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Kundendienst
gleich zwei
Autostunden

V
or kurzem liess ich mich
von einem Telefonver-
käufer dazu überreden,

einen anderen Internetvertrag
abzuschliessen, beim gleichen
Provider, Sunrise. Es sei nur
einige Franken teurer als mein
bisheriges Abonnement. Es gebe
mehr Download-Kapazität fürs
Internet und Dutzende von TV-
Kanälen. Das sei möglich, weil
die Verbindung von ADSL auf
VSL umgestellt werde. Was der
Unterschied ist, weiss ich nicht.
Ich habe nicht gefragt, denn
wahrscheinlich weiss es der
Telefonverkäufer ebenso wenig.

Ich sollte vielleicht noch an-
fügen, dass mein Wohnort kein
Kabelnetz besitzt. Deshalb hän-
gen an fast allen Häusern Satel-
litenschüsseln, was den Vorteil
hat, dass man immer weiss, wo
Süden ist (und Osten, Norden
und Westen). Doch zurück.

Für die neue Verbindung
braucht es einen neuen Router.
Und damit beginnt das Theater,
bei dem mir nicht klar ist, ob es
ein Lustspiel ist. Ich habe Ferien
und Wetterglück und nutze die
Zeit zum Skifahren. Eines Mon-
tagabends liegt in der Post eine
vorgedruckte Mitteilung. Der
Mann vom Paketversand sei da
gewesen und habe das Paket
wieder mitgenommen, da ich
nicht zu Hause war. Er werde
irgendwann am nächsten
Mittwoch kommen.

Wann genau, das kann der
Multi nicht vorhersagen. Offen-
bar lebt im typischen Internet-
Nutzer-Haushalt eine Nur-
Hausfrau, die den ganzen Tag zu
Hause sitzt. Da passe ich als
Single nicht ins Schema.
Immerhin: Dank Internet kann
ich bestimmen, dass ich das
Paket im Verteilzentrum selber
abholen will. Toll. Nur liegt das
Verteilzentrum nördlich des
Flughafens Zürich-Kloten, und
ich wohne im Untertoggenburg.
Das ist eine Stunde Autofahrt –
pro Richtung und ohne Stau.
Also bleibe ich trotz prächtigem
Wetter und optimalen Skipisten
am Mittwoch in der Wohnung
und harre der Router, die da
kommen.

Der braune Lieferwagen fährt
tatsächlich vor, und ich erhalte
den Router. Bis heute ist mir
nicht klar, weshalb der Kunde
nicht wählen darf, ob er das
Gerät mit der Post haben will.
Dann hätte ich, Internet sei
dank, es auf die Zeit nach den
Ferien an den Arbeitsort Wattwil
bestellt. Und über Mittag auf
der Post abgeholt. Die hat dann
offen. Ach ja, ich brauche natür-
lich noch einen Fernseher. Ich
habe nämlich keinen. Und
vielleicht finde ich unter den
Dutzenden Programmen sogar
eines, das mich interessiert. Die
Hoffnung stirbt ja zuletzt.

Martin Knoepfel
martin.knoepfely

toggenburgmedien.ch
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Die Option Kanti-Neubau auf dem Areal Rietstein im Zentrum Wattwils.

Schon jetzt enge Zusammenarbeit
Sanieren oder neu bauen: Der Regierungsentscheid zur Zukunft der Kanti Wattwil lässt beide Optionen offen.
Ein Neubau würde auf dem Areal Rietstein in Wattwil realisiert, weil Synergien mit dem BWZT genutzt werden könnten.

