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Wattwil
In der Aula der Kantonsschule findet
heute ein «MSToggenroll»-Konzert statt. 21

«Gegner kommenmit altenZahlen»
Wattwil Der Präsident und der Kassier des gleichnamigenVereins freuen sich, dass die Region geschlossen hinter
demCampusWattwil steht. Sie sagen, wie sie für die Vorlagewerbenwollen, die imNovember vors Volk kommt

Interview:Martin Knoepfel

DieRegierungwill für 108Millio-
nen Franken eine neue Kanti in
Wattwil erstellen und das BWZT
sanieren. Der Vorstand des Ver-
eins Campus Wattwil will der
Vorlage zum Sieg im Kantonsrat
und an der Urne verhelfen. Er
setzt unter anderem auf Social-
Media-Auftritte, Plakate, Lobby-
ing in Vereinen und Verbänden
und,wenndasGeld reicht, einen
Flyer-Versand imKanton.

WaswerdenSie tun, umIhre
nicht ausdemToggenburg
stammendenKollegen inder
vorberatendenKommission
vomKredit fürdenCampus
Wattwil zuüberzeugen?
Ivan Louis: Fraktionskollegen
ging ich bereits direkt an. Bei an-
deren Parteien wende ich mich
an einzelne Ratsmitglieder. Ich
habedenEindruck, dassbei eini-
gen Kantonsräten der Eindruck
hängen geblieben ist, die zwei
Standorte seien eine gute Idee.
IchwillmeinenKollegen zeigen,
dassdaskeinegute, sonderneine
schlechte Idee ist. Die Botschaft
desRegierungsrats hat die Infor-
mationengut zusammengestellt.

ErwartenSie, dassdie vorbe-
ratendeKommissiondie
Vorlage starkabändert oder
gar zurückweist?
Louis:EineRückweisungerwarte
ich nicht, da die Vorlage über-
zeugt. Das gestehen übrigens
auchGegnerderVorlageein. Für
konkrete Änderungen fehlt uns
auch das Fachwissen.

DerAnteil Toggenburger
Schüler inWattwil sinkt.Was
haltenSiedemArgument
entgegen, dassdasToggen-
burg immerweniger aneiner
Kantonsschule interessiert
ist?
Ruben Schuler: Das stimmt so
nicht, dasToggenburg ist sehram
Erhalt der Kantonsschule in
Wattwil interessiert. Für gewisse
Schüler aus dem Toggenburg
wäre der Weg nach Rapperswil-
Jonaextremweit.AusWildhaus-
Alt St.Johann würde sicher nie-
mand insLinthgebiet in dieKan-
tonsschule fahren. Man steigert
dieMaturandenzahl einerRegion
nicht,wennman ihrdieKantons-
schulewegnimmt.

Louis: Die Gegner der Vorlage
kommen immermit altenZahlen
von2013.NeuereZahlen zeigen,
dass der Anteil der Schüler aus
Rapperswil-Jonagar leicht gesun-
ken ist.DasBevölkerungswachs-
tum im Linthgebiet wird etwa
wegen der verfügbaren Immobi-
lien nicht in Rapperswil-Jona er-
folgen, sondern in Richtung
Wattwil.

Siehaben inWattwil dieKanti
absolviert.WelcheArgumen-
te liefert Ihnendas inder
DiskussionumdenCampus?
Louis: Ich kann aus eigener Er-
fahrung sagen, dass sich die
Strukturbewährt hat. Es gibt kei-

nen Grund, sie zu ändern. Vor
kurzem habe ich im Militär ab-
gegeben. Die Angehörigen der
ArmeeausNesslauundRappers-
wil-Jona waren am gleichen Tag
dran.Da traf ich viele Leutewie-
der, die ich von der Kanti kenne.

Schuler: Der Austausch mit den
KameradenausdemLinthgebiet
war gut. Längst nicht alle sind
gegen eine Kanti inWattwil.

Louis: Das Linthgebiet ist nach
Zürichorientiert, damit hatte ich
nie ein Problem.

Schuler: Die Kanti in Wattwil
stärkt die Verbindung des Linth-
gebiets mit dem Rest des Kan-
tons. Ich finde es gut, wenn die

Kantonsschüler aus dem Linth-
gebietdurchdenBesuchderKan-
ti in Wattwil eine andere Region
im Kanton kennen lernen. Und
ich schätzte es,Kollegenausdem
Linthgebiet kennen zu lernen.

