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LESERBRIEFE

Leserbriefe zur Sanierung der
Ebnaterstrasse in Wattwil

Ja zur Sanierung der
Ebnaterstrasse
1. Der bauliche Zustand dieses
Strassenabschnittes (ungenü-
gender Belagsaufbau, Belags-
schäden, Risse, defekte Strassen-
ränder, defekte Stützmauern
etc.) ruft dringend nach einer
Sanierung. Lehnt die Bürger-
schaft die Vorlage ab, bleibt die
letzte noch nicht sanierte Teil-
strecke der Kantonsstrasse Lich-
tensteig–Ebnat-Kappel auf viele
Jahre ein Flickwerk. Wenn schon
der Kanton die nötigen Mittel
freigegeben hat, muss dieses An-
gebot genutzt werden.
2. Soweit es die Platzverhältnisse
erlauben, wird den Bedürfnissen
des Fussgänger- und Fahrrad-
verkehrs mit den geplanten Trot-
toir-Ergänzungen und Fahrrad-
streifen Rechnung getragen.
Lediglich die Liegenschaften
Ebnaterstr. 15 und 17 haben kei-
nen direkten Zugang auf das
Trottoir. Entlang der Felswand
Rietstein ist ein Trottoir ohnehin
nicht notwendig (fehlende Ge-
bäude). Im übrigen sind durch-
gehende, beidseitige Trottoirs
angesichts des minimen Fuss-
gängerverkehrs ein Luxus. Die
Optimierung der Fussgänger-
streifen trägt zu einer weitern
spürbaren Verbesserung des
Fussgängerverkehrs bei.
3. Mit dem vorgesehenen Einbau
einer lärmarmen Deckschicht
(Flüsterbelag) werden die Lärm-
immissionen für die Anwohner
spürbar reduziert. Derartige Flü-
sterbeläge führen zu einer Lärm-
reduktion von bis zu 9 Dezibel
(siehe Toggenburger Tagblatt
vom 30. April 2014). Auch eine
allfällige Temporeduktion würde
Lärmimmissionen verringern.
Schliesslich hat die Strassenkor-
rektion keinen Mehrverkehr zur
Folge.
4. Die Parkplatzverhältnisse wer-
den den neuen Erkenntnissen
angepasst. Die Sicherheit für alle
Verkehrsteilnehmer, für Auto-
fahrer, Fahrradfahrer und
Fussgänger wird dadurch verbes-
sert.
5. Mit der Strassensanierung
wird die Strassenbeleuchtung
erneuert. Gleichzeitig können
die Versorgungs- und Entsor-
gungsleitungen saniert und
ausgebaut werden.
6. Die Korrektion der Ebnater-
strasse tangiert die spätere Ver-
kehrsregelung beim Dorfplatz
(mit Poststrasse und Ringstrasse)
nicht und steht in keinem Zu-
sammenhang mit
der Umfahrungsstrasse.
7. Insgesamt bringt das vorlie-
gende Projekt sowohl für die
Grundeigentümer und Anwoh-
ner als auch für die Läden in
diesem Dorfteil eine Aufwertung
und mehr Sicherheit. Mit der
attraktiven Strassenraumgestal-
tung entsteht hier wie beim
Bahnhof eine weitere begrüs-
senswerte Visitenkarte in Wattwil.
Thomas Appius
Frohmaderweg, 9630 Wattwil
Guido Messmer
Berglistrasse 44, 9630 Wattwil
Guido und Dora
Leemann-Bischofberger
Wenkenrütistrasse 10,
9630 Wattwil

Nein zu
nochmaligem Chaos
Noch gar nicht lange her – die
endlosen Verkehrsstaus, verur-
sacht durch die Bauarbeiten bei
der Rietsteinbrücke und danach
am Bahnhofplatz, verbunden mit
häufigen Verspätungen der
BLWE-Busse von und zum Bahn-
hof. Nun droht durch die Bau-
arbeiten an der Ebnaterstrasse
eine dreijährige Wiederholung,
wobei die Kreuzung am Dorf-
platz aus wenig überzeugenden
Gründen erst noch beiseite ge-

