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50 Quadratmeter: So gross sind die Schulzimmer in der Kanti Wattwil. Am Berufs- und Weiterbildungszentrum sind es rund 75 Quadratmeter.
Rektor Martin Gauer (rechts) erläutert den Mitgliedern der CVP Wattwil die Raumsituation und den baulichen Zustand des Kanti-Gebäudes.

«Aufteilung wäre Ende der Kanti»
Mitten in der heissen Phase der Diskussion um die Zukunft der Kanti Wattwil liess sich die Wattwiler CVP
am Mittwoch die Kanti zeigen. Sichtbar wurde: Die Sanierung ist problematisch, eine Aufteilung der «schlimmste Fall».
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WATTWIL. Der Versammlungsort
war für die CVP dieses Jahr ge-
setzt. Man wollte sich vor Ort
über den baulichen Zustand und
die Raumsituation der Kanti
Wattwil informieren – und ein
politisches Zeichen setzen für
den Erhalt der Kanti am Standort
Wattwil. Gemeindepräsident
Alois Gunzenreiner, der eben-
falls der CVP angehört, warb
deshalb bei den rund 20 CVP-
Mitgliedern gleich noch für Un-
terschriften. Am kommenden
Montagabend gibt die Interes-
sengemeinschaft Bildung Tog-
genburg nämlich in der Staats-
kanzlei St. Gallen rund 5000 Un-
terschriften ab. Ihre Petition
fordert: «Die Kantonsschule
muss in Wattwil bleiben.» Was
die CVP-Mitglieder beim Rund-
gang mit Kanti-Rektor Martin
Gauer erläutert bekamen, liess
manchen staunen. Denn viele
äusserten sich skeptisch: Es sei
doch nicht möglich, dass ein sol-
ches Gebäude nach 40 Jahren
schon abgerissen werden müsse.

Neubau billiger als Sanierung

Martin Gauer, der gleich zu
Beginn betonte, er äussere sich
nicht zur politischen Standort-
frage, erklärte die Sachlage aus
schulischer und baulicher Sicht.
Die Kanti sei ursprünglich für 450
Schüler geplant gewesen. Es sei
eine Architektur mit anerkannt
hoher gestalterischer Ausstrah-
lung. Allerdings mussten schon
vier Jahre nach der Eröffnung
Schulzimmer zugemietet wer-
den. Zwei Anbauten hätten die
Raumknappheit etwas gemildert:
Spezialzimmer für die Naturwis-
senschaften seien hinzu gekom-
men, und eine Mensa wurde ge-
baut. Mit der Eröffnung der
Sportanlage Rietstein seien die
ärgsten Engpässe beim Sport ge-
löst worden. Die schulischen und
baulichen Grundprobleme blie-
ben jedoch bestehen: Die Schul-
zimmer sind mit 50 Quadrat-
metern sehr klein, Arbeitsräume
gibt es keine, die Aula ist zu klein
– zeitgemässes Lernen sei so fast
nicht möglich. Die zugemieteten
Schulräume an der Ebnaterstras-

se erschwerten den Schulbetrieb
zusätzlich und seien ein Kosten-
faktor. Baulich stehe das Gebäu-
de vor fast unlösbaren Proble-
men: Die bestehenden Schulräu-
me könnten nicht vergrössert
werden, die Erdbebensicherheit
und der Hochwasserschutz wür-
den bei einer Sanierung enorm
teuer («thurseitig ist das Gebäude
nicht dicht», sagte Gauer), auch
energietechnisch seien grosse In-
vestitionen nötig. Insgesamt

rechne das Bauamt damit, dass
ein Neubau auf der grünen Wiese
rund zehn Millionen Franken
günstiger zu realisieren wäre als
eine Sanierung und Erweiterung
am bestehenden Standort. Dies
nicht zuletzt, weil teure Proviso-
rien mit Containern vermieden
werden könnten. Auf die Frage,
was er von einer verstärkten Zu-
sammenarbeit mit der Kanti
Pfäffikon im Kanton Schwyz hal-
te, meinte Martin Gauer: «Für die

Kanti wäre diese Öffnung, diese
Aufteilung der schlimmste Fall.
Wenn 250 Schüler nach Pfäffikon
statt nach Wattwil kommen, ist
nicht nur die Fachmittelschule
bedroht. Angebote wie die Big
Band, das Il mosaico oder der
Sport mit Volley Toggenburg
könnten nicht mehr überleben.»

