
toggenburg

Churfirsten
imWinter

Restaurant Churfirsten
Heiterswil (Wattwil)

Tel. 071 988 12 84
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Jeffrey Bleiker ist nicht nominiert
Die SVP Toggenburg will ihre vier Sitze im Kantonsrat verteidigen. 13 Kandidatinnen und Kandidaten wollten auf das
Elfer-Ticket. Überraschend hat es der 24jährige Wildhauser Jeffrey Bleiker nicht auf die Liste der elf Nominierten geschafft.
MATTHIAS GIGER

WATTWIL. Bewährtes und Leis-
tung siegt über Ehrgeiz, so lässt
sich die Nominationsversamm-
lung der SVP Toggenburg zusam-
menfassen. Da die Kreispartei für
die elf Sitze im Kantonsrat aus
dreizehn Kandidaten auswählen
konnte, mussten an der Nomina-
tionsversammlung vom Don-
nerstag im Thurpark zwei über die
Klippe springen. Wer diese beiden
sein sollten, darüber diskutierten
die 70 Stimmberechtigten lange.
Während dieser Zeit mussten die
beiden Kandidatinnen und die elf
Kandidaten ausserhalb des Saales
warten.

Diskussionen zur Kandidatur

Der Wattwiler Alfred Hartmann
wurde nicht nominiert. Kontro-
vers diskutiert wurde darüber, ob
der 24jährige Jeffrey Bleiker nomi-
niert werden soll oder nicht. Ihm
wurde zugute gehalten, dass er
über einen hohen Bekanntheits-
grad verfügt und daher viele Stim-
men holt. Einige Votanten mein-
ten aber, der junge Wildhauser
wolle zu viel, habe dafür aber zu
wenig Zeit. Sie würden seine Ar-
beit zwar schätzen, fürchten aber,
er könnte als Kantonsrat überfor-
dert sein. Andere wiederum fan-
den, ihm gehe es mehr um die
Kandidatur als um das Amt dahin-
ter. Ein Mitglied fragte, was hinter
den Turbulenzen im Vorstand der
SVP Wildhaus-Alt St. Johann ste-
cke, die Jeffrey Bleiker seit zwei
Jahren präsidiert. Dieser gestand
ein, dass aufgrund von Antipa-
thien zwischen einzelnen Mitglie-
dern nicht alles rund gelaufen sei.
Mittlerweile habe man sich aber
wieder zusammenraufen können.
Die Auszählung der Stimmzettel
ergab, dass es Jeffrey Bleiker nicht

auf die Liste der Nominierten ge-
schafft hat, was einige im Saal
trotz der kontroversen Diskussion
um Jeffrey Bleikers Nomination zu
erstaunen schien.

Bisherige vorne auf der Liste

Viel Rückenwind gab es für die
Nomination des Ebnat-Kappler
Gemeindepräsidenten Christian
Spoerlé. Er wurde gelobt, als je-
mand, der zusammen mit dem
Gemeinderat die Geschicke Eb-
nat-Kappel vorteilhaft leite, den
Amtsschimmel begraben habe

und dennoch auf dem Boden ge-
blieben sei. Betont wurde auch,
dass Christian Spoerlé als Ge-
meindepräsident die nötige Er-
fahrung mitbringe, um sich im
Kantonsrat für die Interessen des
Toggenburgs stark zu machen.
Der Votant schlug vor, Christian
Spoerlé an fünfter Stelle nach den
vier Bisherigen, Heinz Habegger,
Linus Thalmann, Heinz Güntens-
perger und Roman Brändle, auf
die Liste zu setzen. Die Mitglieder
stimmten diesem Antrag zu. Die
übrigen sechs Kandidaten werden

in alphabetischer Reihenfolge
darunter gesetzt. Es sind dies:
Mirco Gerig (24 Jahre) aus Wild-
haus, Martin Gretler (46 Jahre) aus
Bazenheid, Ivan Louis (21 Jahre)
aus Nesslau, Linda Riedweg (49
Jahre) aus Lütisburg, Flavio
Schambron (18 Jahre) aus Ebnat-
Kappel und Nadja Schär (46 Jahre)
aus Bazenheid.

