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Visualisierung: nightnurse images

Die Toggenburger Kantonsräte hoffen auf ein Ja für die Klanghaus-Vorlage im Kantonsrat.

Vorbereitungen
für Winterdienst
NECKERTAL. Damit der Winter-
dienst, welcher von der Gemein-
de Neckertal fast vollständig an
Private vergeben ist, reibungslos
klappt, wird die Bevölkerung ge-
beten, folgende Punkte zu be-
achten:
Ï Sträucher und Bäume so zu-
rückschneiden, dass diese nicht
in den Verkehrsraum hinein-
ragen, und zwar auch dann
nicht, wenn Nassschnee darauf
liegt.
Ï Autos auf den privaten Vorplät-
zen und nicht auf der Strasse
parkieren, denn parkierte Autos
behindern die Räumungsarbei-
ten massiv. Die Gemeinde lehnt
jede Haftung für entstandene
Schäden ab.
Ï Die privaten Grundeigentümer
sind gemäss dem Strassengesetz
verpflichtet, die «Schneema-
den», welche durch die Räu-
mungsfahrzeuge entstehen, sel-
ber wegzuschaufeln. Vorplatz-
schnee gehört nicht auf die
Strasse.
Ï Es ist nicht Aufgabe des Bau-
amtes und der beauftragten Un-
ternehmer, auf zusätzliche Wün-
sche einzugehen. Ausgenom-
men sind natürlich Aufträge, die
von den Grundeigentümern di-
rekt bezahlt werden.
Ï Die Korporationen sind zu-
ständig für die Räumung der
Hydranten. Ein ausgeschaufelter
Hydrant erhöht die Sicherheit in
einem Brandfall massiv. (pd/aru)

Fragen in Zusammenhang mit dem
Winterdienst gehen an das Bauamt
Neckertal, Telefon 071 375 62 66.

Ende Feuer in
Wolfertswil
WOLFERTSWIL. Ende September
2016 wird der Militärschützen-
verein Wolfertswil den Betrieb
an der 300-Meter-Anlage einstel-
len. Die Anlage wird saniert und
stillgelegt.

Die Stilllegung ist allerdings
nicht ohne eine Sanierung der
Anlage möglich. Gewehrkugeln
enthalten Blei und Antimon,
welche – wenn sie ins Erdreich
gelangen – die Böden und das
Grundwasser kontaminieren. Da
die Schiessanlage Wolfertswil in
der erweiterten Grundwasser-
schutzzone und der Gewässer-
schutzzone liegt, ist eine Sanie-
rung zwingend, teilt die Gemein-
debehörde mit.

Gemäss Umweltschutzgesetz
trägt der Verursacher die Kosten
für notwendige Massnahmen zur
Untersuchung, Überwachung
und Sanierung belasteter Stand-
orte. Verursacher sind im kon-
kreten Fall der Bund, die Ge-
meinde Degersheim und die
Schützen.

Die Gemeinde selbst ist nur
bezüglich des «Obligatorischen»
und des Feldschiessens zur Mit-
finanzierung verpflichtet. Die
übrigen Kosten gingen zulasten
des Militärschützenvereins, der
sich aber nächstes Jahr auflöst
und nicht über die finanziellen
Mittel verfügt, und des Bundes.

Ein Projekt liegt, laut Gemein-
derat, bereits vor. Der Kostenvor-
anschlag beläuft sich auf 275 500
Franken. Der Militärschützen-
verein leistet in Form von Mann-
stunden seinen Beitrag. Der Ge-
meinderat hat das Sanierungs-
projekt genehmigt und den Be-
trag im Investitionsbudget 2016
eingestellt. (gk)
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«Wildhaus-
Alt St. Johann leistet
bereits heute einen

hohen Beitrag.»
Pius Bürge

Kantonsrat, Mosnang

«Das Projekt
Klanghaus ist

unbestritten ein
grosser Wurf.»

Christoph Turnherr
SP-Kantonsrat, Wattwil

Mehrheit ist fürs Klanghaus
Am Montag startet die Novembersession im Kantonsrat St.Gallen. Traktandiert ist
mit der Bauvorlage für das Klanghaus auch ein für das Toggenburg wichtiges Geschäft.
KATHARINA RUTZ

UNTERWASSER. Die Diskussion
um die Vorlage des Klanghauses
Toggenburg sei engagiert geführt
worden, sagt Daniel Gut, Präsi-
dent der vorberatenden Kom-
mission. Diese beantragt dem
Kantonsrat einen Kredit von 19
Millionen Franken für die Klang-
werkstatt gutzuheissen. Zu Dis-
kussionen Anlass gaben in der
Kommission insbesondere die
Erschliessung des Klang-
hauses sowie die Höhe der Inves-
titions- und der Betriebskosten,
heisst es in der Medienmitteilung
der vorberatenden Kommission.
Verschiedene Kommissionsmit-
glieder würden eine Erhöhung

der vorgesehenen finanziellen
Beteiligung der Standortgemein-
de fordern.

