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Rücktritt Hochreutener im Interview
Am Montag gab Roger Hochreutener bekannt, dass er im
Herbst nicht mehr zur Wiederwahl für das Stadtpräsidium
Lichtensteig zur Verfügung steht. seite 39

Ertrag trotz Steuerausfall
Die Rechnung Oberhelfenschwils schloss
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Die Poststelle Mogelsberg schliesst. Deren
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Roger Hochreutener verlässt am Ende der Versammlung nachdenklich das Rednerpult.

Der Städtli-Sanierer geht Ende Jahr
Seit 2006 ist Roger Hochreutener Stadtpräsident von Lichtensteig. Ende Jahr ist Schluss. Er tritt nicht mehr zur Wiederwahl an. An der
Bürgerversammlung in Lichtensteig begründete er seinen Entscheid damit, dass nach der Sanierung ein anderer die Konsolidierung leiten solle.

HANSRUEDI KUGLER

LICHTENSTEIG. Ganz am Schluss
der Bürgerversammlung, und als
die Allgemeine Umfrage nicht
mehr benutzt wurde, setzte Roger
Hochreutener doch noch zur Ab-
schiedsrede an. Seit vor drei Mo-
naten eine Interessengemein-
schaft unter der Leitung von
Schulrat Peter Hüberli auf die
Suche ging nach einem alternati-
ven Kandidaten für das Stadt-
präsidium, wartete die Öffentlich-
keit gespannt auf Roger Hochreu-
teners Stellungnahme. Am Mon-
tagabend fiel diese klar und mit
Kritik gegen diese Interessenge-
meinschaft aus. Für ihn sei immer
klar gewesen, dass er die Öffent-
lichkeit an der Bürgerversamm-
lung informiere, begründete Ro-
ger Hochreutener den Zeitpunkt
der Bekanntgabe seines Ent-
scheids: «Ich lasse mich nicht
wegen ein paar Stelleninseraten
zur vorzeitigen öffentlichen Erklä-
rung drängen.» (siehe Interview
Seite 39)

Als Sanierer geholt

Er sei 2005 von der Findungs-
kommission als Sanierer für die
Gemeinde Lichtensteig ausge-
wählt worden und habe diesen
Auftrag sehr ernst genommen.
Die prekäre Finanzlage Lichten-
steigs mit einem strukturellen De-
fizit von jährlich über einer halben
Million Franken habe er zusam-
men mit dem Gemeinderat
schneller ins Lot bringen können
als erwartet. Die Krönung der
Strukturreform sei die Einheits-
gemeinde gewesen. Nach sechs
Jahren könne er nun hinstehen
und sagen: «Wir haben grünes
Licht für die Zukunft der Gemein-
de Lichtensteig.» Die Frage, ob er
als Sanierer die Gemeinde auch in
der Konsolidierungsphase leiten
solle, müsse er aber verneinen.
Dafür brauche es wohl einen ruhi-
geren Typ, sagte Roger Hochreute-
ner. Das Tempo der Reformen sei
nämlich für alle Beteiligten sehr
hoch gewesen, räumte er ein. Wie
zum Beweis seiner erfolgreichen

Arbeit präsentierte er an seiner
voraussichtlich letzten Lichten-
steiger Bürgerversammlung eine
Jahresrechnung mit einem Über-
schuss von 264780Franken. Die-
ser wird für das Schwimmbad, die
Schulwegsicherung und die Orts-
planung in der Kernzone A ver-
wendet. Die momentan gute fi-

nanzielle Situation der Gemeinde
lässt die Reduktion des Steuer-
fusses von 143 auf 140 Prozent zu.