HANSRUEDI KUGLER

WATTWIL. Die Regierung ist in
einer breiten Analyse zum
Schluss gekommen, dass sich für
einen eventuellen Neubau der
Kanti Wattwil das Areal Rietstein
in Wattwil am besten eignet. Die-
se Variante werde von der Regie-
rung nicht aus regionalpolitischer
Rücksichtnahme bevorzugt, son-
dern entspreche rein sachlichen
Überlegungen, betonte Regie-
rungspräsident Stefan Kölliker.
Denn nur hier liessen sich in opti-
malem Ausmass jene Synergien
nutzen, die für einen wirtschaft-
lichen Betrieb dieser Schulen an-
zustreben seien. Kosteneinspa-
rungen ergäben sich zudem, weil
das Rietsteinareal bereits dem
Kanton gehört, weil mit dieser
Lösung eine bereits errichtete,
neuwertige Turnhalle benützt
werden (Einsparung 2,5 Millio-
nen Franken) und auf den Kauf
des Oberstufenschulhauses in
Lichtensteig verzichtet werden
könnte. «Die gemeinsame Errich-
tung und Nutzung von zentralen
Einrichtungen wie Mensa, Küche,
Aula und dergleichen lassen be-
trächtliche Einsparungen in Be-
zug auf die Investitions- und die
Betriebskosten erwarten», steht
im Protokoll zum Regierungs-
beschluss. Und: «Der haushälteri-
sche Umgang mit staatlichen
Mitteln ist nach wie vor prioritär.»
Aufgrund der unmittelbaren
Nachbarschaft von BWZT und
Kanti rechnet die Regierung beim
Neubau auf dem Areal Rietstein
mit Kosteneinsparungen von ins-
gesamt 7 Millionen Franken ge-
genüber einem Neubau ohne
Synergieeffekte auf der grünen
Wiese. Die Regierung erwartet,
dass die Erstellung eines kom-
pletten Ersatzneubaus für die
Kanti Wattwil am Standort Riet-
stein rund 63 Millionen Franken
kosten würde. Dies unter Ausnüt-
zung aller erwähnten Synergien:
«Somit sind von diesem Standort
die tiefsten Realisierungskosten
zu erwarten.»

Sportanlage für beide Schulen

Zusammenarbeit zwischen
Kanti und BWZT hat in Wattwil
Tradition. Am sichtbarsten wird
diese im Bereich des Sports: Die
Aussensportanlagen auf dem

Areal Rietstein werden von bei-
den Schulen zu gleichen Teilen
genutzt und sind deshalb gut aus-
gelastet. «Die gemeinsame Nut-
zung funktioniert ausgezeich-
net», sagt Fredy Huber, Rektor des
Berufs- und Weiterbildungszen-
trums Toggenburg (BWZT) in
Wattwil. Die 2008 eingeweihte
Anlage gehört dem Kanton und
kostete 1,7 Millionen Franken.
Unter anderem ist dort der erste
Kunstrasenplatz für eine kanto-
nale Bildungsinstitution verlegt
worden. Ausserdem beinhaltet
die Anlage ein Beachvolleyball-
feld, einen Hartplatz sowie eine
Finnenbahn und eine 110-Meter-
Laufbahn. Nicht nur wird die An-

lage von beiden Schulen benutzt.
Die Verwaltung der Anlage
braucht nur eine Person. Diese
übernimmt Paul Forster vom
BWZT. «Wir haben hier in Wattwil
bei der Zusammenarbeit zwi-
schen BWZT und Kanti eine Vor-
reiterrolle im Kanton», sagt Fredy
Huber selbstbewusst. Auch im
Bereich Informatik bestehe eine
enge Zusammenarbeit. «Unser
Informatikleiter ist auch für die
Informatik-Infrastruktur in der
Kanti verantwortlich», sagt Fredy
Huber. Der sogenannte «Cluster-
Verantwortliche» kümmert sich

um die Hardware, Software und
das Internet in beiden Häusern,
redet aber den Lehrern nicht in
den Unterricht rein.

