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Yvonne Suter
CVP-Kantonsrätin,
Rapperswil-Jona

Sonnentanz
ist bewilligt
JONSCHWIL. Am 8. und 9. August
findet auf dem Degenauareal bei
Jonschwil das grösste Elektro-
Open-Air der Ostschweiz, der
Sonnentanz, statt. Ende April hat
Organisator Thomas Kolar eine
umfangreiche Konzeptplanung
eingereicht, die fortlaufend an-
gepasst werden musste. Vergan-
gene Woche liess ihn die Ge-
meinde Jonschwil vom definiti-
ven Ja wissen. Lange musste
Kolar auf diesen wichtigen Mo-
ment warten.

Dass der Ticketvorverkauf
bereits in vollem Gange war, ob-
wohl die Bewilligung noch nicht
vorlag, sei nichts Aussergewöhn-
liches, erklärt der Jonschwiler
Gemeindepräsident Stefan Frei.
Die Behörde und die Bevölke-
rung stünden dem Anlass grund-
sätzlich positiv gegenüber. Kolar
ist überzeugt, dass dem fast aus-
verkauften Festival nun nichts
mehr im Wege steht. Bereits in
wenigen Tagen sollen die Auf-
bauarbeiten beginnen. (chu)

Gratistickets
für Hotelgäste
sind geplant
ST. GALLEN. In Basel, Bern, Luzern
oder Thun erhalten Hotelgäste
Gratistickets für den öffentlichen
Verkehr. Diesen Service bieten
aber nicht alle Tourismusorte:
St. Gallen gehört vorläufig noch
nicht dazu. Dies soll sich ändern.
Der Hotelierverein St. Gallen Bo-
densee hatte im Februar seine
«Strategie 2020» lanciert, mit der
unter anderem der Kongress-
Tourismus gestärkt werden soll.
Ein Thema an der Präsentation
waren Gratistickets für den öf-
fentlichen Verkehr, die man den
Hotelgästen abgeben will.

Noch kein Zeitplan

Noch ist zu den Gratistickets
nichts spruchreif: «Es laufen
aber Verhandlungen», sagt Ast-
rid Nakhostin, Leiterin Freizeit-
marketing der Tourismusorgani-
sation St. Gallen-Bodensee. Ge-
spräche gibt es unter anderem
mit den St. Galler Verkehrsbetrie-
ben (VBSG). Ein Zeitplan exis-
tiert bisher noch nicht. Ein sol-
ches Angebot werde aber kom-
men, versichert Nakhostin.

Die Stadt St. Gallen würde da-
bei keine Pionierrolle spielen:
Die Gratistickets haben sich in-
zwischen quer durch die
Schweiz zu einem kleinen Trend
entwickelt, bei dem vor allem
Städte mitmachen, die auf Kon-
gresstourismus setzen.

Ticket gegen Zuschlag

Seit Juni dieses Jahres gibt es
das Angebot beispielsweise in
den Berner Hotels: Das Bern-
Ticket wird jedem Gast für die
ganze Dauer des Aufenthalts ab-
gegeben. Es gilt für den öffent-
lichen Verkehr auf dem Stadt-
gebiet samt Agglomeration. Fi-
nanziert wird das Gratisbilett
über einen Zuschlag auf den
Übernachtungspreis. Auch Basel
oder Luzern kennen ähnliche
Angebote. Es gibt aber auch
Gegenbeispiele: In Zürich etwa
kostet die ZürichCard, welche
die freie Benutzung von Tram,
Bus, Zug und Schiff sowie den
freien Eintritt in die meisten Zür-
cher Museen ermöglicht, weiter-
hin 24 Franken pro Tag. Bisher
habe man dafür keine zufrieden-
stellende Lösung gefunden, sagt
Milena Brasi, Sprecherin von Zü-
rich Tourismus. (sda)
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Die Regierung hält an Wattwil als Kantonsschul-Standort fest. Noch ist aber offen, ob das Gebäude renoviert oder ein Neubau erstellt wird.