Gemeinderäte präsentieren sich

Alle Gutachten wurden in der
Folge mit grosser Mehrheit ange-
nommen. An den Lichtensteiger
Bürgerversammlungen ist bereits

Tradition, dass alle Gemeinderäte
über ihre Ressorts Auskunft ge-
ben. «Kulturminister» Geni Scher-
rer informierte über den mass-
geblich von Lichtensteigern ver-
fassten Marketing-Leitfaden für
Regionalmuseen, seine Versuche,
am Pelzfellmarkt einen Jäger-
markt aufzubauen und das Pro-

jekt «Städtlimanager», der Touris-
mus und Kultur besser vermark-
ten soll. «Sportminister» Guido
Ludescher empfahl den Projektie-
rungskredit für die regionale
Sportstätte in Wattwil zur Annah-
me. «Sozialministerin» Susanne
Weber fasste die Neuorganisation
der Sozialberatung, die wieder bei
den Sozialen Fachstellen einge-
kauft werden, zusammen und in-
formierte über die neue Leis-
tungsvereinbarung mit der Spitex.

Schulratspräsidentin Trudy Meier
kündigte an, dass am 22. Mai ein
Info-Abend zum Schülertrans-
port von der Loreto zur Freudegg
stattfindet und dass der Schulrat
die Elternmitwirkung einführen
wird. Und «Sicherheitsminister»
Andy Nef führte kompakt den
Wandel der Zentralen Abfallver-
wertung Bazenheid, zu der auch
Lichtensteig gehört, von der De-
poniebewirtschaftung zum Ener-
giekraftwerk aus.

SVP wehrt sich gegen Asylunterkunft Seeben
Der SVP Toggenburg stösst sauer auf, dass nach dem Berghaus Girlen auch das Gasthaus Seeben als Unterkunft für Asylsuchende dienen soll.
Sie wehrt sich mit einer Petition gegen die «Tendenz, das Asylproblem vornehmlich mit der unfreiwilligen Hilfe des Toggenburgs lösen zu wollen».
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TOGGENBURG. Die SVP Toggen-
burg ist gegen eine weitere Asyl-
unterkunft. Gestern tat sie in einer
Medienmitteilung kund, dass sie
sich «vehement gegen die über-
proportionale Zuweisung von
Asylsuchenden an unsere Region»
wehrt. Die Kreispartei ruft die Be-
völkerung auf, eine Petition gegen
weitere Asylunterkünfte im Tog-
genburg zu unterschreiben.

Bevölkerung muss mitreden

Sie fordert darin, dass die Re-
gion Toggenburg nicht überpro-
portional zur Unterbringung von
Asylsuchenden beigezogen wer-
den dürfe. Weiter verlangt die

Petition, dass die Bevölkerung bei
der Suche nach Unterkünften für
Asylsuchende einbezogen wer-
den müsse. «Das aktuelle Vor-
gehen wird in dieser Art nicht
akzeptiert», heisst es in der Me-
dienmitteilung.

Kein kantonales Asylzentrum

Mit ihrer Petition wehrt sich die
SVP Toggenburg auch gegen die
neue Tendenz, das Asylproblem
vornehmlich mit der unfreiwilli-
gen Hilfe des Toggenburgs lösen
zu wollen. «Unser Tal darf nicht
zum kantonalen oder nationalen
Asylzentrum werden», schreibt
die SVP. Heinz Habegger, Präsi-
dent der Toggenburger Kreispar-

tei, unterstreicht dies gegenüber
dem Toggenburger Tagblatt: «Wir
wollen nicht zum Auffangbecken
für Asylsuchende werden.» Er
rechtfertigt diese Befürchtung da-
mit, dass im Toggenburg noch
mehr Gebäude leer oder zum Ver-
kauf stehen, die sich für die Unter-
bringung von Asylsuchenden eig-
nen würden. Heinz Habegger, der
die SVP auch im Kantonsrat ver-
tritt, möchte mit der Petition die
zuständigen Stellen im Kanton
auffordern, die Asylsuchenden
gerecht im Kanton zu verteilen.