Kanti, Resultat von Kompromiss

Gemeindepräsident Alois
Gunzenreiner betonte, der

Standort Wattwil werde seit Mo-
naten medial und politisch in
Frage gestellt. Dies obwohl er
von der Regierung nie etwas
anderes vernommen habe, als
dass sie zum Standort Wattwil
stehe. Er erwarte auch nichts
anderes: Denn die Kanti Wattwil
geniesse bezüglich Schulqualität
im Gegensatz zur Kanti Pfäffikon
einen sehr guten Ruf. Wegen
eines regionalpolitischen Kom-
promisses vor über 40 Jahren sei
die Kanti nach Wattwil gekom-
men (Rapperswil bekam dafür
das Technikum). Berufsschulen
wurden an beiden Standorten
gebaut. Wattwil liege zudem mit-
ten im Einzugsgebiet (auch
wenn nur etwa ein Drittel der
Schüler im Toggenburg wohnt)
und biete für die Zukunft ideale
Voraussetzungen für eine kos-
tengünstige Campuslösung, in
welcher verschiedene Infra-
strukturen gemeinsam mit dem
Berufs- und Weiterbildungszen-
trum genutzt werden könnten.

Parolenfassung CVP sagt Ja zur Sanierung Ebnaterstrasse
René Buri ist seit einem Jahr
Präsident der CVP-Ortspartei
Wattwil. An seiner ersten
Hauptversammlung war das
wichtigste Dorfthema die kom-
mende Abstimmung zur Sanie-
rung der Ebnaterstrasse. Ein-
stimmig beschlossen die gut
zwanzig Parteimitglieder die

Ja-Parole zur Vorlage. «Wir müs-
sen die Chance packen, die uns
der Kanton bietet. Schliesslich
zahlt der Kanton den Hauptteil»,
sagt René Buri. Denn derzeit sei
die Ebnaterstrasse keine Visiten-
karte für ein aufstrebendes Regio-
nalzentrum wie Wattwil. «Mit der
Sanierung wird die Ebnaterstrasse

wesentlich sicherer, offener und
freundlicher», sagt Buri. Mit den
zusätzlichen Trottoirs erhöhe
sich vor allem die Verkehrs-
sicherheit markant. Er rechne
deshalb mit einer deutlichen
Zustimmung zu dieser Sanie-
rung. «Ein Nein wäre für mich
unverständlich.» (hak)

SPEERSPITZ

Arbeit kann
Schnupfen
vorbeugen

K
önnen Sie sich noch an
das erste wunderschöne
Frühlingswochenende

erinnern? Wahrscheinlich nicht,
schliesslich genossen wir seit
dem Wochenende vom 8. und
9. März, als sich die ersten Früh-
lingsboten zeigten, schon viele
weitere sonnige Tage. Aber ich
erinnere mich noch sehr gut
daran. Als wäre es gestern ge-
wesen, tauchen vor meinem
inneren Auge Bilder von Post-
autos auf, die alle paar Meter
anhalten und frohe Wanders-
leute aufgabeln. Bilder von
Menschen, die mich freundlich
lächelnd grüssen, obwohl sie
mich tags zuvor, als es noch ge-
nieselt hatte, kaum beachtet
haben. Die zahlreichen Motor-
räder, die mich frech überholt
haben, sind mir jetzt noch ein
Dorn im Auge. Genauso die
Velofahrer. Die konnte ich näm-
lich kaum überholen, schliess-
lich herrschte ein enormes Ver-
kehrsaufgebot. Alle wollten so
schnell wie möglich in die
Berge. Als ob über das Wandern
am nächsten Tag ein Verbot ver-
hängt würde. Mit jungen Mäd-
chen bepackte Traktoren kreuz-
ten meinen Weg, und Pferde-
wagen trotteten gemächlich vor
mir her. Das wäre ja alles halb
so schlimm, hätte ich es nicht
eh schon pressant. Und die
Cabrio-Fahrer – kurze Zwi-
scheninfo: es herrschen erst
15 Grad –, die in gemächlichem
Tempo ein Bluestfährtli ins Tog-
genburg unternehmen, hindern
mich grad auch am Weiterkom-
men. Unmöglich, so etwas.
Das würde ich doch auch nicht
machen, den gestressten Repor-
tern vor der Nase sitzen. Denn
dieses Wochenende, ja, genau,
ausgerechnet das erste wunder-
schöne frühlingshafte Wochen-
ende mit strahlend blauem
Himmel und Schmetterlingen
in der Luft, einem lauen Wind,
der um die mit Sonnenbrillen
ausgestatteten Nasen weht –
musste ich arbeiten. Würde ich
mich jeden anderen Tag an den
farbenfrohen Drachen erfreuen,
welche die Nachbarskinder stei-
gen lassen; dieses besondere
Wochenende bereitet mir das
fröhliche Gekreische, wenn die
knallig eingefärbten Basteldra-
chen tatsächlich endlich fliegen,
nur eines: Kopfschmerzen. Aber
immerhin, ich muss mich die
kommende Woche nicht mit
einer Erkältung rumschlagen.
Ich habe nämlich im geheizten
Büro gesessen und ich bin nicht
im knappen Sommeroutfit ohne
Verdeck herumgedüst. Ich habe
mich nicht in T-Shirt und Shorts
draussen herumgetollt. Ich habe
nicht beim Wandern geschwitzt
und bei der Heimfahrt gefroren.
So habe ich zumindest etwas
Wichtiges gelernt: Arbeit beugt
Schnupfen vor.