Mensa und Aula gemeinsam

Einsparpotenzial sieht die Re-
gierung auch mit einer Mensa
und einer Aula für beide Schulen.
Fredy Huber sieht das genauso.
Eine grosse Mensa könnte wirt-
schaftlicher betrieben werden
und ein grösseres Angebot bieten,
was für die Auslastung enorm
wichtig sei: «Wir stehen im Wett-
bewerb», gibt Huber zu beden-

ken. Im Umkreis der Schulen gibt
es Imbissbuden und ein günsti-
ges Migros-Restaurant. Bisher
war die Distanz zwischen den
Schulen zu gross für eine gemein-
same Mensa. Ähnlich sieht es bei
der Aula aus. Sowohl die Aula der
Kanti wie diejenige des BWZT
sind für Grossanlässe zu klein.
«Ideal wäre eine gemeinsame
Aula für bis zu 500 Besucher»,
sagt Huber. Das BWZT brauche
vor allem für Lehrabschlussfeiern
eine so grosse Aula, die Kanti ist
hingegen interessiert an einem
Saal, der sich zusätzlich für Kon-

zerte und Theater sowie für the-
matische Schulanlässe eignet.
Für solche kulturellen Anlässe ist
die Kantiaula oft zu klein und die
Bühne nur sehr eingeschränkt
benutzbar. Kaum Bedarf sieht
BWZT-Rektor Fredy Huber für
eine gemeinsame Bibliothek.
Zwar bestehe eine Vereinbarung,
wonach die Berufsschule die
Kanti-Bibliothek nutzen dürfe.
«Unsere Schüler nutzen aller-
dings das Angebot praktisch
nicht», räumt er ein. Zu unter-
schiedlich ist die Ausrichtung der
Schule. Seiner Meinung nach
brauche eine Berufsschule auch
nicht unbedingt eine eigene Bi-
bliothek.

Zentralisierung ist positiv

Zum Rückzug des Kantons aus
dem Oberstufenschulhaus Lich-

tensteig äussert sich Fredy Huber
ebenfalls: «Für uns ist dies eine
gute Nachricht.» Er hat immer
betont, dass der Aussenstandort
Lichtensteig zwar ein möglicher
sei, aber aus organisatorischen
Gründen nicht die beste Lösung
für den Raumbedarf des BWZT.
Eine Zentralisierung in Wattwil,
auch mit den Gesundheitsberu-
fen und den Brückenangeboten,
die derzeit in Lichtensteig unter-
gebracht sind, sei allerdings nur
mit einem Ausbau des BWZT-Ge-
bäudes in Wattwil möglich. Eine
allfällige Aufhebung der Aula und
der Mensa würde nicht ausrei-
chen, den zusätzlichen Raum-
bedarf zu decken. � OSTSCHWEIZ 27

Wattwil gesichert

Neubau oder
Sanierung der Kanti
Klarheit herrscht nach dem
Regierungsentscheid zur
Zukunft der Kanti Wattwil
nur über eines: In Wattwil
wird es auch künftig eine
Kantonsschule geben. Den
Forderungen, die Kanti ins
Linthgebiet zu verlagern,
erteilte die Regierung eine
unmissverständliche Abfuhr.
Unklar ist bis auf weiteres, ob
es einen Neubau oder bloss
eine Sanierung des bestehen-
den Gebäudes geben wird.
Das hängt mit der Option
zusammen, ein Rapperswiler
Kontingent von 100 bis 200
Schülerinnen und Schülern
den Besuch der benachbar-
ten Kanti Pfäffikon zu erlau-
ben. Dann müsste die Kanti
Wattwil nur für 500 bis 600
Schüler ausgerichtet sein. Die
Zumietung von Schulräumen
in der Textilfachschule kostet
jedes Jahr 300000 Franken.
Ein Neubau wäre dann
zumindest aus Gründen der
Schulraumerweiterung nicht
mehr nötig. Die für Wattwil
und das Toggenburg interes-
santere Variante ist allerdings
der Neubau. (hak)

Das Areal Rietstein in
Wattwil bietet das
beste Potenzial für

Synergien.
Stefan Kölliker

Regierungspräsident

Im Bereich der
Zusammenarbeit von
BWZT und Kanti sind

wir Vorreiter.
Fredy Huber

Rektor BWZT Wattwil

Bilder: Hansruedi Kugler

Rücken womöglich bald näher zusammen: Das Berufs- und Weiterbildungszentrum und die Kantonsschule.