Vier Kantonsratssitze halten

«Unser Ziel für die Wahlen ist
es, die vier Kantonsratssitze der
SVP Toggenburg zu halten», sagte

Präsident Heinz Habegger. Er be-
tonte weiter, dass die Mutterpartei
seit der Gründung der SVP Tog-
genburg 1995 bei den National-
und Ständeratswahlen dieses Jahr
erstmals wieder Boden verloren
habe. Dass es irgendwann wieder
bergab geht, sei absehbar gewe-
sen. «Ich hätte aber nicht damit
gerechnet, dass dies schon jetzt
der Fall sein würde», sagte Heinz
Habegger. Er meinte, nun sei man
wach gerüttelt und wisse, dass
man sich mehr anstrengen muss.
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Zehn der elf Nominierten der SVP Toggenburg für die kommenden Kantonsratswahlen: (von links) Heinz Habegger (bisher), Roman Brändle
(bisher), Nadja Schär, Heinz Güntensperger (bisher), Mirco Gerig, Linus Thalmann (bisher), Linda Riedweg, Christian Spoerlé, Martin Gretler und
Ivan Louis – nicht auf dem Bild, trotzdem nominiert: der 18jährige Flavio Schambron, der die Versammlung etwas früher verlassen musste.

KOMMENTAR

Junge Drängler
ecken an
In der SVP scheint sich ein Wech-
sel im Denken zu vollziehen. Junge
Politiker, die nach dem Vorbild
von SVP-Parteipräsident Toni
Brunner möglichst schnell mög-
lichst viel erreichen wollen, ecken
heutzutage schnell einmal an.
Mehrere alteingesessene Partei-
mitglieder setzen hinter die Blitz-
karrieren Junger ein grosses Frage-
zeichen. Zwar anerkennen sie die
Talente einiger Exponenten des
Partei-Nachwuchses, beispiels-
weise rhetorische Fähigkeiten, gute
Ideen oder das geschickte Spielen
auf der Klaviatur des Internets, die
ihre junge Konkurrenz geschickt
einsetzt, um schnell bekannt zu
werden. Gleichzeitig verweisen die
Alteingesessenen auf Fehlendes:
fehlende Leistungsausweise, feh-
lendes Wissen oder fehlende poli-
tische Weitsicht. Sie versuchen die
Jungspunde in deren Übereifer zu
bremsen. Wer hoch hinaus wolle,
der müsse zuerst seine Hausauf-
gaben machen, egal ob er nun alt
oder jung sei, heisst es, und man
wolle den Nachwuchs nicht ver-
heizen. Hinter diesem Argument
verbirgt sich vielleicht die nicht
ganz unbegründete Furcht, man
könnte von einem Jungen bei der
Wahl unterliegen. Mehr noch als
diese Angst liegt der Generationen-
frage aber eine Kehrtwende zu
Grunde: Der Leistungsausweis
scheint in der SVP das Schlagwort
abzulösen. Immer mehr SVPler
wollen Probleme anpacken anstatt
sie nur andern in die Schuhe zu
schieben. Hierzu passt der neue
SVP-Kurs bei den Bundesrats-
wahlen. Matthias Giger
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Eventuell kandidiert er trotzdem
So schnell gibt sich Jeffrey Bleiker als waschechter Obertoggenburger nicht geschlagen. Die Nachricht, dass er als ihr
Präsident nicht nominiert wurde, hat bei den Mitgliedern der Jungen SVP des Kantons St.Gallen Kopfschütteln ausgelöst.

MATTHIAS GIGER

WILDHAUS. Jeffrey Bleiker meint
zu seiner Nicht-Nomination: «Na-
türlich bin ich enttäuscht, dass ich
es nicht auf die Liste der Kantons-
rats-Kandidaten geschafft habe.»
Es sei nun aber so und er akzep-
tiere den Entscheid der Kreis-
partei, ihn nicht auf die eigene
Liste zu setzen. «Die Nachricht,
dass ich als Präsident der Jungen
SVP des Kantons St.Gallen nicht
nominiert wurde, hat schnell die
Runde gemacht und unter den
Jungen Kopfschütteln ausgelöst»,
sagt er weiter. Man schliesse nicht
aus, mit einer eigenen Liste anzu-
treten. Vorher wolle man sich aber
mit der SVP Toggenburg abspre-
chen, sagt er und meint: «Es freut
mich, dass es mit Mirco Gerig, Ivan
Louis und Flavio Schambron drei
junge Toggenburger auf die Liste
der Kreispartei geschafft haben.»