lassen wird. Das heisst: Wenn
dann dort auch noch irgend-
wann umgebaut wird, gibt’s
nochmals Staus ohne Ende.
Anderseits soll es auf ebendieser
Ebnaterstrasse nur noch halb so
viel Verkehr haben, wenn die
Umfahrungsstrasse von Wattwil
nach Ebnat-Kappel mal in Be-
trieb ist. Daraus folgt logischer-
weise: Wenn man mit den Bau-
arbeiten zuwartete, bis die Um-
fahrungsstrasse offen ist, wären
die Staus halb so gross. Warum
muss dann die Ebnaterstrasse
partout sofort «umgebaut» und
verlangsamt werden, solange der
ganze und von Jahr zu Jahr zu-
nehmende Durchgangsverkehr
zu verkraften ist? Wieso kein Auf-
schub mit einem neuen Belag als
Sofortmassnahme? Die Ableh-
nung mit der Behauptung, dass
dafür kein Geld vorhanden sei,
weil das Budget und die Priori-
täten für den normalen Strassen-
unterhalt sechs Jahre im voraus
unveränderlich «einbetoniert»
seien, tönt da beinahe willkür-
lich. Gibt es tatsächlich null
Komma null Prozent Ermessens-
spielraum beim Einsatz der bud-
getierten Mittel? Gehört es nicht
zur ganz normalen Planungs-
logik und -routine, dass man die
Realisierung eines Projekts auf
einen späteren Zeitpunkt ver-
schiebt, wenn die Umstände dies
sinnvoll erscheinen lassen? Lei-
der entsteht der Eindruck, dass
im vorliegenden Fall der gesunde
Menschenverstand noch nicht
bis zu allen Planern und Ent-
scheidungsträgern durchgedrun-
gen ist. Für die Wattwiler Auto-
fahrer und Busbenützer gibt’s
somit nur noch ein taugliches
Mittel gegen einen erneuten
jahrelangen Verkehrsstau mitten
in unserem Dorf: ein Nein an der
Referendumsabstimmung vom
18. Mai.
Wendelin Brand
Churfirstenstrasse 29
9630 Wattwil

Ausbau ist
unverständlich
Die Anwohner der Ebnater-
strasse leiden sehr unter dem
hohen Verkehrsaufkommen.
Schon 1990, anlässlich der Er-
stellung des Kantonalen Lärm-
belastungskatasters, wurden
beim Denner in Wattwil 64,4
Dezibel Verkehrslärm gemessen.

Gemäss einer Studie aus dem
Jahre 2002 kommt das Buwal
zum Schluss, dass ab 65 Dezibel
ein erhöhtes Herzinfarktrisiko
besteht. Dass Lärm krank macht,
bestätigt auch das Bundesamt
für Umwelt (Bafu) in seiner Ver-
öffentlichung anlässlich des
internationalen Tages gegen den
Lärm vom 30. April 2014. Die
Luzerner Gefässspezialistin Frau
Dr. Ottilia Lütolf erklärt: «Lärm

versetzt den Körper in dauernde
Alarmbereitschaft. Es kommt zu
Gefässveränderungen, die Herz-
infarkte und Hirnschläge zur
Folge haben.»

Seit 1990 hat vor allem der
Schwerverkehr auf der Ebnater-
strasse massiv zugenommen.
Wird die Ebnaterstrasse ausge-
baut und der Verkehr von der
Bahnhofstrasse über die
Ebnaterstrasse umgeleitet, bevor
die Umfahrung eröffnet ist, ent-
steht für die Anwohner eine
schier unerträgliche Situation,
die sich früher oder später ge-
sundheitlich negativ für die be-
troffene Bevölkerung auswirkt.
Ohne Alternative – sprich Um-
fahrung – sind alle Verkehrsteil-
nehmer gezwungen, Wattwil
über die Ebnaterstrasse zu
durchqueren.