Louis: Die CVP fachte die Kont-
roverse einst wegen des Wahl-
kampfs für den Kantonsrat an.
Ich bin sicher, dass der Standort
derKantimit anderenWahlkreis-
grenzen kein Themawäre.

Entscheidenwerdendie
Volksabstimmungwahr-
scheinlichdieGebiete, die
nichtdirekt betroffensind.
WasplantderVerein, umdort
fürWattwil zuwerben?
Louis: Wir haben ein ganzes

Massnahmenpaket entwickelt
und einen Brief an potenzielle
SponsorenundGönner gesandt.
Wennwir genugGeldauftreiben
können, werden wir machen,
waswir dort beschreiben.

Schuler: Wir werden Social-Me-
dia-Kanälenutzenund,wennwir
das bezahlen können, einen
Flyer inalleHaushalte imKanton
verteilen lassen.AufdenBrief an
die Sponsoren erhielten wir ein
gutes Echo. Es ist erfreulich,wie
geschlossendasToggenburghin-
ter dem Campus Wattwil steht.
Schade ist, dass man aus dem
Linthgebiet immernurdasArgu-
ment hört, der StandortWattwil
sei schlecht fürs Linthgebiet.

Louis: Wir wollen eine positive
Kampagne führen und die Eck-
punkte sowie die Vorzüge der
Vorlage erklären. Das Linthge-
biet bringt keineAlternativen.Es
ist immereinfacher, eineVorlage
zubekämpfenals sie zuverteidi-
gen. Man muss nur einen Punkt
herausgreifen, der einem nicht
passt, und darauf herumreiten.

WerdenSie vor allemauf
lustigeWerbung setzenwie in
der jüngstenNeujahrsanspra-
che?
Schuler: Ein lustigerClip istAus-
flussder positivenBotschaft, die
wir verbreitenwollen.

Louis: ImdigitalenBereichmuss
manetwasmachen, das sichvon
allein verbreitet. Nur Fakten zu
bringen, reicht nicht.

WievielGeldwird imAb-
stimmungskampfeingesetzt?

Louis: Wir werden maximal
75000Frankenausgeben.Mehr
ist nicht sinnvoll. Nur bezahlte
Werbung zu forcieren, kommt
nicht gut an.

Schuler: Ein Flyer in alle Haus-
halte im Kanton St.Gallen wäre
schön. Das kostet rund 40000
Franken.Wirmüssendavonaus-
gehen, dass es im Linthgebiet fi-
nanzstarke Leute gibt, die die
Taschen öffnenwerden.

Ist dieVolksabstimmung
wenigeWochennachden
eidgenössischenWahlenein
Vor- oder einNachteil?
Louis:EineAbstimmungsokurz
nachdeneidgenössischenWah-
len ist aussergewöhnlich.

Schuler: Ich bin froh, dass es im
Herbst um die Wahlen in den
Nationalrat geht. Vielleicht sagt
sich der eine oder andere Politi-
ker ausdemLinthgebiet, dass er
für die Wahl auch Stimmen aus
dem Toggenburg benötigt und
engagiert sich deshalb weniger
gegen denCampus.

Waserwartet derVerein
CampusWattwil vonRegie-
rungsratMarcMächler?
Louis: Dass er sich weiterhin so
authentisch für die Vorlage ein-
setzt.DieRegierungsräte Stefan
Kölliker und Marc Mächler ha-
benein strenges Jahrvor sichmit
den drei grossen Bildungsvorla-
gen Campus Platztor, Campus
Wattwil und Gewerbliche Be-
rufsschule St.Gallen.

HabenSiekeineAngst, dass
dieBallunganBildungsvor-
lagendieChancendesCam-
pusWattwil vordemVolk
verringert?
Schuler: Nein, ich glaube im
Gegenteil, dassdas förderlich ist.
Die Solidarität der Regionen
sollte spielen. Die Infrastruktur
für die Bildung im Kanton hat
Nachholbedarf. Das ist unbe-
stritten.

