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Heidiland Tourismus ist Partner des VfL Wolfsburg. Daher trainiert der Bundesliga-Club derzeit zum zweitenmal in Bad Ragaz.
Dank dieser Werbestrategie reisen sogar jene Wolfsburger Bürger ins Heidiland, die für Berge eigentlich gar nichts übrig haben.

Heidi, Peter und die Autostadt
NINA RUDNICKI

Unterschiedlicher könnten die Tou-
rismusregion Heidiland und die In-
dustriestadt Wolfsburg kaum sein.
Letztere ist Sitz des Volkswagen-Kon-
zerns und war in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts als Wohnort für die
Arbeiter angelegt worden. Die Innen-
stadt ist trist. Und wen Autos nicht
faszinieren, den begeistert zumindest
Fussball. Beim Begriff Heidiland hin-
gegen entstehen vor dem inneren
Auge Bilder von Bergen und zufriede-
nen Menschen mit roten Pausbacken.
Bei den Wolfsburgern müsste die
Region da besonders gut ankommen.
Vor allem da Heidiland Tourismus im
vergangenen Herbst mit dem Fuss-
ballverein VfL Wolfsburg einen Part-
nervertrag abgeschlossen hat. Jetzt ist
der Verein gerade für sein zweites
Trainingslager in Bad Ragaz. Im Ge-
genzug wird in Wolfsburg für die
Feriendestination geworben. Die Fra-
ge stellt sich daher: Machen sich be-
reits mehr Norddeutsche im Sargan-
serland bemerkbar?

Autonom angereist
Im vergangnen Jahr hat es gemäss

der Beherbergungsstatistik rund
71 500 Deutsche in das Heidiland ge-
zogen. Sie sind damit die wichtigste
ausländische Touristengruppe. Aus
den Niederlanden kamen als Ver-
gleich beispielsweise 26 257 Besu-
cher, aus Italien 4440 und aus Japan
2230. Aus welchen Regionen der ver-
schiedenen Länder die Menschen

nun aber genau kommen, da bleiben
die Hotels zurückhaltend. «Wegen
des Datenschutzes», was auch für die
Anzahl der derzeit einquartierten
VfL-Fans gilt.

Auch Heidiland Tourismus weiss
nicht genau, wie viele Wolfsburger
nun angereist sind. «Weil sich viele
Fans autonom organisieren und Un-
terkünfte über das Internet buchen.»
Der VfL Wolfsburg selbst geht von
rund 40 Fans aus. «Es sind grössere
Fanclubs durch mehrere Mitglieder
vertreten», sagt Mediensprecher
Florian Mattner. Durch die breit
angelegte Kampagne, die Heidiland
gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg
gestartet habe, würden aber nicht
nur Fussballfans angesprochen.
Für Wolfsburger sei die Schweiz
grundsätzlich ein attraktiver Urlaubs-
ort.

Heidi und Peter mit Matchball
Die Werbekampagne beinhaltet

LED-Bande mit TV-Präsenz, Gewinn-
spiele während Heimspielen in der
Volkswagen Arena sowie Inserate und
Berichte über das Heidiland im
«Matchmagazin». Ausserdem werden
die drei Schweizer Nationalspieler
beim VfL Diego Benaglio, Ricardo
Rodriguez und Timm Klose etwa bei
Fotoshootings mit Heidi und Peter
eingesetzt. Heidi und Peter waren es
auch, die am Heidiland-Spezialtag im
April den Matchball auf das Spielfeld
im Stadion trugen. Da das Ganze
wohl auch bizarr gewirkt haben dürf-
te, liegt die Annahme nahe, dass sich

das mit dem Heidiland in die Ge-
dächtnisse der Menschen einge-
brannt hat. In einer Wolfsburg-
WhatsApp-Gruppe nachgefragt, fol-
gen denn auch Antworten wie: «Ich
habe die Werbung in der Volkswagen
Arena gesehen», «Ich meine, in der
Zeitung darüber gelesen zu haben»
und «Landschaftlich stelle ich es mir
sehr schön vor mit Bergen. Ich würde
dort gerne Urlaub machen».

