
Die SVP Toggenburg will ihre
vier Sitze im Kantonsrat ver -
teidigen. 13 Kandidatinnen und
Kandidaten wollten auf das
Elfer-Ticket. Überraschend hat
es der 24-jährige Wildhauser
Jeffrey Bleiker nicht auf die
Liste der elf Nominierten ge-
schafft. 

Von Matthias Giger

Wattwil. – Bewährtes und Leistung
siegt über Ehrgeiz, so lässt sich die
Nominationsversammlung der SVP
Toggenburg zusammenfassen. Da die
Kreispartei für die elf Sitze im Kan-
tonsrat aus dreizehn Kandidaten aus-
wählen konnte, mussten an der Nomi-
nationsversammlung vom Donners-
tag im Thurpark zwei über die Klinge
springen. Wer diese beiden sein soll-
ten, darüber diskutierten die 70
Stimmberechtigten lange. Während
dieser Zeit mussten die beiden Kan-
didatinnen und die elf Kandidaten
ausserhalb des Saales warten. 

Diskussionen zur Kandidatur
Der Wattwiler Alfred Hartmann wur-
de nicht nominiert. Kontrovers disku-
tiert wurde darüber, ob der 24-jährige
Jeffrey Bleiker nominiert werden soll
oder nicht. Ihm wurde zugute gehal-
ten, dass er über einen hohen Be-
kanntheitsgrad verfüge und daher
viele Stimmen hole. Einige Votanten
meinten aber, der junge Wildhauser
wolle zu viel, habe dafür aber zu we-
nig Zeit. Sie würden seine Arbeit zwar
schätzen, fürchteten aber, er könnte
als Kantonsrat überfordert sein. An-

dere wiederum fanden, ihm gehe es
mehr um die Kandidatur als um das
Amt dahinter. Ein Mitglied fragte, was
hinter den Turbulenzen im Vorstand
der SVP Wildhaus-Alt St. Johann ste-
cke, die Jeffrey Bleiker seit zwei Jah-
ren präsidiert. Dieser gestand ein,
dass aufgrund von Antipathien zwi-
schen einzelnen Mitgliedern nicht 
alles rund gelaufen sei. Mittlerweile
habe man sich aber wieder zusam-
menraufen können. Die Auszählung
der Stimmzettel ergab, dass es Jeffrey
Bleiker nicht auf die Liste der Nomi-
nierten geschafft hat, was einige im
Saal doch zu erstaunen schien. 

Bisherige vorne auf der Liste
Viel Rückenwind gab es für die Nomi-
nation des Ebnat-Kappler Gemeinde-
präsidenten Christian Spoerlé. Er
wurde gelobt als jemand, der zusam-

men mit dem Gemeinderat die Ge-
schicke Ebnat-Kappels vorteilhaft lei-
te, den Amtsschimmel begraben habe
und dennoch auf dem Boden ge -
blieben sei. Betont wurde auch, dass
Christian Spoerlé als Gemeindepräsi-
dent die nötige Erfahrung mitbringe,
um sich im Kantonsrat für die Interes-
sen des Toggenburgs stark zu machen.
Der Votant schlug vor, Christian 
Spoerlé an fünfter Stelle nach den
vier Bisherigen, Heinz Habegger, Li-
nus Thalmann, Heinz Güntensperger
und Roman Brändle, auf die Liste zu
setzen. Die Mitglieder stimmten die-
sem Antrag zu. 
Die übrigen sechs Kandidaten wer-

den in alphabetischer Reihenfolge da-
runtergesetzt. Es sind dies: Mirco Ge-
rig (24 Jahre) aus Wildhaus, Martin
Gretler (46 Jahre) aus Bazenheid,
Ivan Louis (21 Jahre) aus Nesslau,