Bogen ist überspannt

Die Partei hält in ihrer Medien-
mitteilung weiter fest, dass jede

Asylunterkunft nicht nur ein Ge-
fahrenpotenzial für die Touris-
musregion darstelle, sondern vor
allem für das Dorf, die Region und
die Bevölkerung. «Eine weitere
Asylunterkunft mit bis zu 60 Per-
sonen überspannt den Bogen im
Toggenburg eindeutig», schreibt
die SVP Toggenburg deutlich. Sie
verlangt in der Petition darum,
dass für die Asylunterkunft im
ehemaligen Gasthaus Seeben ein
detailliertes Sicherheitskonzept
vorgelegt werden soll.

Weitere Schritte möglich

Derzeit ist es nur auf der Home-
page der Kreispartei im Internet
möglich, die Petition der SVP Tog-

genburg zu unterstützen. Heinz
Habegger lässt es vorerst offen, ob
auch Unterschriftenbögen her-
umgereicht werden. «Uns geht es
erst einmal darum zu schauen,
wie die Stimmung in der Bevölke-
rung ist», sagt er. Findet die Peti-
tion eine grosse Resonanz, dann
kann sich der Parteipräsident
durchaus vorstellen, dass er und
seine Parteikollegen im Kantons-
rat aktiv werden oder dass die Par-
tei weitere Schritte gegen die ge-
plante Asylunterkunft unter-
nimmt.

Der Widerstand der SVP Tog-
genburg regt sich erst, seit am
Wochenende bekannt geworden
ist, dass die Vereinigung der

St.Galler Gemeindepräsidentin-
nen und Gemeindepräsidenten
das Gasthaus Seeben in Ennet-
bühl langfristig als Gruppenun-
terkunft für Asylsuchende mieten
will. Dass dieselbe Vereinigung
das Berghaus Girlen in Ebnat-
Kappel temporär in eine Asyl-
unterkunft umfunktioniert hat,
fand die Unterstützung der SVP. In
diesem Fall sei eine sinnvolle
Lösung gefunden worden, die vor
allem auch durch die klare und
aufrichtige Kommunikation auf
verhältnismässig breite Zustim-
mung bei der Bevölkerung stiess,
schreibt die Partei.

www.svp-toggenburg.ch

Beschlossene Projekte
Die Politische Gemeinde Lich-
tensteig kauft alle Aktien des
Parkhauses Wolfhalden. Die
Gemeinde besitzt schon jetzt 86
Prozent der Aktien. Anders als
Parkhäuser in Städten ist das
Parkhaus Wolfhalden keine
«Geldkuh», sondern wirft nur
gerade so viel ab wie ausge-
geben werden muss. In den
zehn Jahren des Bestehens
konnten nur 95000 Franken an
Amortisation geleistet werden.
Zu wenig, um die voraussicht-
lich anstehenden Sanierungen
zu bezahlen. Mit der Über-

nahme sämtlicher Aktien wird
das Parkhaus zum öffentlich-
rechtlichen Unternehmen und
profitiert vonden deutlich nied-
rigeren Hypothekarzinsen, wel-
che die Gemeinden erhalten.
Dadurch reduzieren sich die
Ausgaben um rund 33000 Fran-
ken jedes Jahr. Ebenfalls ange-
nommen wurde die Anschaf-
fung eines Wirbelabscheiders
bei der Stadtbrücke anstelle ei-
nes Regenklärbeckens. Wirbel-

abscheider sind bei der Abwas-
serbehandlung relativ neue Ele-
mente. Mit ihnen können Fest-

stoffe aus Regenwasserabflüs-
sen auf einfache Weise vom Me-
teowasser getrennt werden. An-
genommen wurde auch der
Kostenbeitrag an die Erschlies-
sungsstrasse Steigrüti in der Lo-
reto. Kurt Grütter kritisierte die

Auszonung der Lindenparzelle
scharf, da ihm dieses Land vor
zwölf Jahren vom damaligen
Gemeinderat versprochen wor-
den sei. Für die Planungskosten
verlangte er eine Kostenbeteili-
gung der Gemeinde. Roger
Hochreutener versprach ihm in
dieser Sache Verhandlungsbe-
reitschaft. (hak)