Wir appellieren deshalb an die
Solidarität aller Stimmberechtig-
ten, am 18. Mai daran zu den-
ken, dass ein Ausbau der
Ebnaterstrasse nur dann für die
Anwohner nicht zum Horror
wird, wenn die Umfahrung von
Wattwil eröffnet ist.
Julia und Willi Merz
Ebnaterstrasse 45
9630 Wattwil

Sanierung – Ja oder
Nein
Seit mehr als 40 Jahren wird über
eine Sanierung der Ebnater-
strasse gesprochen. Anwohner
der Ebnaterstrasse stimmten da-
mals einer einseitigen Längspar-
kierung zu, welche auch ausge-
führt wurde. Versprochen und
geplant war ein beidseitiges Trot-
toir vom «Löwen» bis Dorfplatz.
Das bergseitige Trottoir wurde
ausser an der Ebnaterstrasse 45
nie gebaut. Der Verkehr hat in
der Zwischenzeit sicher um 100
Prozent zugenommen. Ein
durchgehendes Trottoir bringt
wesentlich mehr Sicherheit für
Fussgänger und Velofahrer und
ist mehr als ausgewiesen. Im jet-
zigen Projekt sind zwei Ab-
schnitte vorgesehen. Der Teil bei
der Textilfachschule ist nur für
eine bessere Übersicht des Fuss-
gängerstreifens. Der zweite Ab-
schnitt von Denner bis Bäckerei
ist ein Muss und ist auch ge-
plant. Leider hört dieser bei der
Bäckerei auf. Es müsste mit
wenig Aufwand erweitert in
Richtung Dorf werden. Warum
nicht, fragen sich viele Bewoh-
ner. Die Gebäude Ebnaterstrasse
14–18 (Toggenburg Medien, etc.)
sollen Ende Jahr abgebrochen
und durch Wohnbauten ersetzt
werden. Dadurch werden die
Parkstreifen nicht mehr nötig.
Auf der Bergseite könnte da-
durch ein Trottoir gebaut wer-
den. Warum nicht? Der Planer
B. Bollhalder wusste gemäss sei-
nen Aussagen nicht, was vor Jah-

ren in Wattwil geplant wurde.
Hätte er das gewusst, würde die-
ses Trottoir sicher erstellt!

Darum ganz klar eine Ableh-
nung dieses Projektes mit dem
Auftrag, das Versäumte nachzu-
holen.

Wie dieses Trottoir aussehen
würde, sehen Sie in dem Schau-
fenster Ebnaterstrasse 10. Eben-
so wird einem gesagt, ein Kreisel
im Dorfplatz habe keinen Platz.
Diese Skizze der Anwohner zeigt
Ihnen, wie beispielsweise in
Bischofszell ein Kreisel gebaut
wurde mit praktisch identischen
Massen. Informationen jeden
Samstagmorgen 10 bis 12 Uhr,
Ebnaterstrasse 10.

Die Kreuzung Dorfplatz ist ein
Teil der Kantonsstrasse. Diese
muss oder soll mindestens der
Bevölkerung mit der Sanierung
der Ebnaterstrasse gezeigt wer-
den. Zudem: Mit einer Sanierung
der Poststrasse im Gemeinde-
besitz hat diese Kreuzung wenig
zu tun.

Nur eine Ablehnung dieses
Projekts kann uns weiterhelfen.
Darum am 18. Mai Nein zur
Sanierung Ebnaterstrasse.
Urs Keller
Referendumskomitee und
Anwohner der Ebnaterstrasse
Ulmenweg 12
9630 Wattwil

Apple–Kreisel beim
Dorfplatz Wattwil
Der Kreisel beim Dorfplatz Watt-
wil ist nun definitiv nicht Be-
standteil der kommenden Ab-
stimmung betreffend Ausbau der
Ebnaterstrasse. Trotzdem habe
ich mit Interesse den Plan des
Referendum-Komitees studiert.
Auf den ersten Blick habe ich die
Ähnlichkeit mit einem angebis-
senen Apfel, dem Apple-Logo,
festgestellt. Diese innovative Idee
der Referendumsplaner ist
genial; wenn der Platz für einen
vollen Kreisel fehlt, «beisst» man
einfach ein Stück ab. Mir wurde
auch sofort klar, ohne diesen
«Biss» könnte beim Hotel Tog-
genburg kein Gehweg vorbei-
geführt werden. Was aber sagen
die Auto- respektive Lastwagen-
fahrer zu diesem genialen Trick?
Eine Gebrauchsanweisung für
das Befahren eines Apple-Krei-
sels habe ich leider vergebens
gesucht!

