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KOMMENTAR

Historischer
und weiser
Kompromiss

E
ndlich hat der Kanton
entschieden. Endlich hat
das nervenaufreibende

und zermürbende Seilziehen
zwischen den Regionen ein
Ende. Mit dem Standort Ricken
hat Bildungschef Stefan Kölliker
eine überraschend kreative und
überzeugende Lösung gefun-
den: Ricken liegt im geographi-
schen Zentrum des Einzugs-
gebiets, besitzt in zentraler Lage
ein riesiges, freies Areal und
Platz für Sportanlagen ist auch
vorhanden. Zudem müssen die
schon bestehenden Busverbin-
dungen nur unwesentlich aus-
gebaut werden und entlasten
zudem die ohnehin überfüllten
S-Bahnen Richtung Toggenburg.
Insgesamt schafft Stefan Kölliker
so ein Symbol für die eidgenös-
sische Kompromiss-Kultur. Man
erinnere sich nur an die Kappler
Milchsuppe, als sich 1529 die
zerstrittenen Innerschweizer
Katholiken und die Zürcher
Reformierten nach dem Feldzug
die Hand und die Suppenschüs-
sel reichten. So wird auch die
Einweihung der Kanti Wattwil-
Linth auf dem Ricken ablaufen:
Mit einem Suppenzmittag, in
dem die Kantonsräte beider
Regionen gemeinsam diejenige
Suppe auslöffeln, die sie in ihrer
Sturheit vorher versalzen hatten.
Ein Schulstandort darf aber
nicht nur symbolische Bedeu-
tung haben. Ricken ist auch
schulpraktisch ideal. Dort kann
man sich die Turnhalle sparen:
Im Sommer wird Waldlauf ge-
macht und im Freien Fussball
gespielt, im Winter steht eine
hervorragende Langlaufloipe
gleich vor der Haustüre. Doch
das Aufatmen wird nur kurz an-
halten. Es ist absehbar, dass
auch dieser Entscheid vor allem
eines zur Folge hat: Die Kan-
tonsräte beider Regionen wer-
den Regierungsrat Köllikers
Kompromiss als Aprilscherz kri-
tisieren und weiter an ihren For-
derungen festhalten. Schade.

Hansruedi Kugler
ytoggenburgmedien.ch

Bild: Hochbauamt Kanton St.Gallen

Jetzt noch ein riesiger Parkplatz, in wenigen Jahren der Standort für die Kanti Wattwil-Linth: Das Gebäude der geplanten Kantonsschule mitten
im Dorf Ricken ist nach dem Willen des Kantons nicht nur ein bildungspolitischer Kompromiss, sondern auch eine architektonische Hommage an
die alte Kanti in Wattwil. Die Kanti lehnt sich aber baulich an die 2012 gebaute neue Kantonsschule in Heerbrugg an.

Neue Kanti kommt auf den Ricken
Schneller als erwartet hat der Kanton entschieden: Die Kanti Wattwil wird definitiv nicht saniert, sondern abgerissen.
Überraschung herrscht auf allen Seiten über den vorgesehenen Standort – in der Mitte zwischenWattwil und Linthgebiet.

HANSRUEDI KUGLER

RICKEN. 58 Millionen Franken
wird die neue Kantonsschule
kosten. Baulich lehnt sie sich an
die vor zwei Jahren fertiggestellte
neue Kanti Heerbrugg an. Neu
wird nicht nur das Gebäude, neu
wird auch der Name: Sie wird
«Kanti Wattwil-Linth» heissen.
Regierungsrat Stefan Kölliker
präsentierte gestern am künfti-
gen Standort auf dem Ricken
seine Vision: «Mit der Wahl des
Standortes wollen wir einen
Schritt hin zur Versöhnung der
Regionen ermöglichen», erklärte
er vor den versammelten Me-
dien. Und verkündete gleich
noch eine weitere freudige Über-
raschung: Die Regierung habe
entschieden, die neue Kantons-
schule nicht erst in zehn Jahren
zu bauen, sondern bereits im
Sommer 2015 mit den Bauarbei-
ten zu beginnen. Die Verhand-
lungen zum Landabtausch hät-
ten schon vor zwei Wochen ab-
geschlossen werden können.

Blockade ist aufgehoben

Bereits im Juni wird Stefan
Kölliker sein Bauprojekt dem
Kantonsrat unterbreiten. Er hat
die Parteien, die betroffenen Re-
gionen und Gemeinden am gest-
rigen Vormittag über das Projekt
informiert. «Die Parteien und
Regionalvertreter zeigten sich
erfreut über unseren Vorschlag
und versprachen, die regionalen
Grabenkämpfe zu beenden»,
sagte ein sichtlich zufriedener
Regierungsrat. Die Blockade in
Sachen Bildungsstandort sei
hiermit wohl aufgehoben. Nun
könne man sich auf konstruktive
Weise wieder den wichtigeren
Fragen der Schulqualität wid-
men.