Keine Fans der Berge
Die Kooperation mit dem VfL hat

Heidiland Tourismus über drei Jahre
abgeschlossen. «Unsere Anstrengun-
gen, die Marke Heidiland im Raum
Niedersachsen bekannter zu machen
und uns ein entsprechendes Image
aufzubauen, geschieht nicht von
heute auf morgen», sagt Adrian Pfiff-
ner, Leiter Kommunikation von Hei-
diland Tourismus. Daher wäre es ver-
früht, nach einem halben Jahr bereits
konkrete Resultate zu erwarten. Was
Pfiffner aber generell sagen kann, ist,
dass die Zugriffszahlen auf die Inter-
netseite www.heidiland.com seit Be-
ginn der Kooperation aus dem Raum
Niedersachsen deutlich zugenom-
men haben. «Ein Indiz dafür, dass das
Interesse für unsere Region merklich
gestiegen ist.» Bei den Wolfsburger
Reisebüros ist das allerdings kein
Grund, Trips ins Heidiland anzubie-
ten. Eine entsprechende Anfrage
bleibt ergebnislos.

Doch wie finden jene die Region,
die schon einmal hier waren und nun
zum zweitenmal anreisen? Etwa Lo-

thar Hilmer, Vorsitzender des Aller-
Ohren-Fanclubs mit 280 Mitgliedern.
«Wir begleiten unseren VfL durch
ganz Europa», sagt er. Auch im Win-
tertrainingslager in Abu Dhabi seien
sie mit 30 Fans dabei gewesen. Nach
Bad Ragaz will er im VW-Bus mit fünf
weiteren Fans anreisen. Mindestens
20 Personen sollen es insgesamt sein,
welche die 800 Kilometer pro Weg auf
sich nehmen. Dafür entschädige als
Höhepunkt der gemeinsame Abend
mit Fans und Mannschaft während
des Trainingslagers. Vom Heidiland
als Tourismusregion gehört hat Hil-
mer vor den Werbekampagnen im

VfL-Umfeld noch nie. «Und ohne VfL
und Werbung würden wir nicht ins
Heidiland fahren», sagt er.

Auch vom Volkswagen Fanclub e. V.
VfL Wolfsburg reisen einige Fans mit.
«Ich habe das Heidiland bislang nicht
gekannt», sagt Vorstandsmitglied An-
dreas Hannig, der sich die Region
«grün, bergig, typisch Schweiz» vor-
stellt. «Ohne den VfL würden wir
unsere Ferien aber nicht hier verbrin-
gen», sagt er. «Die Berge sind nicht so
unseres.»

Der VfL Wolfsburg trainiert noch bis
Freitag auf der Sportanlage Ri-Au in Bad
Ragaz. Infos unter www.heidiland.com.
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Ricardo Rodriguez, Diego Benaglio und Timm Klose mit Peter und Heidi.

Die Staatsanwaltschaft Uznach hat einen Gemeindepräsidenten wegen Amtsgeheimnisverletzung verurteilt. Er übergab der
Ostschweiz am Sonntag Regierungsdokumente, in denen eine Studie den Kantonsschul-Standort Uznach statt Wattwil favorisiert.

Kantistreit hat rechtliches Nachspiel
DANIEL KLINGENBERG

ST. GALLEN. Ende April warten das Tog-
genburg und das Linthgebiet ge-
spannt auf den Entscheid der Regie-
rung in der Kantonsschule-Standort-
frage. Das Linthgebiet will endlich
eine Kanti, Wattwil fürchtet, sie zu
verlieren. Denn im Februar sagte Bil-
dungschef Stefan Kölliker, eine «in-
terne Standortanalyse» prüfe auch
die Versetzung der Kanti ins Linth-
gebiet. Am 27. April erscheint in der
Ostschweiz am Sonntag ein Text auf-
grund zweier Dokumente der Regie-
rung, die der Redaktion übergeben
wurden. Darin wird ein Bericht der
Firma «Wüest & Partner» zitiert, der
den Kanti-Standort Linthgebiet favo-
risiert. Werde der Standort Uznach

nicht gleich gut angeschaut wie Watt-
wil, «machen wir als Regierung einen
groben Verfahrensfehler», wird zu-
dem Regierungsrat Benedikt Würth
zitiert. Am 7. Mai informiert die Re-
gierung, die Kanti bleibe in Wattwil.

