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Hochschule Luzern statt, und es werden
aktuelle Arrangements von Studieren-
den der Kompositionsklasse von Ed Par-
tyka präsentiert. Dazu wird die neuste
Komposition des Trompeters Daniel
Baschnagel zu hören sein.Und natürlich
gibt es wie in jedem Fabrikkonzert einen
ersten Teil mit den Highlights aus den
vorangegangenen Fabrikkonzerten zu
geniessen.

Die Trigger Concert Big Band veran-
staltet schon zum neunten Mal die Fab-
rikkonzerte – immer am letzten Mitt-
woch derMonate Februar bis Juni.Dann
wandelt sich der Konzertsaal der Alten
Fabrik zum vibrierenden Jazz-Club einer
pulsierenden Stadt mit lebendigem Kul-
turplatz.DerAnlass kommt locker daher
als eine Art Werkschau, wo man nach
Belieben ein- und ausgehen und bei
einem Bier oder einem Glas Wein eine
Big Band live miterleben kann. (e)
april-Fabrikkonzert der trigger Concert Big Band:
Mittwoch, 30. april 2014, 20.30 Uhr, alte Fabrik,
Klaus-gebert-strasse 5, rapperswil. Kollekte.
Daten und infos zu weiteren Fabrikkonzerten:
www.triggermusic.ch.

«Das ist eine volle Ohrfeige
für das Linthgebiet»

uZnach/wattwil.Das Entsetzen im Linthgebiet ist gross:Der
anscheinend erfolgte Entscheid der Regierung, die Kantonsschule am
StandortWattwil zu bauen, stösst auf harsche Kritik.Hinzu kommt
derÄrger über die Kommunikation seitens des Regierungsrats.

Magnus Leibundgut

Für Kantonsrätin Yvonne Suter (CVP)
von der IG Pro Bildungsstandort Linth-
gebiet ist der Bericht über eine Vor-
entscheidung für den Standort Wattwil
«dicke Post»: «Wir erwarten von der Re-
gierung, dass sie den neutralen Experten-
bericht ernst nimmt und in ihre Ent-
scheidung berücksichtigt.» Es sei einAf-
front sondergleichen, dass die Regierung
das Ergebnis der Studie ignoriere und an
Wattwil festhalte, statt den Standort
Uznach in die Diskussion mit einzube-
ziehen. «Es kann doch nicht sein, dass die
Regierung eine Analyse in Auftrag gibt
und dann das Resultat unter denTeppich
kehrt, weil ihr dieses nicht in den
Kram passt.»

Schlechte Kommunikation
Die Kantonsrätin aus Rapperswil-Jona
spricht von einer vollkommen «ver-
kachelten» Kommunikationspolitik sei-
tens der St. Galler Regierung: «Zuerst
will sie keine Studie, dann lässt sie eine
ausarbeiten, aber geheim, ohne uns dar-
über zu informieren. Und schliesslich
ignoriert sie deren Ergebnisse.» Das sei
eine Ohrfeige für das Linthgebiet:
Die Regierung stelle eine ganze Region
aufs Abstellgleis und foutiere sich um
dieAnliegen der Bevölkerung.

Ein Affront sei überdies, dass die
GemeindenVorschläge für einen Stand-
ort machen und die Regierung eine Ein-
ladung zur Besichtigung dieser in den
Wind schlage.Die IG Pro Bildungsstand-
ort Linthgebiet werde alle Kräfte darauf
konzentrieren, «wenigstens die unvorein-
genommenen Mitglieder des Kantons-
rats und der Regierung für einen sachlich
begründeten Standortentscheid zu ge-
winnen».

Die Junge CVP Linthgebiet wünscht
sich derweil eine Versachlichung der
Standortdiskussion: «Zum Wohl der
Schüler beider Regionen sollen alle
Argumente undAnliegen in der Öffent-
lichkeit und nicht nur im Regierungs-
zimmer gegeneinander abgewogen wer-
den», schreibt die Partei in einerMedien-
mitteilung. Die Standortanalyse könne
hierbei eine gute Grundlage darstellen.
Der allgemeinen Unsicherheit in der
Bevölkerung beider Regionen solle Ein-
halt geboten werden.