DerArchitekturwettbewerb
fürdenNeubauderKanti
Wattwil fandwegendes
neuen Immobilienmanage-
mentsnochnicht statt. Ist es
aus Ihrer Sicht einNachteil,
dassdie Stimmbürgerquasi
die«Katze imSack»kaufen
müssen?
Louis: Ich finde es demokrati-
scher, dass das Volk zuerst ent-
scheiden kann, ob es das Geld
ausgebenwill odernicht. Früher
lautete dasArgument bei einem
umstrittenen Bauvorhaben oft,
man habe schon viel Geld in die
Projektierung investiert. Jetzt
könne man nicht mehr Nein sa-
gen, da sonst diese Kosten ver-
lorenwären.

Schuler: Es ist sowieso nicht
sinnvoll, dass einevorberatende
Kommission, der Kantonsrat
und das Volk über die Bestuh-
lungoderÄhnlichesdiskutieren.
Man verliert sonst leicht das
Ganze aus denAugen.

Von der Strasse
abgekommen

Kirchberg Eine 26-jährige Fahr-
zeuglenkerin fuhr am Dienstag
kurz nach 7 Uhr von Bazenheid
auf der Husenstrasse Richtung
Kirchberg. Aus unbekannten
Gründenkamsiemit ihremAuto
rechts von der Strasse ab. Die
Polizei schreibt, dass das Auto
anschliessend mit geringer Ge-
schwindigkeit mit einem Ver-
kehrssignal und einem Leitpfos-
tenkollidierte.Die leicht verletz-
teAutofahrerinmusste ins Spital
gebrachtwerden.Esentstandein
Sachschaden von rund 10000
Franken. (pd/lim)

Kirchgemeinde
stellt Pfarrerin ein
Nesslau Die Kirchenvorsteher-
schaftderevangelisch-reformier-
tenKirchgemeindehatbeschlos-
sen, Pfarrerin Gizella Katalin
Schrödermit einem60-Prozent-
Pensum per 1. Juli anzustellen.
Gizella Katalin Schröder werde
gemäss der Mitteilung im Kir-
chenbote Pfarrer Jürgen Steurer
ablösen und als Ansprechperson
im Kirchkreis Ennetbühl einge-
setzt. (pd/lim)

Beim Spielen in
Tobel gestürzt

Lichtensteig Eine Gruppe Ju-
gendlicher spielte am Montag-
abend bei der Kirche St.Gallus
beim Schwendiweg Verstecken.
Ein 13-jähriger Junge wählte da-
für eine kleine Grünfläche beim
Fussweg, das sichausserhalbdes
Geländers befand, als Versteck.
Kurznach 19.15wurdeer von sei-
nenFreundenentdecktundwoll-
teüberdasGeländer steigen.Wie
die Polizei schreibt, machte der
Jugendlichedabei einenFehltritt
undstürztemehrereMeter indas
angrenzende Tobel, wo er ver-
letzt liegen blieb.

Weil dasGelände unwegsam
ist, wurde die Feuerwehr aufge-
boten, um den Rettungskräften
denZugangzumVerletztenzuer-
möglichen.Nach der Erstversor-
gung durch den Rettungsdienst
wurde der Jugendliche von der
Rega mit der Winde geborgen
und ins Spital geflogen. (pd/lim)

Ungeplantes führt
zuMehrkosten

Tufertschwil Die Abwasser-
pumpstationmusste saniert und
erneuertwerden.DieBaukosten
belaufen sich gemäss Mittei-
lungsblatt auf 130348 Franken
und liegen 8400 Franken über
dem Kostenvoranschlag. Die
Mehrkosten seien auf die nicht
geplante Verlegung der Strom-
steuerung an die Grundstücks-
grenze zurückzuführen, heisst es
im Mitteilungsblatt. Zudem
musste eine Entwässerungslei-
tung zum Meteorwasserschacht
verlegt werden. Der Gemeinde-
rat hat die Bauabrechnung ge-
nehmigt. (gem/lim)

IvanLouis
Präsident VereinCampusWattwil

«DieCVPfachte
dieKontroverse
einstwegendes
Wahlkampfs
fürden
Kantonsrat an.»

RubenSchuler
Kassier VereinCampusWattwil

«Mansteigertdie
Maturandenzahl
einerRegionnicht,
wennman ihrdie
Kantonsschule
wegnimmt.»

Die neue Kanti Wattwil wird auf dem Rietstein-Areal geplant. Die Turnhalle bleibt erhalten. Bild:Martin Knoepfel


