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Ein gemütlicher Fondueplausch an der Neujahrsbegrüssung der SVP Toggenburg. Zweiter von rechts, Heinz
Habegger, Präsident der Kreispartei Toggenburg.

Den Abwärtstrend bremsen
Die Neujahrsbegrüssung der SVP-Kreispartei Toggenburg fand im «Rössli» in Tufertschwil statt. Nebst einem gemütlichen
Fondueplausch und der Vorstellungsrunde der Kantonsratskandidaten, liess Heinz Habegger das letzte Jahr Revue passieren.

CHRISTOPH HEER

TUFERTSCHWIL. Auch bei der
SVP-Kreispartei Toggenburg ge-
hört die Neujahrsbegrüssung be-
reits zur Tradition. Im gemüt-
lichen Rahmen liessen es sich
über 30 Parteimitglieder im Saal
des Restaurants Rössli gut gehen.
In Vorfreude auf das kommende
Käsefondue wurden schnell Dis-
kussionen angeregt. Über die ver-
gangenen Festtage wurde ebenso
sinniert, wie über die sportlichen
Ereignisse, national und inter-
national. Auch über das Klima
und die aktuellen Wetterkapriolen
wurde hörbar diskutiert, um nicht
zu sagen politisiert. Die Präsiden-
tin der SVP Lütisburg Linda Ried-
weg begrüsste die anwesenden
Parteimitglieder und verwies auf
den Ablauf des Abends, während
sich die einen bereits an den ers-
ten Fonduehäppchen erfreuten.

Weiterhin wählerstärkste Partei

Die SVP Toggenburg wurde im
Jahr 2002 durch den Zusammen-
schluss der drei Bezirksparteien
Alt-, Neu-, und Obertoggenburg
gegründet. Heute zählt die Partei
über 600 Aktivmitglieder und
kämpft für einen schlanken Staat
mit eigenverantwortlichen Bür-
gern, weniger Steuern und Ab-
gaben, mehr Arbeitsplätze und

Wohlstand sowie gesunde Staats-
finanzen, Sozialwerke und weni-
ger Kriminalität. «Im Toggenburg
bewegen sich weiterhin die Ge-

meindestrukturen. Aus sechs Ge-
meinden werden drei. Gantersch-
wil fusioniert mit Bütschwil, Kri-
nau mit Wattwil und Stein mit

Nesslau-Krummenau. Das be-
deutet, dass wir in naher Zukunft
zwei Ortsparteien weniger haben,
somit wären es dann noch neun»,

rechnete Heinz Habegger, Präsi-
dent der Kreispartei, vor. Rückbli-
ckend sagte er, dass die SVP Tog-
genburg bei den Nationalrats-
wahlen Wähleranteile verloren
hat. «Im Vergleich zu den Wahlen
2007, sind es nur im Toggenburg
2,7 Prozent weniger. Das ist nicht
gravierend, denn bei jetzt noch
über 35 Prozent sind wir immer
noch die stärkste Partei im Tal», so
Habegger.

Zusammen an Stärke gewinnen

Heinz Habegger erinnerte sich
an die vergangenen Wahlresultate
und Abstimmungen. «Die Volks-
initiative «Für den Schutz vor Waf-
fengewalt» ist bei einer Stimm-
beteiligung von 49 Prozent mit
über 56 Prozent abgelehnt wor-
den. Gar 82 Prozent lehnten im
kantonalen Bereich die «Freie
Schulwahl an der Oberstufe» ab.
Das kantonale Gesetz über die
Pflegefinanzierung wurde auch
klar gutgeheissen. Die Resultate
der National- und Ständeratswah-
len vom Oktober sind bekannt.
Der verlorene Sitz an die Grün-
liberalen schmerzt. Doch zusam-
men werden wir den Abwärts-
trend bremsen können und mit
frischer Stärke weiter politisie-
ren», gibt sich der Kreispartei-
präsident kämpferisch.