Eigener Schatten übersprungen

«Hocherfreut», so bezeichnete
Kanti-Rektor Martin Gauer seine
Gemütsverfassung. Er hatte sich
in den vergangenen Monaten
stets unparteiisch zur Standort-
frage geäussert: «Für mich steht
die Schulqualität im Zentrum.
Dieser schnelle Entscheid ist

sehr im Sinne der Schule. Und
dass der Neubau doch früher als
geplant realisiert wird, finde ich
grossartig. Denn die Kanti Watt-
wil hat dringenden Sanierungs-
bedarf.» Zwei andere Hauptak-
teure bei der Standortfrage
mussten gestern «über den eige-
nen Schatten springen». So
drückte es jedenfalls Erich Zoller,
Stadtpräsident von Rapperswil-
Jona, aus. Er hätte die neue Kanti
am liebsten neben dem Kinder-
zoo Rapperswil gesehen. Mit der
Lösung Ricken könne er aber
leben, zumal die Verkehrswege
nun tatsächlich für alle dieselben
seien.

Auch Wattwils Gemeindeprä-
sident Alois Gunzenreiner ist nur
halb zufrieden: «Vorab: Für Ri-
cken ist es ein spektakulärer

Punktsieg im Standortwettbe-
werb. Und dieser Entscheid wird
die bis anhin blockierte Diskus-
sion über die politische Zuge-

hörigkeit des zweigeteilten Ri-
ckens neu beleben. Ich begrüsse
das sehr. Allerdings bedauere ich
den Wegzug der Kanti aus Watt-

wil. Als Trost bleibt, dass wir nun
auf dem Areal der jetzigen Kanti
Wattwil eine schöne Wohnüber-
bauung planen können.»

Verkehrsfragen bereits gelöst

Auch die Kantonsräte aus dem
Toggenburg und dem Linthge-
biet wurden vom Entscheid Köl-
likers überrascht: Wie verschie-
dene Kantonsräte aller Parteien
betonen, wolle man von nun an
gemeinsam am Aufbruch mit-
arbeiten und die Rivalität bei-
seite legen. Sie sind auch besänf-
tigt, weil die Verkehrsfragen of-
fenbar schon weitgehend gelöst
sind. Denn die Verhandlungen
mit den Busbetrieben sind ge-
mäss Stefan Kölliker schon weit
fortgeschritten. Entsprechende
Vorverträge seien unterzeichnet.

Ricken liegt im Zentrum des Kanti-Einzugsgebiets.

Brand dürfte
ungeklärt bleiben
EBNAT-KAPPEL. Am frühen Mor-
gen des 26. Dezember 2013 be-
schädigt ein Brand ein Wohn-
haus an der Buechenstrasse in
Ebnat-Kappel schwer. Bis jetzt
haben die Ermittlungen keine
Brandursache ergeben. Das ist
von Andreas Baumann von der
Staatsanwaltschaft St. Gallen zu
erfahren. Einige Abklärungen
seien noch im Gang, aber wahr-
scheinlich werde man die ge-
naue Brandursache nicht mehr
feststellen können, sagt Andreas
Baumann, stellvertretender
Pressesprecher der Staatsan-
waltschaft. Man habe keinen
offensichtlichen Kurzschluss ge-
funden und keine Spuren eines
Brandbeschleunigers. Das Haus
ist seit Monaten unbewohnt, als
das Feuer ausbricht. Der Brand
fordert keine Opfer. Die Feuer-
wehrleute können verhindern,
dass die Flammen auf eine nahe
gelegenen Schreinerei und auf
eine Scheune übergreifen. (mkn)

IN EIGENER SACHE

Wir sind froh, wenn wir von
unseren Leserinnen und
Lesern schöne Bilder für die
Zeitung erhalten. Geben Sie
bitte Ihren Namen und den Ort
bekannt, wo Sie das Bild ge-
macht haben. Bitte beachten
Sie, dass die Bilder eine Grösse
von mindestens 600 KB auf-
weisen sollten. Leserbilder
schicken Sie an redaktion
ytoggenburgmedien.ch. Auch
Leserbriefe sind jederzeit will-
kommen. (red.)
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Joel Gisler aus Libingen fliegt in Italien zu WM-Silber in der Halfpipe.

Joel Gisler gewinnt WM-Silber
An der Junioren-WM in Chiesa Valmalenco gewinnt der Freeski-Olympia-Teilnehmer Joel Gisler
aus Libingen in der Halfpipe die Silbermedaille. Mit 90.80 Punkten erreicht er seinen persönlichen Rekord.

URS HUWYLER

FREESKI. Der Freeski-Olympia-
Teilnehmer Joel Gisler aus Libin-
gen gewinnt an den Junioren-
weltmeisterschaften in Chiesa
Valmalenco (Italien) in der Half-
pipe hinter dem Neuseeländer
Beau-James Wells und vor dem
Finnen Kalle Hilden die Silber-
medaille. Mit 90.80 Punkten hat
der gelernte Maler seinen per-
sönlichen Rekord im 14köpfigen
Feld deutlich übertroffen. Der
Halfpipe-Coach der Schweizer
Freeskier, Dominik Furrer, hatte
für seinen einzigen Schützling
an den Juniorenweltmeister-
schaften nur lobende Worte:
«Joel fiel vor allem durch die
Höhe seiner Sprünge auf.» Vor
einem Jahr klassierte sich der
20jährige Joel Gisler an der WM
auf Rang sechs.


