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Die Nordfassade des Gemeindehauses Mogelsberg nach dem Umbau: Anstelle des Postgebäudes (rechts) sollen im neuen Anbau im Erdgeschoss unter anderem das Betreibungs-
sowie das Einwohneramt untergebracht werden. Im Obergeschoss sind ein Foyer und zwei grössere Sitzungszimmer geplant.

Wenn Forschungsarbeit Spass macht
Am letzten Mittwoch präsentierten die jungen Forscherinnen und Forscher der Kantonsschule Wattwil die Resultate ihrer Studienwoche in Südfrankreich.
Und sie stellten ihr neues Logo vor, das symbolisch zeigt, was die Jugendlichen in ihrer Freizeit machen: Naturphänomene erforschen und vermessen.

WATTWIL. Seit zwölf Jahren gibt
es die Jugendforschungsgruppe
academia der Kantonsschule
Wattwil schon. Daher dachten
sich einige Forscherinnen und
Forscher, dass es nun an der Zeit
sei, ein Logo zu kreieren. Sie
dachten es nicht nur, sondern er-
griffen auch gleich die Initiative
und gingen an die Arbeit. Dies
erzählte Rolf Heeb, Physiklehrer
an der Kanti und seit eben diesen
zwölf Jahren treibende Kraft der
academia, im Vorder- und im
Hintergrund, als er das neue
Logo am Mittwoch erstmals öf-
fentlich zeigte.

Gemeinsam forschen

Die Geschichte des Logos ist
auch eine Geschichte zur Struk-
tur der academia. In ihrem ers-
ten Schuljahr an der Kantons-
schule schliessen sich motivierte
Schülerinnen und Schüler der
Jugendforschungsgruppe an. Sie
arbeiten Woche für Woche hart
an einem selbst gewählten Pro-
jekt, sammeln in einer Studien-
woche abwechslungsweise in der

Schweiz oder im Ausland Pro-
ben, analysieren diese im Labor,
wenn nötig mit technisch hoch-
stehenden Geräten und interpre-
tieren ihre Resultate. Sie schrei-
ben wissenschaftliche Berichte,
erstellen Poster und einige üben
tagelang für den Vortrag am Prä-
sentationsabend.

So wachsen die Jugendlichen
heran, übernehmen von Jahr zu
Jahr mehr Verantwortung und
forschen in immer neuen Fach-
gebieten. Und manche von ih-
nen bleiben auch nach Studien-
abschluss für einige Jahre bei der
academia dabei. Sie überneh-
men die Leitung eines Projektes
und unterstützen die jüngere Ge-
neration bei ihren ersten Schrit-
ten in die Welt der Forschung.
Oder sie initiieren eben ein Logo.

Harte Arbeit und viel Spass

Forschungsarbeit ist harte Ar-
beit. Die Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen investieren
viele Stunden dafür. Sie stehen
am Samstag freiwillig im Labor,
mahlen Bodenproben und pres-

sen sie zu Pillen. Oder sie sam-
meln in der Nacht jede Stunde
eine Wasserprobe im Meer, wenn
dies das Projekt erfordert, wie
dies die «Plankton-Gruppe» am
Mittwoch in ihrem Vortrag ein-
drücklich dokumentierte. Insge-
samt 23 Stunden ist die Gruppe
vor dem Binokular gesessen und

hat die Anzahl der Kleinstlebe-
wesen in verschiedenen Proben
ausgezählt.

Die Präsentation hat jedoch
auch gezeigt, dass forschen
Spass machen kann. Die Jugend-
lichen erklärten engagiert ihre
Projekte und Resultate. Sie er-
zählten aber auch begeistert von

ihrem Lagerleben, von den ge-
meinsamen Stunden beim For-
schen und vom «guten Geist»,
der die Forschungsgruppe zu-
sammenhält.

Von Hochschulen unterstützt

Und ganz nebenbei werden
die jungen Menschen bei ihrer

Forschungsarbeit ideal auf ein
naturwissenschaftliches Stu-
dium vorbereitet. Sie lernen sys-
tematisch zu planen, Versuche
zu dokumentieren, Proben zu
analysieren, Resultate zu inter-
pretieren. Es dürfen Fehler ge-
macht werden, gerade aus Feh-
lern lernt man oft am meisten.
Unterstützt werden die jungen
Forscherinnen und Forscher
nicht nur von der Schulleitung
und einem vierköpfigen Leiter-
team mit Lehrkräften aus allen
Bereichen der Naturwissen-
schaft.