Mit Fahrzeug
ins Schleudern
geraten
RICKEN. Am Freitagnachmittag
um 17.15 Uhr lenkte ein 54jähri-
ger Mann einen Lieferwagen von
Gommiswald in Richtung Ricken.
Vor ihm fuhren zwei Personen-
wagen in gleicher Richtung. Auf
Höhe Bildhaus setzte der 54jäh-
rige Lenker trotz Überholverbot
zum Überholen an. Dabei geriet
sein Wagen auf der schneebe-
deckten Fahrbahn ins Schleu-
dern. In der Folge prallte sein
Wagen in das Heck des vordersten
Autos, welches von einem 46jähri-
gen Mann gefahren wurde. Durch
den Anprall geriet dieser Wagen
nach links, über die Gegenfahr-
bahn, wo er in die Leitschranke
fuhr. Unbeteiligt von diesen Kolli-
sionen blieb der hinterste Wagen,
welcher von einem 25jährigen
Mann gesteuert wurde.

Ein Personenwagen musste be-
schädigt abgeschleppt und der
Wagen des Unfallverursachers
aus dem Schnee gezogen werden.
Die Lenker begaben sich selbstän-
dig zum Arzt. (kapo)

Selbstunfall
bei Krummenau
KRUMMENAU. Am Sonntagmor-
gen ist ein 74jähriger Autofahrer
mit seinem Wagen auf der Umfah-
rungsstrasse bei Krummenau ver-
unfallt. Der Wagen geriet um
00.45 Uhr aus ungeklärten Grün-
den über den rechten Fahrbahn-
rand hinaus in den Schnee. Dann
kollidierte das Auto mit den
rechtsseitigen Leitpfosten und
dem Maschendrahtzaun, wurde
von einem Felsvorsprung ange-
hoben und überschlug sich.

Der Lenker konnte sein Fahr-
zeug unverletzt verlassen, er wur-
de aber zur Kontrolle ins Spital
eingewiesen. Am Unfallwagen
entstand Totalschaden. Im Ein-
satz stand die Feuerwehr Nesslau-
Krummenau mit 15 Angehörigen
der Feuerwehr und drei Fahr-
zeugen. (kapo)

Christoph
Eigenmann:
Come-back inVättis
LANGLAUF. Langläufer Christoph
Eigenmann (Wattwil) unterzieht
sich nach den gesundheitlichen
Problemen während der letzten
Wochen und dem damit verbun-
denen Forfait für das Heimrennen

in Davos an den OSSV-Regional-
meisterschaften in Vättis einem
Leistungstest. Während der letz-
ten Tage trainierte der Sprinter im
Engadin. Am 14./15. Januar
möchte Christoph Eigenmann in
Mailand sein Weltcup-Come-
back geben. (uhu)

HANDELSREGISTER

Viet Hai Take-Away, Tran Thi
Xuan, in Wattwil, Poststras-
se 19, Wattwil, Einzelunterneh-
men (Neueintragung). Zweck:
Take Away mit Konsumations-
möglichkeit. Eingetragene Per-
sonen: Tran, Thi Xuan, vietna-
mesische Staatsangehörige, in
Wattwil, Inhaberin, mit Einzel-
unterschrift.
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Will als Kantonsrätin am Ball bleiben: Margrit Stadler-Egli von der CVP, daneben von rechts die Kantonsratskandidaten Karl Brändle, Thomas
Rütsche und Otto Noger.

Trainingslager für Kandidaten
Die Neujahrsbegrüssung der CVP Toggenburg auf dem Winzenberg stand ganz im Zeichen der Kantonsratswahlen.
Den elf Frauen und Männern auf der Liste wurden die verschiedenen Positionen einer Fussball-Mannschaft zugeteilt.
SABINE SCHMID

WINZENBERG. Die CVP Toggen-
burg steigt mit elf Kandidaten
in dem Kampf um die elf Toggen-
burger Sitze im Kantonsrat, die am
11. März zu vergeben sind. Bei
diesen ganzen Elfern lag es für
CVP-Präsident Andreas Widmer
nahe, seine «Elf» mit einer Fuss-
ballmannschaft zu vergleichen.
Dementsprechend teilte er jeder
Kandidatin und jedem Kandida-
ten einen Posten auf dem Feld zu.