«Völlig verkachelt»
Die Interessengemeinschaft Pro Bildungsstandort Linthgebiet will weiter für den Kanti-Standort Uznach kämpfen –
sachliche Argumente sprächen dafür. Kopfschütteln löst noch immer die Kommunikation der Regierung aus.
REGULA WEIK

ST. GALLEN. «Es besteht kein
Grund, an einer offenen und
transparenten Kommunikation –
auch was die Existenz von Stu-
dien betrifft – zu zweifeln.» Ste-
fan Kölliker, St. Galler Bildungs-
chef, hat dies am Wochenende
erneut betont. Der Hintergrund:
Die Staatsanwaltschaft Uznach
hat einen Toggenburger Ge-
meindepräsidenten wegen
Amtsgeheimnisverletzung ver-
urteilt, wie die Ostschweiz am
Sonntag schreibt. Aufgrund die-
ses «Lecks» war im Frühling –
noch vor der offiziellen Informa-
tion durch die Regierung – be-
kannt geworden, dass eine exter-
ne Studie Uznach als Kanti-
Standort gegenüber Wattwil fa-
vorisiert. Die Regierung dagegen
hält klar an der Kantonsschule in
Wattwil fest.

Die Rapperswiler CVP-Kan-
tonsrätin Yvonne Suter ist über
die aktuelle Aussage von Bil-
dungschef Kölliker verärgert:

«Dass die Regierung ihre Kom-
munikation nach all den Irrita-
tionen in der Bevölkerung und
den parlamentarischen Vorstös-
sen aus allen politischen Lagern
noch immer als ‹gelungen› be-
zeichnet, löst nur noch Kopf-
schütteln aus.»

Lehrpersonen von auswärts

Yvonne Suter ist überzeugt: In
einem Punkt seien sich die «bei-
den Lager» diesseits und jenseits
des Rickens – das Toggenburg
und das Linthgebiet haben beide
für die Kanti in ihrer Region ge-
kämpft – absolut einig: Die Kom-
munikationspolitik der Regie-
rung in Sachen Kanti-Neubau sei
«völlig verkachelt». «Es wird viel
brauchen, das zerstörte Vertrau-
en wieder aufzubauen», sagt die
Kantonsrätin.

Die Interessengemeinschaft
Pro Bildungsstandort Linthge-
biet will denn auch am Ball blei-
ben: «Wir sehen keinerlei Grund,
von unserem Anliegen einer fai-
ren Behandlung des Linthgebiets

und einer Verbesserung der Si-
tuation für die Schülerinnen und
Schüler aus dem Linthgebiet ab-
zurücken.»

Spätestens in der September-
session dürfte die Diskussion
neu lanciert werden. Dannzumal
werden Vertreterinnen und Ver-
treter aus dem Linthgebiet eine
Diskussion über ihre Interpella-
tion verlangen. So zitiert die
Zürichsee-Zeitung den Uzna-
cher SP-Kantonsrat und Mit-In-
terpellanten Josef Kofler: «Wir
wollen nochmals grundsätzlich

über die Standortfrage diskutie-
ren.»

Yvonne Suter ist gar über-
zeugt, die Interpellationsantwort
stütze ihren Standpunkt. Die Re-
gierung halte selber fest, von den
aktuell 105 Lehrpersonen an der
Kanti Wattwil wohnten nur ge-
rade 21 im Toggenburg. 23 reisen
aus dem Linthgebiet an, 31 aus
dem Kanton Zürich. Insgesamt
stammen 48 Lehrpersonen nicht
aus dem Kanton St. Gallen, zwei
aus dem Ausland. «Diese Zahlen
relativieren das Argument, die
Kantonsschule sei für das Tog-
genburg von grosser wirtschaft-
licher Bedeutung.»

Einzugsgebiet verändert

Das Einzugsgebiet der Kan-
tonsschule Wattwil habe sich zu-
dem mit dem Bau der Kantons-
schule Wil völlig verändert, hält
die IG Pro Bildungsstandort
Linthgebiet fest. Heute würden
je nach Schülerzahl Jugendliche
aus Bütschwil oder Mosnang
nach Wil in den Unterricht ge-

schickt – «beides Nachbarge-
meinden von Wattwil», so die
Interessengemeinschaft.

