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KANTI WATTWIL – EINE ERFOLGSGESCHICHTE NICHT 
GEFÄHRDEN

Wir Toggenburgerinnen und Toggenburger sind stolz auf 
unsere Region und unsere Besonderheiten. Wir kennen 
unsere Stärken und bauen darauf. Eine dieser Stärken ist 
sicher unser breites Bildungsangebot und die hohe Quali-
tät unserer Kantonsschule in Wattwil. Wenn nun Stimmen 
einen Standortwechsel der Kanti Wattwil wünschen, geht 
leicht vergessen, dass eine seit 40 Jahren entwickelte und 
gewachsene Organisation nicht einfach verpflanzt werden 
kann. Gewachsene Erfolgsstrukturen haben Wurzeln, die 
nicht ausgerissen werden können, ohne dass die Qualität 
ernsthaft gefährdet wird. 

Die Kantonsschule in Wattwil ist zwar eine Landkantons-
schule, aber deswegen keineswegs hinter der Zeit zurück-
geblieben. Ihre Schulkultur ist vielseitig, einzigartig und 
hervorragend. Die Schülerinnen und Schüler belegen in 
Rankings immer wieder Top-Positionen. Sie bringen also die 
von den Universitäten und Fachhochschulen so vehement 
geforderte Studierfähigkeit mit und können in den Univer-
sitäten auf Ehrenrunden verzichten. 

Von sich reden machen unsere Kanti-Schüler aber auch im 
sportlichen und im musischen Bereich. Die Musikensembles 
und Orchester der Kanti Wattwil sind schweizweit einzigar-
tig. Das Konzertprojekt «Remembering Peter» letztes Jahr 
zeigte das beispielhaft. Die Kanti Big Band und das Jugend-
orchester «Il mosaico» zeigten sich mit ihrer Hommage an 
den verstorbenen Big Band-«Giganten» Peter Herbolzhei-
mer in Hochform. Im sportlichen Bereich wurde 1972 der 
Kantonssschul-Verein Wattwil (KSV) mit den Sportarten 
Volleyball und Basketball gegründet. In den Jahren 1984 bis 
2010 konnten die Juniorinnen des KSV Wattwil 17 Schweizer 
Meistertitel und 24 weitere Medaillenränge erspielen.

Reisst man die Kanti Wattwil aus ihrer Umgebung, gefährdet 
das die Qualität der Schule mit unbestimmten, möglicher-
weise lange Zeit nicht zu korrigierenden negativen Folgen 
für die Schulqualität. Wenn wir von unseren Kindern und von 
unserer Jugend Fleiss, Kreativität und Disziplin fordern und 

wir Engagement und Erfolg wirklich fördern wollen, dann 
ist es unsere Aufgabe, das Umfeld dafür bereitzustellen 
und es nicht leichtsinnig aufs Spiel zu setzen. Mit der Kan-
ti Wattwil bieten wir unserer Jugend ein ruhiges, modernes 
Lernumfeld, das sie fordert und fördert  - und zukunftsfä-
hig macht. So etwas zu gefährden, ohne genau die weitrei-
chenden Konsequenzen für unsere Kinder zu bedenken - das 
kann auch nicht im Interesse der Eltern und Schüler aus dem 
Linthgebiet sein.  

 Le Bich Näf, Schulratspräsidentin, Bütschwil-Ganterschwil 