Erschrocken über die Studie
Auf der anderen Seite des Rickens
kommt der vorbereitete Regierungs-
ratsbeschluss naturgemäss gut an: Ivan
Louis, Sprachrohr von Petitionären, die

sich für den Standort Wattwil einsetzen,
freut sich sehr über das Vorhaben der
Regierung, die Kantonsschule im Tog-
genburg zu belassen: «Erst einmal bin
ich erschrocken darüber, dass die Studie
Uznach als besten Standort betrachtet.»
Und ebenso darüber, dass es einzelne
Stimmen imRegierungsrat gebe, dieVor-
behalte gegenüberWattwil hätten.Louis

hofft nun, dass die Regierung sich defi-
nitiv fürWattwil entscheidet.

Das Schweigen der Regierung
In einem internenMail, das amWochen-
ende auf unbekannte Weise öffentlich
wurde, verlangt Regierungsrat Benedikt
Würth eine ausserkantonale Lösung:
Dank einer Zusammenarbeit mit dem
Kanton Schwyz könnte es möglich wer-
den, dass 200 bis 250 Schüler aus dem
Raum Rapperswil-Jona in Pfäffikon
zur Schule gehen.Dies würde den Stand-
ort Wattwil sichern und andere Stand-
orte im Linthgebiet obsolet machen.

Zu den aufgeworfenen Fragen wollten
gestern weder Regierungsrat Benedikt
Würth noch Regierungspräsident Stefan
Kölliker Stellung nehmen.

Die Regierung hüllt sich in Schweigen
darüber,warum die Studie zur Standort-
frage nicht publiziert wird und weshalb
sie deren Ergebnisse nicht aufnimmt.
Das Bildungsdepartement liess gestern
einzig verlauten, dass noch kein Ent-
scheid zur Standortfrage gefallen sei
und dass der Regierungsrat in den nächs-
ten Wochen über den Beschluss infor-
mieren werde. Bis dann gebe es keine
Auskünfte.

Nicht jene strafen, die sich engagieren wollen
schänis.Weil die Bevölkerung
sich zu wenig in die Planung
eingebunden fühlte, soll nun ein
Ideenworkshop zur Zukunft des
Gebiets Eichen stattfinden.Doch
bis anhin ist das Interesse gering.

Patrizia Kuriger

EinigeTage vorAblauf derAnmeldefrist
Ende April sind erst eine Handvoll An-
meldungen bei der Gemeinde eingegan-
gen. Dazu stichwortartig verschiedene
Vorschläge zur Frage,wie die gemeinde-
eigene Liegenschaft imGebiet Eichen in
Zukunft genutzt werden könnte. Das
ganz grosse Interesse aus der Bevölke-
rung am Ideenworkshop vom 14. Juni ist
bis anhin ausgeblieben.

Mit demAnlass will die Gemeinde der
Bevölkerung die Möglichkeit bieten, bei
der Planung zur Zukunft des Gebiets
Eichen nun von Anfang an mitzudisku-
tieren.Ein ersterAnlauf hatte imDezem-
ber nämlich in ein Referendum und folg-
lich in den Widerruf des Teilzonen- und
Überbauungsplans «Eichen» durch die
Gemeinde geführt. Damit wurde ein
mehrjähriger Planungsprozess zur Zu-
kunft des ehemaligen Altersheims und
des umliegenden Gebiets am Dorfrand
von Schänis jäh gestoppt.

Doch laut Gemeindekanzlei trifft die
grosse Zahl derAnmeldungenmeist erst
kurz vor Ablauf der Frist ein. Und so
hofft man bei der Gemeinde darauf, dass
in den nächsten Tagen noch weitereAn-
meldungen für den öffentlichen Work-
shop eingehen werden, der neue Ideen
bringen soll. Gemeindepräsident Her-

bert Küng ist momentan jedoch vorsich-
tig: Man müsse sich wohl eher auf 50
denn auf 300 Teilnehmer einstellen.