Liebe Wattwiler Stimmbürger,
als Gast eures Zentrums kann
ich euch nur raten, vertraut nicht
diesen «Hobbyplanern» sondern
vertraut dem Gemeinderat und
den Strassenbauern des Kantons:
Legt deshalb ein klares Ja in die
Urne. Einen Kreisel zu planen,
braucht «Biss» und Fachwissen,
damit er am Ende auch rund ist.
Pascal Strebel
Schwandenstrasse 2
8738 Uetliburg/Gommiswald

Leserbrief zu «Aufteilung wäre
Ende der Kanti»
Ausgabe vom 2. Mai 2014

Scheinlösung von
Regierungsrat Würth
Das Toggenburger Tagblatt be-
richtet über einen Vorschlag von
Regierungsrat Benedikt Würth
(CVP). Würth fordert darin, dass
es für bis zu 250 Kantonsschüle-
rinnen und -schüler aus der Um-
gebung Rapperswil ermöglicht
werden solle, in den Kanton
Schwyz in die Kanti zu gehen.
Diese Forderung geistert nun
wieder durch die Medien, da er
sie in einer E-Mail an seine
Regierungsratskollegen zum wie-
derholten Male äusserte. Diese
E-Mail wurde vor rund einer
Woche durch ein bisher unbe-
stimmtes Informationsleck ver-
öffentlicht. Interessant dabei ist,
dass Regierungsrat Würth diese
Idee bereits vor einiger Zeit prä-
sentierte und mit stichhaltigen
Gegenargumenten konfrontiert
wurde. Eigentlich wurde ange-
nommen, dass er von den über-
wiegenden Nachteilen seiner
Empfehlung überzeugt werden
konnte. Es handelt sich nämlich
um den schlechtesten bisher im
Kantistreit präsentierten Vor-
schlag. Durch den Wegfall von
rund einem Drittel der Schüler
würde die Kanti Wattwil lang-
fristig erst recht in ihrer Existenz
bedroht. Gewisse Fächer und
Klassen könnten nicht mehr an-
geboten werden. Die Schule
würde an Qualität einbüssen.
Der vermeintliche Kompromiss
wäre eine kurzfristige Lösung
auf Kosten der Bildungsqualität
kommender Generationen. Zu-
dem überrascht auch, dass die-
ser Vorschlag, der auch die Ver-
lagerung von Arbeitsplätzen und
verbundenen Steuereinnahmen
in einen anderen Kanton impli-
ziert, gerade von unserem Volks-
wirtschaftsdirektor stammt.

Es gilt zu erwähnen, dass die
vorgeschlagene Lösung durch-
aus Vorteile hätte, zumindest für
die Rapperswiler. Diese Vorteile
stehen jedoch in keinem Ver-
hältnis zu den Nachteilen, ge-
rade für die Schülerinnen und
Schüler des restlichen Linth-
gebiets. Diese müssten bekannt-
lich weiterhin in die Kanti Watt-
wil, welche aber ihr Angebot
spürbar reduzieren müsste. Viel-
leicht sollte man Benedikt
Würth gelegentlich darauf hin-
weisen, dass er mittlerweile
nicht mehr Stadtpräsident von
Rapperswil-Jona, sondern
Regierungsrat des gesamten
Kantons St. Gallen ist. Damit
hätte er auch die Interessen des
gesamten Kantons zu berück-
sichtigen – ich hoffe, dies wurde
im Entscheid über den zukünf-
tigen Kantistandort gemacht.
Ivan Louis, Kirchgasse 672
9650 Nesslau

Offener Brief an Regierungsrat
Stefan Kölliker zum Lehrplan 21

Lehrplan 21 gehört
vors Volk
Die EDU Kanton St. Gallen ist
überzeugt, dass ein so grosser
Eingriff in die künftige Ausrich-
tung der Schulen, wie es der
Lehrplan 21 vorsieht, vom Volk
abgesegnet werden müsste. Die
überbordenden Vorgaben rund
ums Lernen können nicht mit
der Umsetzung des Artikels 62
der Bundesverfassung begrün-
det werden, die Lernziele der
Volksschule zu harmonisieren.
Insbesondere ist die darin ent-
haltene ideologische Ausrich-
tung grundsätzlich einer direk-
ten Demokratie mit Meinungs-
vielfalt und einem freien Ideen-
austausch unwürdig. Es gäbe
auch zu den einzelnen Fächern,
der Degradierung der Lehrer zu
Lernbegleitern und dem mons-
trösen Kompetenzaufbau viel zu
sagen.