Auch die Hochschulen steu-
ern immer wieder wertvolles
Wissen bei, ermöglichen Analy-
sen an ihren Geräten oder über-
lassen der academia gar etwas
ältere, nicht mehr gebrauchte,
aber noch funktionstüchtige
Analysegeräte. Es ist ein Zusam-
menwirken vieler Kräfte – immer
mit dem Ziel, die Jugendlichen
für Forschungsarbeiten zu be-
geistern, weil forschen nicht nur
Arbeit ist, sondern auch Spass
macht. (pd)

Jugendliche präsentieren am Mittwochabend ihre Forschungsarbeiten
dem interessierten Publikum.
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Das neue Logo der Jugendfor-
schungsgruppe academia.

Gemeindeverwaltung zieht um
An der Bürgerversammlung Neckertal informierte der Gemeinderat über die geplante Verlegung der Verwaltung nach Mogelsberg. Über den
Baukredit von 2,8 Millionen haben die Bürger am 18. Mai zu befinden. Die Rechnung 2013 schliesst mit einem Mehraufwand von 71000 Franken ab.

URS M. HEMM

NECKERTAL. Die künftige Nutzung
der Gemeindehäuser in St. Peter-
zell und Mogelsberg war neben
der Rechnung 2013 das Schwer-
punktthema an der Bürgerver-
sammlung der Gemeinde Ne-
ckertal, zu der sich am Donners-
tagabend 127 Stimmberechtigte
in der Turnhalle Haselacker in
Brunnadern einfanden. Die Jah-
resrechnung 2013 schliesst mit
einem Aufwandüberschuss von
rund 71 000 Franken ab, was
132 000 Franken weniger als bud-
getiert ist, informierte Vreni
Wild, Gemeindepräsidentin von
Neckertal, die Bürgerschaft.
Über den Stand der Planung des
Umzugs der Verwaltung von
St. Peterzell nach Mogelsberg in-
formierte der zuständige Ge-
meinderat Andi Meile. Dies bein-
haltete einerseits die geplanten
Aus- und Umbauarbeiten am
neuen Gemeindehaus Mogels-
berg. Andererseits präsentierte
er die Pläne zur Umgestaltung
des alten Gemeindehauses in
St. Peterzell in ein Ärztehaus.

Effizienz steigern, Kosten sparen

Bevor Andi Meile auf die Pläne
im einzelnen einging, legte er
noch einmal die Gründe dar, die
zur Zusammenlegung der Ver-
waltung an einem Standort führ-
ten. «Die räumliche Trennung
der Verwaltung bringt sowohl für
die Bürger als auch für die Ange-
stellten der Gemeinde Nachtei-
le.» Zum einen seien die Abläufe
innerhalb der Verwaltung kom-
plizierter und würden länger
dauern. Zum anderen sei es – vor
allem während der Ferienzeit –
schwieriger, den Betrieb in zwei
Niederlassungen aufrechtzuer-
halten. «Mit der Zusammen-
legung an einem Ort kann die
Effizienz der ganzen Verwaltung
gesteigert werden, was automa-
tisch zu Einsparungen führen
wird», sagte Meile. Die wichtigste
Neuerung beim Umbau des Ge-
meindehauses Mogelsberg wer-
de ein Neubau anstelle des alten
Postgebäudes sein, das abgeris-
sen werden soll, erläuterte Andi
Meile anhand von Plänen. Zu-
dem solle ein Aufzug vom Keller

bis ins Dachgeschoss reichen,
womit das ganze Gebäude be-
hindertengerecht zugänglich
sein werde. Die Kosten für das
Umbauprojekt sollen sich insge-
samt auf knapp 2,8 Millionen
Franken belaufen.

Aus dem damit leerstehenden
Gemeindehaus in St. Peterzell
soll ein Ärztehaus entstehen. Für
dessen Umbau sind Kosten in
der Höhe von insgesamt 620 000
Franken geplant, wovon 190 000
Franken zu Lasten der Ärzte und
die verbleibenden 430 000 Fran-
ken zu Lasten der Gemeinde
gehen. Über den entsprechen-
den Baukredit für den Umbau
des Gemeindehauses Mogels-
berg hat das Stimmvolk der Ge-
meinde Neckertal am 18. Mai an
der Urne zu befinden.

