hosenbeinen dastehen, sagten wir
uns, wir müssen frühzeitig für das
Projekt hinstehen», erklärt Ruben
Schuler vor der Veranstaltung.
Schuler ist eines der drei Vorstands-
mitglieder des Vereins Campus
Wattwil. Ivan Louis, Esther Meier
und er hatten an der Kanti Wattwil
das Gymnasium besucht und lern-
tendie Schule schätzen. Bereits 2014
hatten Meier und Louis 5000 Un-
terschriften für den Erhalt der Kan-

tonsschuleWattwil gesammelt. 2016
kam dann der damals 20jährige
Schuler mit Ivan Louis zusammen.
«Ivanmeinte, manmüsse etwasma-
chen, um den Standort zu sichern»,
erinnert sich der heutige Jus-Stu-
dent. Sofort stiess auch Esther Mei-
er dazu.
Als am 21. Mai 2017 das Wattwiler
Stimmvolk der Gesamtsportanlage
Rietwies zustimmte sei ihnen klar
geworden, dass ein Verein hermuss,
um die Campus-Idee politisch und
in der Bevölkerung voranzutreiben.
Einen Tag später war die Grün-
dung. «Ab da ging’s los, wir hatten
sehr viel Zuspruch, die Beitritte wa-
ren sehr motivierend», sagt Schu-
ler. Heute hat der Verein gut 240
Mitglieder; sämtliche Toggenburger
Gemeindepräsidenten, Schulpräsi-
denten und Kantonsräte sind mit
dabei.

«Je mehr Zuspruch, desto besser»
Die geschlossene Toggenburger Po-
lit-Front hat seinen Grund – aus-
serhalb der Region ist der Campus
Wattwil nicht überall unumstritten.
Das wäre auch die Hauptmotivati-
on gewesen, den Verein zu grün-
den, so Schuler, also deutlich zuma-
chen, dass das Stimmvolk des ge-

samten Kantons hinter der Cam-
puslösung aus BWZT und Kantons-
schule stehen kann. Beziehungs-
weise Überzeugungsarbeit zu leis-
ten. «Das Linthgebiet etwa hat ein
einfaches Gegenargument zum
Campus: Sie stellen zwei Drittel der
Schüler in der Region, wir nur ein
Drittel», so Schuler. Diesen zu ein-
fachen Schluss mit besseren Argu-
menten zu entkräften, das Projekt
beim Volk und im Kantonsrat
durchzubringen, das sei die echte
Herausforderung.
Bei Gesamtkosten von 108 Millio-
nen Franken, die das St. Galler
Stimmvolk im Herbst an der Urne
gutheissen muss, steht dem Verein
noch einiges an Arbeit bevor. Er
möchte deshalb auch weiterwach-
sen. «Wir wollen möglichst breit ab-
gestützt sein. Je mehr Zuspruch,
desto besser», sagt Schuler. An die-
sem Informationsanlass jedoch gibt
es für die Regierungsräte und den
Verein nur wenig Überzeugungs-
arbeit zu leisten. Esmelden sich kei-
ne Gegner des Campus-Projekts zu
Wort, selbst die wenigen Anwesen-
den aus dem Linthgebiet befürwor-
ten das Bauvorhaben. Ein gutes
Omen für die Anliegen des Vereins
Campus Wattwil.

Ruben Schuler (rechts) im Gespräch mit Regierungsrat Marc Mächler. ser

Gleichgewicht halten
Jeweils am Donnerstagmorgen
trifft sich die Seniorenturn-
gruppe Nesslau in der Büelen
Turnhalle zum Training. Der
Gruppe besteht seit 25 Jahren.

Nesslau Bereits seit 25 Jahren be-
steht die Senioren-Turngruppe in
Nesslau. Konsequent treffen sich je-
den Donnerstagmorgen gesund-
heitsbewusste Senioren von Ness-
lau und Umgebung in der Büelen
Turnhalle. Ziel der Turner ist es ih-
re Gesundheit, Beweglichkeit und
ihr Gleichgewicht durch aktives
Training zu erhalten. Nach dem
Turnen treffen sich die Kollegen in

einem Restaurant zum Kaffee und
Austausch. Der Leiter Ruedi Schmid
und die Leiterinnen Conny Düg-
gelin und Helene Künzle sorgen für
abwechslungsreiche, wirkungsvolle
Lektionen.
Während der Schulferien organisie-
ren die Senioren Wanderungen,
Fahrten und Grillhöcks – so blei-
ben sie das ganze Jahr aktiv und
pflegen die Kameradschaft.
Jeder Senior, der sich was Gutes
gönnt, ist willkommen amDonners-
tagmorgen jeweils von 9 bis 10 Uhr
dabei zu sein. Dreimal Schnuppern
verpflichtet nicht. Für Auskünfte 071
999 29 89 oder 071 988 65 78. pd

Gesundheit, Beweglichkeit und Gleichgewicht durch aktives Training erhalten. zVg
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