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Eine Lösung, die niemanden
richtig glücklich macht

BILDUNG.Der Kanti-Entscheid
der Regierung lässt viele Fragen
offen. ImToggenburg sorgt das
fürAngst, im Linthgebiet für
grosse Empörung.

MARCO LÜGSTENMANN

Die Kantonsschule bleibt inWattwil und
muss erneuert werden. Diesen Grund-
satzentscheid hat die Kantonsregierung
gestern an einerMedienkonferenz inWil
bekannt gegeben. Eine Kanti im Linth-
gebiet ist ebenso wenig ein Thema wie
eine Zweiteilung der Schule. Noch nicht
entschieden ist allerdings, ob das be-
stehende Hauptgebäude in Wattwil sa-
niert wird oder ob ein kompletter Neu-
bau angestrebt wird.Weil das Hauptge-
bäude aus dem Jahr 1970 bauliche Män-
gel aufweist und der Schulbetrieb auf
mehrere Standorte verteilt ist, ist der
Handlungsbedarf unbestritten.

Wie es weitergeht, hängt nun von zwei
Faktoren ab. Erstens möchte die Regie-
rung prüfen, ob und wie die Kanti über-
haupt saniert werden darf. Ein Gutach-
ten des Kunsthistorikers Leza Dosch, das
vom Hochbauamt in Auftrag gegeben
wurde, attestiert dem Hauptgebäude
nämlich Schutzwürdigkeit und kommt
zum Schluss, dass bei einer Sanierung
nur konservative Massnahmen erlaubt
wären. Weil das Gebäude in Wattwils
Schutzverordnung nicht aufgeführt ist,
möchte die Regierung die Schutzwürdig-
keit bis Ende Jahr klären.Falls sie bejaht
wird, drängt sich wohl ein Neubau auf.

Zweitens möchte die Regierung zu-
sammen mit dem Kanton Schwyz bis im
Winter prüfen, ob 100 bis 200 Schüler
aus Rapperswil-Jona an der Kantons-
schuleAusserschwyz (KSA) in Pfäffikon
unterrichtet werden könnten. Die Kanti
Wattwil behielte damit die kritische
Grösse von 500 Schülern, die es für eine
Mittelschule braucht. In Pfäffikon ist das
Schulgebäude ebenfalls sanierungsbe-
dürftig, eineMachbarkeitsstudie soll des-
halb klären, wie die KSA erneuert wer-
den kann.Gäbe es eine gemeinsame Lö-
sung, «könnte zum einen dem Anliegen
der Region See-Gaster für eine wohnort-
nähere Beschulung Rechnung getragen
werden», schreibt die Regierung in ihrem
Beschluss. Zum anderen würde das
Platzproblem an der Kantonsschule
Wattwil entschärft.Wenn das bestehen-
de Hauptgebäude die reduzierte Schü-
lerzahl fassen könnte,wäre dessen Sanie-
rung einem Neubau vorzuziehen.

Die Angst, zu schrumpfen
Als geglücktes Beispiel einer interkanto-
nalen Zusammenarbeit nannte Bildungs-
direktor Stefan Kölliker die Kanti Wil,
die von St. Gallen und vomThurgau ge-
tragen wird. «In Wattwil müssten wir
aber genau wissen, was der Wegfall der
Schüler aus Rapperswil-Jona bedeute-
te.»Auswirkungen auf das Schulangebot
seien denkbar.Damit nannte derVorste-
her des Bildungsdepartementes die Sor-
gen der Toggenburger beim Namen.
Dort ist die Freude über den Verbleib
der Schule in Wattwil zwar gross, doch
die mögliche «Schwyzer Variante» sorgt
für Unruhe. Der ehemalige Kantons-
schüler Ivan Louis, der über 5300 Unter-
schriften für die Kanti Wattwil gesam-
melt hat, sagte gegenüber der «ZSZ»:
«Am besten wäre es, wenn sämtliche
Schüler weiterhin nach Wattwil gehen
würden.» Das sieht auch Wattwils Ge-
meindepräsidentAlois Gunzenreiner so.
Es sei mehr als zweifelhaft, ob eine Ver-
kleinerung der Schule pädagogisch, be-
trieblich und finanziell Sinnmache.Gun-
zenreiner befürchtet einen Teufelskreis:
«Wenn die Schülerzahlen sinken, muss
möglicherweise das Fächerangebot ange-
passt werden, was die Attraktivität für
Lehrer und Schüler mindert.» Einbussen
in der Schulqualität seien aber wohl im
Interesse von niemandem.