Bildungskosten unter Budget

Die Besserstellung des Rech-
nungsabschlusses gegenüber
dem budgetierten Aufwandüber-

schuss von 203 000 Franken seien
auf verschiedene Abweichungen
in den Konten zurückzuführen,
erläuterte Vreni Wild in ihren
Ausführungen zur Rechnung
2013. So waren beispielsweise
die Aufwendungen im Konto
Bürgerschaft/ Behörden/Verwal-
tung höher als budgetiert. Diese
konnten dafür durch höhere Er-
träge aus Gebühren mehr als
kompensiert werden. Weit unter
Budget lagen zudem die Aus-
gaben im Bereich Bildung, wo
die Abweichung –264 000 Fran-
ken beträgt. Zu anderen Konten,
die ebenfalls Minderaufwendun-
gen zu verzeichnen haben, gibt
es aber auch Bereiche, welche
mit deutlich höheren Ausgaben
als geplant zu Buche schlagen.
Insbesondere das Konto Verkehr
schliesst mit Mehrausgaben in
der Höhe von 247 000 Franken
ab. Dies begründet sich vor allem
mit deutlich höherem baulichem
Strassenunterhalt wegen des Un-

wetters im vergangenen Juni so-
wie mit höheren Kosten für den
Winterdienst. Die Bürgerschaft
verabschiedete den Antrag des
Gemeinderates einstimmig, den
daraus resultierenden Aufwand-
überschuss von 71 000 Franken
aus dem Eigenkapital der Ge-
meinde zu entnehmen.

Rekordüberschuss budgetiert

Das Budget 2014, welches be-
reits im vergangenen November
genehmigt wurde, sieht einen
Aufwandüberschuss von rund
6,3 Millionen Franken vor. Dieser
Betrag entspricht dem verbliebe-
nen Startbeitrag, den der Kanton
im Rahmen der Fusion ausbe-
zahlt hatte. Da dieser als Reserve
verbuchter Betrag innert fünf
Jahren aufgebraucht werden
muss, hatte der Gemeinderat
entschieden, diesen für zusätz-
liche Abschreibungen aufzuwen-
den. Damit entfällt das Risiko,
den Anspruch auf die Finanzaus-

gleichsbeiträge der zweiten Stufe
zu verlieren. Der Steuerfuss wird
bei 145 Prozent beibehalten.

Im übrigen informierte Vreni
Wild über weitere Ereignisse in
der Gemeinde. So konnte sie in
bezug auf die Zweitwohnungs-
Initiative mit guten Neuigkeiten
aufwarten. «Entgegen den Schät-
zungen des Bundes, dass die Ge-
meinde Neckertal einen Anteil
an Zweitwohnungen von über
20 Prozent hat, konnten wir be-
legen, dass dieser nur gerade 11,1
Prozent ausmacht», sagte sie. So-
mit sei Neckertal nicht von den
Beschränkungen der Initiative
betroffen. Dies heisse jedoch
auch, das im Tourismusbereich
noch einiges an Potenzial brach-
liege. «Dazu ist die IG Neckertal
zusammen mit dem Naturpark
Neckertal daran, durch verschie-
dene Massnahmen die Standort-
attraktivität zu steigern.» Dies sei
aber nur möglich, solange die
Beiträge von Bund und Kanton

für den Naturpark fliessen. Falls
dieser nicht zustande käme,
müssten sämtliche Aktivitäten in
dieser Richtung eingestellt wer-
den, weshalb eine Zustimmung
der Bürger für den Naturpark be-
sonders wichtig sei. Am 6. Mai
schliesslich wird das Verkehrs-
konzept zum geplanten Baum-
wipfelpfad-Projekt präsentiert,
von dessen Realisierung auch die
Zukunft des ehemaligen APHs
Mogelsberg sowie der Liegen-
schaft Aesch indirekt abhänge.

Die Zukunft des Bahnhofs
Brunnadern hingegen ist klar.
«Gemäss SOB soll das Bahnhofs-
gebäude abgerissen und der
Gleisübergang in Richtung Dorf
verlegt werden», sagte Vreni
Wild. Ebenso klar zeichne sich
das Ende der Arbeiten am APH
Brunnadern ab. Die zweite Etap-
pe sollte diesen Frühling abge-
schlossen sein, so dass im Som-
mer mit der dritten und letzten
begonnen werden könne.