1000 Franken Busse
Die Regierung reichte darauf An-

zeige wegen Verdachts auf Amtsge-
heimnisverletzung gegen Unbekannt
aufgrund der Übergabe der Doku-
mente an die Ostschweiz am Sonntag
ein. Dieses Verfahren ist nun bereits
abgeschlossen. Das bestätigt die Me-
diensprecherin der sanktgallischen
Staatsanwaltschaft, Natalie Häusler,
auf Anfrage: «Ein Strafbefehl der
Staatsanwaltschaft Uznach gegen
eine Person ist rechtskräftig. Er lautet
auf 1000 Franken Busse unbedingt
und 30 Tagessätze Geldstrafe be-
dingt.» Die verurteilte Person hat den

Entscheid akzeptiert und nicht an das
Kreisgericht weitergezogen. «Daraus
und aus der kurzen Verfahrensdauer
ist zu vermuten, dass sich die fehlbare
Person gegenüber der Straftat ein-
sichtig zeigte», sagt Häusler. Aus
Gründen des Persönlichkeitsschutzes
nennt die Staatsanwaltschaft deren

Namen nicht. Wie der Ostschweiz am
Sonntag bekannt ist, handelt es sich
dabei um den Gemeindepräsidenten
einer Ortschaft im Toggenburg.

Viele Anfragen an Kölliker
Die Rechtssache ist damit zwar ab-

gehakt, die Kommunikation der Re-

gierung wirft allerdings weiterhin
Fragen auf.

Denn erst durch die unserer Zei-
tung übergebenen Dokumente wur-
de öffentlich, dass die Regierung die
Studie einer externen Firma als
Grundlage für ihren Standortent-
scheid hinzuzog. Stefan Kölliker

sprach bis dahin von einer «internen
Standortanalyse», und auch dies erst
Monate nachdem sie in Auftrag ge-
geben war. Und vor allem: Hätte die
Regierung der Öffentlichkeit auch
mitgeteilt, dass der Bericht von
«Wüest & Partner» den Standort
Uznach favorisiert, wenn dies nicht
durch die Übergabe der Dokumente
des nun verurteilten Gemeindepräsi-
denten passiert wäre? Der Druck aus
dem Linthgebiet war schon immens,
bevor dies bekannt wurde, und seit-
her ist die Kritik an der Regierung von
ennet dem Ricken sehr unzimperlich.

Ist das Baudepartement schuld?
Stefan Kölliker schreibt auf die

Frage, warum er die externe Studie
nicht erwähnt habe: «Die interne und
externe Standortanalyse wurden vom
Baudepartement – wie dies bei
Standortfragen von kantonalen Bau-
ten üblich ist – in Auftrag gegeben,
respektive erstellt.» Die Kommunika-
tion in Sachen Kanti Wattwil lag aber
eindeutig beim Bildungschef und
nicht beim Baudepartement – die In-
formation über Standortanalysen
wäre demnach an ihm gelegen.

Laut Kölliker hätte die Regierung
auch die Wüest-und-Partner-Ana-
lyse, die den Standort Standort Uz-
nach favorisiert, öffentlich gemacht:
«Natürlich, denn die Standortabklä-
rungen – welche bei Uznach zu einer
guten Bewertung führten – decken
nur einen Teil des gesamten Argu-
mentationspaketes ab. Die gewichti-
gen Teile der schulischen, betrieb-
lichen und auch finanziellen Belange
wurden nicht bewertet – diese sind
aber beim Standortentscheid für ein
Beibehalten der Kanti in Wattwil die
relevanten Argumente.» Kölliker sieht
seine Informationspolitik als gelun-
gen: «Diese transparente Kommuni-
kation wurde auch an der Pressekon-
ferenz im Mai beibehalten. Es besteht
somit kein Grund, an einer offenen
und transparenten Kommunikation –
auch was die Existenz von Studien
betrifft – zu zweifeln.»
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Die Kantonsschule Wattwil: Die Regierung hat entschieden, dass die Mittelschule im Toggenburg bleibt.

«Es besteht kein Grund,
an unserer offenen

Kommunikation über
Studien zu zweifeln.»

Stefan Kölliker
Regierungsrat