Der Platz, auf dem ein Neubau zu ste-
hen kommen könnte, ist laut Baudirek-
tor Willi Haag schon festgelegt. Das
Rietstein-Areal an der Ebnaterstrasse
wurde von 15Grundstücken in Rappers-
wil-Jona, Uznach undWattwil als geeig-
netster Ort bestimmt.Hauptargument ist
die Nähe zum Bahnhof sowie zum Be-
rufs- undWeiterbildungszentrum am an-
deren Ufer derThur (siehe Karte).Auch
dieses soll ausgebaut werden.Angestrebt
wird hier eine sogenannte «Campus-Lö-
sung», die für beide Schulen Synergien in
den Bereichen Sportanlagen, Küche,
Mensa, Aula und Informatik ermögli-
chen soll – und zwar auch dann,wenn die
Kanti «nur» saniert wird.

Diese Synergien sind ein Grund, wes-
halb die Regierung nicht der Empfeh-

lung der eigens in Auftrag gegebenen
Analyse vonWüest & Partner gefolgt ist.
Die Studie hat die Standorte Rappers-
wil-Jona, Uznach und Wattwil nach den
Kriterien Demografie,Erreichbarkeit so-
wieWirtschaft und Immobilien beurteilt.
Sie kam zum Schluss, dass Uznach der
beste Standort für eine Kantonsschule
wäre. Die Regierung schreibt in ihrem
Beschluss jedoch, dass ein Neubau in
Uznach die Erstellung eines Schulgebäu-
des inklusiveTurnhalle undAussensport-
anlagen erfordern würde.Ausserdem sei-
en keine Synergien nutzbar. Im Sinne
einer Gesamtbeurteilung habe man sich
deshalb für Wattwil entschieden. Kölli-
ker betonte gestern, das sei ein bildungs-
und kein regionalpolitischer Entscheid.
Dennoch hebt die Regierung in ihrem

Beschluss die Bedeutung der Kantons-
schule für die Region hervor.Sie schreibt:
«Die KSW hat als Bildungszentrum
nicht nur für die Standortgemeinde, son-
dern für die ganze Region Toggenburg
eine wichtige Funktion.»

«Fehlentscheid»
Im Linthgebiet ist der Frust über den Be-
schluss riesig.Die Regierung habe einen
«Fehlentscheid» ohne saubereAusgangs-
lage getroffen, sagte Markus Schwizer,
der die Region Zürichsee-Linth präsi-
diert.Der Regierungsrat betreibe Regio-
nalpolitik auf dem Rücken der Schüler.
Nur so könne er es sich erklären, dass die
Studie von Wüest & Partner nicht als
massgebliches Kriterium berücksichtigt
worden sei. «Weil ihr die Ergebnisse
nicht passen, packt die Regierung jetzt
das Synergie-Argument aus, ohne zu
untersuchen, obUznach auch ein solches
Potenzial hat», sagte Schwizer. Er wisse,
dass dort mittelfristig auch eineTurnhal-
le geplant sei. Die «Schwyzer Lösung»
als scheinbarer Kompromiss für die Rap-
perswil-Joner Schüler sei zudem eine
blosse Alibiübung. «Ich glaube nicht,
dass sich da wirklich etwas tun wird.»
Yvonne Suter, CVP-Kantonsrätin und
Präsidentin der IG Pro Bildungsstandort
Linthgebiet, bezeichnete den Entscheid
als «happige Kost». Die Schülerzahlen
und die Studie würden ignoriert, womit
man eine grosse Chance für die Zukunft
verpasse. Aufgegeben hat Suter den
Kampf um die Kanti jedoch nicht: «Mit
Parlament undVolk sind noch zwei hohe
Hürden zu nehmen.»

Gemeinde
zahlt die Miete

AMDEN. Seit rund 15 Jahren gibt es in
Weesen eine Spielgruppe, welche Kin-
dern ab etwa zweieinhalb Jahren bis zum
Kindergarteneintritt die Möglichkeit
bietet, in einer geschützten Umgebung
zu spielen und zu werken. Offenbar sei
das Bedürfnis nach einer Spielgruppe
auch in Amden vorhanden, was die Ver-
antwortlichen der Spielgruppe dazu be-
wogen hat, in der Gemeinde Amden ihr
Know-how ebenfalls zur Verfügung zu
stellen, schreibt der Gemeinderat in
einer Mitteilung. Bei der Suche nach
einer geeigneten Räumlichkeit ist die
Spielgruppe in einem Schulzimmer im
ehemaligen Realschulhaus fündig ge-
worden.Da derVerein nicht in der Lage
sei, die jährliche Miete in der Höhe von
8640 Franken zu leisten, hat er die Poli-
tische Gemeinde Amden um die Über-
nahme der Mietkosten ersucht. Der Ge-
meinderat habe das Gesuch – vorerst be-
fristet für ein Jahr – bewilligt. (zsz)