Die Regierung begründet die
variable Zuteilung mit «ausgegli-
chenen Klassenbeständen»; es
könnten so Unterbestände ver-
mieden werden. Und sie hält
fest: Dasselbe gelte im übrigen
auch für Jugendliche aus Wee-
sen, Schänis und Benken; sie be-
suchen je nach Schülerzahl den
Unterricht an der Kanti Sargans.
Benken ist Nachbargemeinde
von Uznach – dem favorisierten
Kanti-Standort der IG.

Ernüchterung im Linthgebiet

«Das Linthgebiet», so Yvonne
Suter, «ist ziemlich ernüchtert,
mit welch falschen Karten in die-
ser Sache gespielt wird, während
die Bevölkerung eine sachlich
saubere Lösung verdient hätte.»
Die Interessengemeinschaft Pro
Bildungsstandort Linthgebiet
werde weiterhin für den Standort
Uznach kämpfen – «mit sach-
lichen Argumenten».

Gericht bestätigt Ausweisentzug
Tempo 50 kann auch auf Strassen gelten, die nicht durch dicht besiedelte Gebiete führen:
Das Bundesgericht hat einen einmonatigen Ausweisentzug gegen einen St.Galler Lenker bestätigt.

URS-PETER INDERBITZIN

Ein Autofahrer war im Septem-
ber 2012 mit seinem Personen-
wagen auf der Staatsstrasse aus
Richtung Oberbüren in Richtung
Bischofszell unterwegs. Im Wei-
ler Sorntal geriet er in eine auto-
matische Geschwindigkeitskon-
trolle der Kantonspolizei St. Gal-
len. Die Messung ergab, dass der
Lenker statt mit der erlaubten
Geschwindigkeit von 50 Kilome-
ter pro Stunde mit netto – das

heisst, abzüglich des Toleranz-
werts – 71 Kilometer pro Stunde
unterwegs gewesen war. Der
Lenker akzeptierte die Busse,
war aber mit dem einmonatigen
Ausweisentzug nicht einver-
standen.

«Unangemessen langsam»

Vor Bundesgericht argumen-
tierte der Automobilist, gegen
ihn sei lediglich eine Verwar-
nung auszusprechen. Denn der
Weiler Sorntal gehöre nicht zum

dichtbesiedelten Gebiet, in wel-
chem von Gesetzes wegen die
allgemeine Höchstgeschwindig-
keit auf 50 Kilometer pro Stunde
festzulegen sei. Der Weiler sei
locker bebaut und Tempo 50 an
dieser Örtlichkeit deshalb unan-
gemessen langsam.

«Tafel gut sichtbar»

Das Bundesgericht zeigte kein
Verständnis für den Lenker und
bestätigte den einmonatigen Aus-
weisentzug wegen eines mittel-

schweren Verstosses gegen das
Strassenverkehrsgesetz. Im Weiler
Sorntal sei Tempo 50 gut sichtbar
signalisiert. «Damit hat sich der
Beschwerdeführer an diese Ge-
schwindigkeitsbeschränkung zu
halten, gleichgültig darum, dass
er sie an dieser Örtlichkeit für un-
angemessen tief hält», meint das
Bundesgericht. Der Lenker muss
für das Verfahren vor Bundes-
gericht 2000 Franken bezahlen.
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See ist so sauber
wie vor 60 Jahren
«Ausgezeichnete Wasserquali-
tät» – so lautet das Fazit der
Internationalen Gewässer-
schutzkommission für den Bo-
densee (IGKB). Der See sei so
sauber wie in den 1950er-Jahren,
heisst es in einem Communiqué
der IGKB. Dies hätten die Ge-
sundheitsämter der Anrainer-
staaten bei ihren regelmässigen
Proben festgestellt. Ausreisser
kommen äusserst selten vor –
etwa nach heftigen Regenfällen.
In den vergangenen Jahrzehnten
wurden etwa fünf Milliarden
Euro in Kläranlagen und Kanali-
sation am See investiert. (red.)
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