Linda Riedweg (49 Jahre) aus Lütis-
burg, 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 Tog-
genburg zu halten», sagte Präsident
Heinz Habegger. Er betonte weiter,
dass die Mutterpartei seit der Grün-
dung der SVP Toggenburg 1995 bei
den Nationalrats- und Ständeratswah-
len dieses Jahr erstmals wieder Boden
verloren habe. Dass es irgendwann
wieder bergab geht, sei absehbar ge-
wesen. «Ich hätte aber nicht damit ge-
rechnet, dass dies schon jetzt der Fall
sein würde», sagte Heinz Habegger.
Er meinte, nun sei man wachgerüttelt
und wisse, dass man sich mehr an-
strengen müsse.
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Michael Götte, Regierungsratskan-
didat der SVP, präsentierte sich am

Donn e r s t a g -
abend anlässlich
der Hauptver-
sammlung der
SVP Kreis Wer-
denberg (siehe
nebenstehen-
den Artikel) sei-
nen Parteikolle-
gen – und nahm
dabei auch Be-

zug zu den Ereignissen rund um Ex-
Bundesratskandidat Bruno Zuppiger,
die gleichentags in Bern geschahen.
«Mein Strafregisterauszug ist sauber.
Ich weiss von mir noch nichts, was
man in der Weltwoche oder im W&O
bringen könnte», sagte er schmun-
zelnd. Bemerkenswert auch seine
Ausführungen, wie er zur Politik kam:
«Ich bin in einem Wirtshaus aufge-
wachsen, da war die Politik sehr nahe.
Mein Vater war in der CVP, hat aber
immer geflucht, wenn er von Partei-
veranstaltungen nach Hause kam.
Deshalb hab ich mir gesagt, wenn ich
in die Politik gehe, kann es das nicht
sein.» Götte zog auf seine Art die
Konsequenzen und gründete in Tü-
bach die SVP-Ortspartei. (ht)
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Mirco Rossi soll den dritten
Sitz der SVP verteidigen
Die SVP Kreis Werdenberg
nominiert acht Kandidaten für
die Kantonsratswahlen. Mirco
Rossi wird doppelt aufgeführt.
Er soll so den Sitz des nicht
mehr antretenden Renato
Baumgartner verteidigen.

Von Hanspeter Thurnherr

Sennwald. – Zu Beginn des Nomina-
tionsverfahrens informierte am Don-
nerstagabend Kreispräsident August
Wehrli im Restaurant Schäfli, dass die
Junge SVP den Vorstand mit dem No-
minationsantrag für den 18-jährigen
Sascha Schmid aus Grabs in der letz-
ten Woche überrascht habe. Der Vor-
stand habe vor Beginn der Versamm-
lung die neue Situation diskutiert und
sei zum Schluss gekommen, Schmid
nicht für die Liste zu empfehlen. Die-
ser sagte, er könne den Entscheid ver-
stehen.

Die zwei Bisherigen an der Spitze
In der Folge stellten sich die acht vom
Vorstand vorgeschlagenen Kandida-
tinnen und Kandidaten den Parteimit-
gliedern kurz vor, bevor sie von der
Versammlung einstimmig und in glo-
bo nominiert wurden. Mit Vreni Frick,
Salez, und August Wehrli, Buchs, tre-
ten zwei der drei bisherigen Kantons-
räte wieder an. Sie werden auf die Lis-
tenplätze eins und zwei gesetzt.
Renato Baumgartner, Gams, ver-

zichtet dagegen auf eine erneute Kan-
didatur. Seinen Sitz soll Mirco Rossi
verteidigen. Dieser wird darum auf
den Listenplätzen drei und vier dop-
pelt aufgeführt. Der heutige Wartauer
wird ab. 1. Januar in Sevelen wohnen,
wo er ein Haus gekauft hat. Auf der
Kantonsratsliste wird er deshalb als
Seveler antreten.