Unterstützung durch die «Fans»

Kantonsrat Bruno Gubser bei-
spielsweise ist der Torhüter. Er
habe einen breiten Rücken und
schaue gerne, was vorne geht, be-
schrieb Andreas Widmer an der
Neujahrsbegrüssung der Kreis-
partei. Die Abwehr mit Christian
Huser, Julia Neumeyer, Margrit
Stadler und Libero Otto Noger
äusserte das Ziel, die vier CVP-
Sitze zu verteidigen. Im zentralen
Mittelfeld übernimmt Karl Bränd-
le die Rolle des Regisseurs, unter-
stützt von Doris Kalberer. Im
Sturm setzt die CVP auf vier be-
währte Mitglieder, nämlich auf
Thomas Rütsche, Pius Bürge,
Marlies Porchet und Andreas
Widmer. Diese Mannschaft deu-
tete mit ihrer Leistung an, dass sie
mit viel Energie in die Meister-
schaft, sprich den Wahlkampf,
steigen will. Sie hofft, dass die Fans
ihr Team dabei unterstützen und
auch manchmal dazwischen ru-
fen, wenn ihnen ein Spielzug
nicht gefällt. Für das öffentliche
Training erntete die Mannschaft
von den Parteikollegen grossen
Applaus.

Kandidat sein, ist schwer

Dass es unter Umständen leicht
sein kann, in eine solche Mann-
schaft aufgenommen zu werden,
machten zuvor Marlies Porchet,
Pius Bürge und Thomas Rütsche
deutlich. Anhand von Kriterien
wie Linsenträger, Geburtstag im

Januar oder gar Männer mit Hals-
kettchen, suchten die drei elf Leu-
te, die sie für eine kurze Zeit auf
eine Liste für den Kantonsrat setz-
ten. Diese Interims-Kandidaten
hatten dann die Aufgabe, sich auf
die drei ständigen Kantonsrats-
Kommissionen – die Finanzkom-
mission, die Staatswirtschaftliche
Kommission und die Rechtspfle-
gekommission – aufzuteilen. Sie
konnten aber nicht beliebig viele
«Räte» delegieren, sondern hatten
Quoten von 1⁄2, 1⁄4 oder gar 1⁄6 zu be-
rücksichtigen. Diese Aufgabe löste
unter ihnen heftige Diskussionen

aus. Erst als sich Pius Bürge dazu-
stellte, gelang es, einen Konsens
zu finden. Und bald einmal ka-
men die «Räte» zur Einsicht, dass
es Pius Bürge gar nicht brauche,
um das richtige Verhältnis in den
Kommissionen zu erhalten. «Sie
sehen, um eine schwierige Auf-
gabe zu lösen, braucht es manch-
mal eine Aussensicht, um eine
gute Lösung zu finden. Und wenn
es funktioniert, dann kann sich
dieser Aussenstehende diskret zu-
rückziehen», zog Thomas Rütsche
ein Fazit aus diesem Spiel. Eines
war aber allen klar: Mit zwölf Kan-

tonsratssitzen, so wie es bisher ist,
wäre die Aufteilung einfacher ge-
wesen.

Frühestens ab 2016

«Dieses Problem lässt sich aber
nicht von heute auf morgen lösen,
es geht mindestens neun Mo-
nate», kommentierte Thomas
Rütsche schmunzelnd, angesichts
der Tatsache, dass das Toggenburg
auf die Amtsperiode 2012 bis 2016
aufgrund des Bevölkerungsrück-
gangs einen Kantonsratssitz an
das Linthgebiet abgeben musste.
Bevor die rund 50 Mitglieder der

CVP im Restaurant Frohe Aussicht
auf dem Winzenberg mit Fondue
bewirtet wurden, machte sich der
grösste Teil zu einer rund einstün-
digen Fackelwanderung auf.

Die Müdigkeit und die Kälte
waren in der Gaststube dann aber
bald verflogen. Grund dafür wa-
ren zum einen die angeregten Dis-
kussionen mit den Parteikollegen
und den Kantonsratskandidaten.
Zum anderen erfreute das Ju-
gendchörli Lütisburg unter der
Leitung von Rosmarie Arca die
CVP-Mitglieder mit ihrem Ge-
sang.