Umzonung für
Alterswohnungen

AMDEN.DieGenossenschaftAlterswoh-
nungen Linth beabsichtigt, auf demLand
der Stiftung Albert Böni-Opawsky im
Dorfzentrum (Gebiet Rosengärtli) Al-
terswohnungen zu bauen, schreibt der
Gemeinderat in einer Mitteilung. Im
Hinblick auf diese Überbauung sei ein
Teilzonenplan und ein Baulinienplan nö-
tig. Zurzeit ist der südliche (grössere)
Teil in der Kernzone K3, und der nörd-
liche Teil des Areals befindet sich in der
Kernzone K2.Damit für das im öffentli-
chen Interesse liegende Projekt eine ge-
ordnete Überbauung möglich werde, sei
es angezeigt, das gesamte Plangebiet in
die Kernzone K3 zuzuweisen.Gleichzei-
tig soll jener Bereich entlang des Sagen-
baches, der aufgrund der Gewässerab-
standsvorschriften nicht bebaut werden
kann, der Grünzone zugewiesen werden.

Im Zusammenhang mit dem Teilzo-
nenplan ist ein Baulinienplan notwendig,
der denGewässerraum sowie die Gewäs-
serabstandslinien zum Sagenbach defi-
niert und verbindlich festlegt. Der Ge-
meinderat hat den Teilzonenplan und
den Baulinienplan genehmigt. Die bei-
den Erlasse liegen bis am 28.Mai auf der
GemeindeverwaltungAmden,Anschlag-
kasten im 1. Stock, öffentlich auf. (zsz)

Belagssanierung
am Sittenweg

AMDEN. Der Sittenweg im Fli ist durch
die intensive Bautätigkeit in den letzten
Jahren beeinträchtigt worden. Nachdem
die Hochbauarbeiten nun abgeschlossen
sind, dränge sich eine Sanierung der Ge-
meindestrasse auf, schreibt der Gemein-
derat in einer Mitteilung. Der Gemein-
derat rechnet mit Kosten von rund 30000
Franken. Mit der Arbeitsausführung sei
die Firma Walter Hösli AG, Glarus, be-
auftragt worden. (zsz)
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Regierung erstattet Anzeige
Die Debatte über den künftigen
Standort der Kantonsschule Wattwil
wurde letzteWoche durch Indiskretio-
nen angeheizt. Die «Ostschweiz am
Sonntag» berichtete über die Studie
von Wüest & Partner und zitierte aus
internen Mails von Volkswirtschafts-
direktor Benedikt Würth an seine
Ratskollegen. Darauf hat die Regie-
rung jetzt reagiert, wie Staatssekretär
Canisius Braun an der gestrigen Me-
dienkonferenz erklärte. Sie hat An-
zeige wegen Verdachts auf Amtsge-
heimnisverletzung gegen Unbekannt

erstattet. Die Regierung sei eine Kol-
legialbehörde, deren Mitglieder un-
terschiedlicheMeinungen haben dürf-
ten. «Nach aussen haben sie einen
Entscheid aber gemeinsam zu tragen»,
betonte Braun. Indiskretionen würden
den Willensbildungsprozess massiv
unterhöhlen. «Das ist nicht akzepta-
bel.» Die Staatsanwaltschaft St. Gal-
len hat Untersuchungen aufgenom-
men. «Im Moment liegen aber keine
Anhaltspunkte vor, die darauf schlies-
sen lassen, dass einMitglied der Regie-
rung involviert ist», sagte Braun. (lü)

Landschaft am
Meienberg erleben

RAPPERSWIL-JONA. Der Meienberg ist
der letzte noch unverbaute Hügel im
Siedlungsgebiet von Rapperswil-Jona.
Hier treffen in malerischer Kulisse die
baulichen Zeugen derAgrarsiedlung auf
jene der Frühindustrialisierung mit Fa-
briken, Elektrizitätswerk und Fabrikan-
tenvillen mit Parks und Ökonomiege-
bäuden. Die IG Freiraum Meienberg
lädt am Montag, 12. Mai, 19 bis 21 Uhr,
dazu ein, dieses «Museum ohne Dach»
anlässlich eines Abendspaziergangs be-
wusst zu erleben. Unter kundiger Füh-
rung wird der Erholungsraum amRande
des Häusermeers besichtigt. (e)

12.Mai, 19 bis 21 Uhr, mit Umtrunk. Treffpunkt
bei der Brücke über die Jona beim Coop.