Wir stellen hier insbesondere
die im Lehrplan 21 versteckten
Ideologien, die Schülern wie
Lehrern in totalitärer Weise auf-
gezwungen werden, in Frage.
Unser Eindruck ist, dass die
Macher im voraus festgelegt
haben, zu welchen Überzeugun-
gen die Schüler hingeführt wer-
den sollen. Dazu dienen die
fächerübergreifenden Themen
unter dem Überbegriff Nachhal-
tige Entwicklung. Darunter wird
das gelenkte Verständnis in be-
zug auf Politik, Demokratie und
Menschenrechte verstanden.
Ebenso wird vorausgesetzt, was
mit einer nachhaltigen Entwick-
lung für eine natürliche Umwelt
und ihre Ressourcen gemeint
ist. Hinzu kommen Gender und
Gleichstellung, sprich Gleich-
macherei. Dazu müssen die
Kinder lernen, dass es nicht
zwei Geschlechter gibt, sondern
viele gefühlte, unter dem Begriff
sexuelle Vielfalt zusammen-
gefasst, die alle gleich erstre-
benswert sein sollen. Propagiert
wird schliesslich mit der Gen-
der-Ideologie eine Sexualität
ohne Tabus und Normen unter
Berücksichtigung einiger weni-
ger Aspekte. Dies steht aller-
dings nicht so wörtlich im Lehr-
plan 21, aber das wird darunter
nach den WHO-Standards und
dem Grundlagenpapier Sexual-
pädagogik und Schule der PHZ
Luzern verstanden. Dieses
Sexualverständnis hat sich im
Kanton St. Gallen unter den
Sexualpädagogen leider schon
ziemlich durchgesetzt. Weiter
sollen unsere Kinder früh zu
einem vertieften Verständnis
über die globale Entwicklung
und Frieden, kulturelle Identitä-
ten und interkulturelle Verstän-
digung herangeführt werden.
Auch werden sie zu kleinen
Experten bezüglich Zusammen-
hängen in Wirtschaft und Kon-
sum geschult.

Sollen sich Kinder in diesem
Alter schon intensiv mit The-
men Erwachsener auseinander-
setzen müssen? Ist dies kind-
gerecht? Sollten sich Kinder
nicht zuallererst Wissen und
Fertigkeiten aneignen, die sie
fachlich und beruflich weiter-
bringen? Wird mit einer Erzie-
hung zur Mit- und Selbstverant-
wortung und einem wertschät-
zenden sozialen Umgang nicht
von selbst das Interesse für grös-
sere Zusammenhänge geweckt?
Kann man von den Lehrern ver-
langen, dass sie die entspre-
chend «richtige» Haltung zu
diesen Themen vertreten?

Wir wünschen uns für unsere
Kinder zuallererst einen soliden
Aufbau in fachlicher Hinsicht
durch Fordern und Fördern.
Was Einstellungen und Werte
betrifft, sollte den elterlichen
Erziehungsrechten und der
Elternverantwortung wieder
vermehrt Rechnung getragen
werden.

Zu denken gibt schliesslich,
dass in Deutschland und
Österreich ein ähnlicher Lehr-
plan installiert werden soll.
Wer steuert unsere Erziehungs-
räte, deren Fachleute und damit
die Ausrichtung unserer
Schulen?
EDU-Vorstand Kanton St. Gallen
Lisa Leisi
Michelaustrasse 29
9615 Dietfurt
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Heute informiert die Kantonsregierung darüber, was mit der Kantonsschule Wattwil geschehen soll.

EINSENDESCHLUSS

Der Einsendeschluss für Leser-
briefe zu allen Abstimmungs-
vorlagen vom 18. Mai ist am
kommenden Montag, 12. Mai,
um 9 Uhr. Einsendungen, die
die Redaktion später erreichen,
werden nicht mehr berück-
sichtigt. Wir bitten um Kennt-
nisnahme. (red.)