Guter Rat zu spät erteilt

«Dass man fürchte, man könnte
mich als junges Talent mit der

Nominierung als Kantonsratskan-
didat verheizen, nehme ich als gut
gemeinten Rat zur Kenntnis. Ich
finde aber, man hätte mir dies vor
der Nominationsversammlung
mitteilen sollen», sagt Jeffrey Blei-
ker. Den Bedenken, er habe ei-
gentlich gar keine Zeit für ein wei-
teres Mandat, entgegnet er: «Ich
hätte eines meiner politischen
Ämter abgegeben, wenn ich in den
Kantonsrat gewählt worden wäre.»
Der Eindruck, dass es ihm an Zeit
mangle, sei auf die Nationalrats-
kandidatur zurückzuführen, die
ihn stark vereinnahmt habe.
Gleichzeitig merkt er selbstkri-
tisch: «Es ist wohl eine Schwäche,
dass ich vieles gerne selbst in die
Hand nehme.»

Nicht gelten lässt der junge
Wildhauser das Argument, er habe
seine Hausaufgaben nicht ge-
macht. Er präsidiere mit der Jun-
gen SVP des Kantons St.Gallen
eine Partei, die sehr erfolgreich sei.
Wie viel Zeit man habe, sei ausser-
dem eine Frage der Organisation.

Während der Nationalratswahlen
hätten ihn Kollegen bei der Jungen
SVP des Kantons gut vertreten. «In
ein politisches Amt wächst man
zudem hinein, wie die Beispiele
von Natalie Rickli und Lukas Rei-
mann zeigen», sagt er. Junge brin-
gen seiner Ansicht nach Power,

neue Ideen und frischen Elan in
Fraktionen mit ein. «Das passt
natürlich nicht allen», meint Jef-
frey Bleiker.

Gute Chancen auf Wahl

Vor vier Jahren hatte der Wild-
hauser bereits einmal für den Kan-

tonsrat kandidiert. Er habe es da-
mals immerhin auf die Position
des ersten Ersatzes geschafft. Zu-
dem habe er bei den Nationalrats-
wahlen in diesem Jahr ein gutes
Resultat erzielt. «Mit dieser Vorge-
schichte, setzte ich einige Hoff-
nung in meine Kandidatur für den
Kantonsrat. Als bekannter Kopf
hätte ich der SVP wohl auch einige
Stimmen mehr gebracht. Jetzt, da
das Toggenburg einen Kantons-
ratssitz über den Ricken reichen
musste, wäre dies wichtig», meint
er. Diese Chance habe die SVP
Toggenburg seiner Meinung nach
nun verpasst, indem sie ihn nicht
nominiert hat.

Im Kantonsrat hätte er sich im
Migrations- und Sicherheitsbe-
reich gesehen. Auch für Themen
wie die Stärkung der Strukturen
des Toggenburgs, bediente Fu-
moirs oder mehr Transparenz in
den Amtsstuben würde er sich im
Kantonsrat stark machen, falls es
über eine eigene Liste der Jungen
doch noch klappen sollte.
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Jeffrey Bleiker gibt sich nicht so schnell geschlagen.

Beiträge an
Strassenunter-
halt einfordern
GANTERSCHWIL. Die Politische
Gemeinde trägt die Kosten für den
Unterhalt von Gemeindestrassen
zweiter Klasse und richtet an Un-
terhaltskosten für Gemeinde-
strassen dritter Klasse differen-
zierte Beiträge aus.

Werden Gemeindebeiträge für
Strassen dritter Klasse geltend ge-
macht, sind die Abrechnungen
über die Unterhaltskosten des
Jahres 2011 bis spätestens
16. Dezember dem Bauamt Gan-
terschwil zur Prüfung und Kon-
trolle einzureichen. (gem)