Auf Listenplatz fünf folgt mit Heidi
Stieger, Unternehmerin aus Buchs,
die zweite Frau. Die anderen vier
männlichen Kandidaten werden al-
phabetisch gereiht. Es sind dies der
bei der Liechtensteinischen Bus An-
stallt in der Administration tätige 
Dominik Büchler, Grabs, Benjamin
Hanselmann, stv. Filialleiter, Grabs,
Reto Rieder, Maschineningenieur,
Buchs, sowie Odo Tauern, Informa -
tiker, Oberschan.

Michael Götte zu Gast
Zum Auftakt der Nominationsver-
sammlung stellte sich der «Überra-

schungsgast» Michael Götte als SVP-
Regierungsratskandidat den Partei-
mitgliedern vor. Der Gemeindepräsi-
dent von Tübach, der auch SVP-Frak-
tionschef im Kantonsrat ist, möchte
mit der Eroberung eines zweiten Sit-
zes für seine Partei das SVP-Gedan-
kengut in der St.Galler Regierung
verstärken. Oder präziser: «Das wirt-
schaftlich-gewerbliche Gedankengut
ist auch das SVP-Gedankengut.» Von
der Art, wie in der Privatwirtschaft in
der aktuellen Krise gespart werde, sei
der Staat noch weit weg, verdeutlichte
Götte. Man müsse auch beim Staat
endlich lernen, das Notwendige von

dem zu unterscheiden, was man gerne
hätte.

«Selber ein Ei gelegt»
In der allgemeinen Umfrage meinte
ein Parteimitglied: «Die SVP hat sich
beim zweiten Wahlgang zum Stände-
rat selber ein Ei gelegt, dass man El-
mar Bigger nicht zum Rückzug be-
wegt hat.» Die kantonale Parteispitze
hätte vehementer darauf drängen
müssen. Dann hätte es Brunner ge-
schafft. August Wehrli sagte, dieses
Thema werde im kantonalen Vorstand
sicher noch eingehend analysiert und
diskutiert.

Wollen für die SVP-Kreispartei Werdenberg in den Kantonsrat: Mirco Rossi, Sevelen; Vreni Frick, Salez; August Wehrli,
Buchs; Odo Tauern, Oberschan; Reto Rieder, Buchs; Heidi Stieger, Buchs; Dominik Büchler, Grabs; Benjamin Hansel-
mann, Grabs (von links). Bild Hanspeter Thurnherr

Bleiker nicht für Kantonsratswahl nominiert Sennwald: Weihnachtsfeier
Am Mittwoch, 14. Dezember, um
14.30 Uhr findet in der ev.-ref. Kirche
Sennwald der Gemeindenachmittag
der ev.-ref. Kirchgemeinde Sennwald-
Lienz-Rüthi statt. Die Kinder und 
Leiterinnen des Kolibri-Treffs (ehe-
mals Sonntagsschule) laden zur Weih-
nachtsfeier ein. Organisiert wird der
Nachmittag von der ev.-ref. Kirche.
Für Mitfahrgelegenheit bis am Vortag
bei Menga Göldi (081 757 18 64)
melden. 
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Wildhaus: «Bankküberfall» mit 
Michael Wespi und Band
Am Samstag 17. Dezember, startet
der nächste «Bankküberfall». Um 
22 Uhr spielen Michael Wespi und
Band Pop und Rock, um 23 Uhr legt
DJ KeyanigFM aus Grabs Partysounds
auf. Michael Wespi gilt als eines der
grössten Schweizer Musiktalente. Der
Musikkritiker Niklaus Riegg von «20
Minuten» sagt: «Wespi erinnert mich
an Coldplay und U2 – ohne wie eine
Kopie zu klingen.» Der Zürcher Mi-
chael Wespi setzt nun alles auf die
Karte Musik – eben ist er von einer
ausgedehnten Deutschland-Tour zu-
rückgekehrt. Und am nächsten Bank-
küberfall kommt er mit seiner Band
nach Wildhaus und stellt in der Bankk
sein Album «Hope» vor.
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Zehn der elf Nominierten der SVP Toggenburg: (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. Bild Matthias Giger