Martina Signer
ytoggenburgmedien.ch

Neuer Standort – am 7. Mai wird er bekannt
HANSRUEDI KUGLER

WATTWIL. Lange haben das Tog-
genburg und das Linthgebiet auf
den Entscheid gewartet: Kom-
menden Mittwoch werden nun
Stefan Kölliker (Vorsteher Bil-
dungsdepartement) und Willi
Haag (Vorsteher Baudeparte-
ment) den Entscheid der Regie-
rung über den künftigen Stand-
ort der Kanti Wattwil bekannt-
geben. Medienanfragen werden
bis dahin keine beantwortet,
schreibt die Regierung in ihrer
Medieneinladung.

Spekulationen vermeiden

Der Schauplatz der Medien-
orientierung lässt kaum Rück-
schlüsse auf den von der Regie-
rung vorgesehenen Kanti-Stand-
ort zu. Die Veranstaltung findet
nämlich weder in Wattwil, noch

in Rapperswil oder Uznach statt,
die allesamt für die Regierung als
Standorte eines Ersatzneubaus
«denkbar» sind, sondern an der
Kanti Wil. Dass die Kantischüler

aus dem Toggenburg und aus
dem Linthgebiet künftig nach
Wil fahren müssen, ist unwahr-
scheinlich. Offenbar will sich die
Regierung nicht in die Karten

schauen lassen und vor der Me-
dienorientierung weitere Speku-
lationen vermeiden.

Indiskretion heizt Stimmung an

Die vergangenen Monate wa-
ren nämlich geprägt durch Miss-
trauen gegenüber dem Vorgehen
der Regierung. Die durch Indis-
kretionen an die Öffentlichkeit
gelangte Uneinigkeit innerhalb
der Kantonsregierung hat in den
vergangenen Tagen in beiden
Regionen zusätzlich für Aufre-
gung gesorgt. Die Ostschweiz am
Sonntag hatte aus dem vorberei-
teten Regierungsbeschluss zi-
tiert: Demnach wolle die Regie-
rung einen Neubau auf dem
Rietsteinareal in Wattwil. Das
Land gehört dem Kanton. Der-
zeit befinden sich dort Aussen-
sportanlagen der Kanti und des
BWZT. Zitiert wurde zudem aus

einem E-Mail von Regierungsrat
Benedikt Würth an seine Regie-
rungskollegen: In diesem forder-
te Würth die Prüfung einer ver-
stärkten Zusammenarbeit mit
dem Kanton Schwyz und eine
vertiefte Abklärung des mögli-
chen Kanti-Standorts Uznach.
Eine externe Studie des Immobi-
lienbüros Wüest&Partner weise
Uznach als besten Standort aus.
Sogleich forderten Vertreter des
Linthgebiets die Veröffentli-
chung dieser Studie. Bildungs-
politiker hingegen kritisierten
den Vorschlag der verstärken
Zusammenarbeit mit Schwyz.
Wenn 250 Schüler aus Rappers-
wil nach Pfäffikon in die Kanti
gehen würden, wäre dies ein
massiver Qualitätsabbau und
nicht wie Benedikt Würth glaubt
die Sicherung, sondern der To-
desstoss für die Kanti Wattwil.
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Gemäss Informationen der Ostschweiz am Sonntag will die Regie-
rung die neue Kanti auf dem Rietsteinareal in Wattwil bauen.