Anlass findet auf jeden Fall statt
Dass die Resonanz nicht grösser ist, ent-
täuscht den Gemeindepräsidenten. Vor
allem auch, weil im Vorfeld zur Auflage
des Teilzonenplans «Eichen» kritisiert
wurde, die Bevölkerung sei nicht einbe-
zogen worden. Eben diese Mitsprache-
möglichkeit will die Gemeinde den Ein-
wohnern nun bieten. «Es ist mir wirklich
wichtig, dass die Schännerinnen und
Schänner sich nun einbringen können»,
sagt Küng.

An der Durchführung des Ideenwork-
shops will er auf alle Fälle festhalten.
Jene Personen, die sich angemeldet
haben, haben ein Recht darauf, dass die-
ser Anlass jetzt auch stattfindet, ist

Küngs Ansicht. «Wir wollen nicht jene
strafen, die sich engagieren wollen.»

Sollten bis Ende des Monats nicht
noch zahlreiche weitere Anmeldungen
eingehen, fasst Küng einen nochmaligen
Appell an die Schännerinnen und Schän-
ner ins Auge. «Wir würden sicher noch-
mals einenAufruf starten, um die Leute
zurTeilnahme zumotivieren.» Denn laut
des Gemeindepräsidenten muss die Fra-
ge, was mit der Liegenschaft des ehema-
ligen Altersheims im Eichen geschehen
soll, nun endlich angegangen werden.
«Wir müssen mit diesem Geschäft einen
Schritt weiterkommen», macht Herbert
Küng klar.

Öffentlicher ideenworkshop zur Zukunft
der liegenschaft im eichen, samstag, 14. Juni,
9.30 bis 15 Uhr, Mehrzweckgebäude Hof, schä-
nis. anmeldung an riana.gmuer@schaenis.ch oder
per post an gemeindekanzlei schänis, riana
gmür, Oberdorf 16, 8718 schänis.

Kommentar
von Magnus Leibundgut

Debakel mit Folgen
Vor knapp einem Jahr schien alles klar
zu sein: Die Regierung äusserte die Ab-
sicht, dass sie bezüglich eines Neubaus
der Kantonsschule am StandortWattwil
festhalten wolle. Im Herbst wich sie von
dieser Meinung bereits wieder ab: Nach-
dem Gemeinden im Linthgebiet eine
Analyse zur Standortfrage forderten,
sagte Bildungsdirektor Stefan Kölliker,
dass eine Studie am Laufen sei.Weil er
dies nur den Medien gegenüber mitteilte,
nicht aber den Regionen, wuchs deren
Misstrauen in die Politik des Regie-
rungsrates. Jetzt, mit der Enthüllung in-
terner Mails, ist das Debakel rund um
die Kommunikationspannen vollbracht.

Dass auf die Weise die Transparenz
abhandenkommt, erstaunt niemanden.
Noch schwerer wiegt der Umstand, dass
diese Ausdruck dafür ist, wie zerstritten
der Regierungsrat ist: Offensichtlich ist
dieser nicht in der Lage, in der Kanti-
Frage zu einer geeinten Meinung zu
kommen. Nur so ist der Inhalt des inter-
nen Mails zu verstehen und vielleicht
auch der Umstand, dass die Mails eines
Regierungsrates denWeg an die Öffent-
lichkeit finden.Wenn in St.Gallen auf
diese Art undWeise Politik betrieben
wird, dann gute Nacht: Das ist wahrlich
kein gutes Zeichen für den Kanton.

Der Streit in der Regierung und die
fehlende Kommunikation eines Ent-
scheides, der bereits längst gefallen ist,
ziehen unangenehme Folgen nach sich:
Diese Politik schürt Ressentiments und
Misstrauen und bringt ohne Not zwei
Regionen gegeneinander auf:Auch
wenn Toggenburger und Linthgebietler
noch nicht gerade mit den Fäusten auf-
einander losgehen, ist der Scherbenhau-
fen doch längst angerichtet.Wo auch im-
mer die neue Kanti schliesslich gebaut
wird, den Makel der unsäglichen Vor-
geschichte bringt diese wohl kaum weg.
Das hat einzig und allein die Regierung
zu verantworten.

Kantonsrätin Yvonne suter wartet auf die antwort der regierung zur interpellation, die im namen aller linthgebietler Fraktionen an der
Februarsession eingereicht wurde. sie wirft die Frage auf, wie eine standortanalyse fair und ergebnisoffen erfolgen könne. Bild: rk