Ein Zeichen der Standortge-
meinde, der Region und der Tog-
genburgerinnen und Toggenbur-
ger für das Klanghaus wird von
allen Seiten gefordert. Auch von
einigen Mitgliedern der vorbera-
tenden Kommission. «Ein ent-
sprechender Antrag wurde je-
doch abgelehnt, weil dieser Ent-
scheid nur die Bevölkerung der
Standortgemeinde treffen könn-

te und die Kommission die Kom-
petenz dazu nicht hat. Zudem
leistet Wildhaus-Alt St. Johann
im Vergleich mit anderen Ge-
meinden im Kanton St. Gallen
bereits heute einen ausseror-
dentlich hohen Beitrag im Be-
reich Kultur und Tourismus»,
sagt dazu Pius Bürge, CVP-Kom-
missionsmitglied.

Bei der Erschliessung gingen
die Ansichten innerhalb der Kom-
mission wohl weit auseinander.
«Die Meinungen reichten von
‹vollständig mit Parkplätzen er-
schliessen für eine grössere An-
zahl Privatautos› bis zum vor-
liegenden Konzept mit sehr we-
nigen Parkplätzen», sagt Daniel
Gut auf Nachfrage dieser Zei-
tung.

Für Christoph Thurnherr, SP-
Kantonsrat aus Wattwil, ist die
vorgeschlagene Lösung mit
Shuttlebussen gut umsetzbar.
Mirco Gerig stellt gar den Stand-
ort in Frage. Er hätte sich einen
zentraleren, verkehrstechnisch
günstiger gelegenen Ort für das
Klanghaus gewünscht. «Ein zen-
traleres und kleineres Projekt
wäre voraussichtlich mehrheits-
fähiger gewesen.»

Zankapfel Betriebskosten

Auch die Höhe der Baukosten
allgemein sowie insbesondere
die danach folgenden jährlichen
Betriebskosten waren Anlass für
Diskussionen in der vorberaten-
den Kommission. «Es gibt bei
jedem Projekt die Meinung, das
gleiche könnte auch günstiger
gebaut werden», relativiert Da-
niel Gut. Diese Diskussion sei

nicht aussergewöhnlich. Bei
den Betriebskosten gab es hand-
festere Kritikpunkte. Die FDP-
Kantonsrätin Imelda Stadler aus
Lütisburg beispielsweise sagt

dazu: «Die jährlichen Betriebs-
kosten gaben schon im Vorfeld
der Beratungen zu Diskussio-
nen Anlass. So kann ich mir eine
Beschränkung auf einen maxi-
malen Beitrag pro Jahr und eine
zeitliche Begrenzung der jähr-
lichen Betriebsbeiträge vor-
stellen.»

Die Regierung rechnet mit
einem jährlichen Betriebsdefizit
von 325 000 Franken. Dies ist vor
allem auch ein Dorn im Auge
von Mirco Gerig. «Ich bin grund-
sätzlich dagegen, dass der Kan-
ton solche Projekte mit Be-
triebsdefiziten finanziert. Der
Betrag ist im Moment zu hoch,
darüber werden wir im Rat dis-
kutieren müssen». Seine Sorge
ist, dass für die Klangwelt die
finanzielle Belastung durch das
Klanghaus zu gross werden
könnte.

Ein Lob für ihren Business-
plan, der «bewusst auf den Ver-
kauf von Kaffee und Gipfeli»
verzichte, erhält die Klangwelt
Toggenburg vom SP-Kantonsrat

Christoph Thurnherr. Er zeigt
sich begeistert vom Klanghaus,
das dereinst über die Region
hinaus strahlen werde. «Das
Projekt ist unbestritten ein gros-
ser Wurf, das Baudepartement
hat aber solide Arbeit geleistet.»

CVP-Kantonsrat Pius Bürge
vertraut ebenfalls auf die Betrei-
ber der Klangwelt: «Die Klang-
welt hat Erfahrungswerte und
ich bin der Meinung, die Kom-
missionsmitglieder konnten
aufgrund fundierter, solider Un-
terlagen und Auskünfte ihre
Meinung bilden.»

Klar zum Projekt bekennt
sich auch der Nesslauer Ge-
meindepräsident und FDP-Kan-
tonsrat Kilian Looser: «Ich un-
terstütze die Vorlage. Die Klang-
welt hat über die letzten zwölf
Jahre auf dem Thema Klang eine
solide Basis für das Klanghaus
geschaffen. Das Klanghaus ge-
neriert nicht nur für sich selbst
Werte, sondern schafft auch die
Voraussetzungen, dass sich die
Wertschöpfung der gesamten
Region verbessert.»

Tendenziell Ja

Einig sind sich die befragten
Kantonsräte, dass die Vorlage
wohl angenommen wird. Mirco
Gerig sagt jedoch eine längere
Detaildiskussion voraus. Imelda
Stadler schätzt eine Zweidrittel-
mehrheit für das Klanghaus.

Und Kommissionspräsident
Daniel Gut sagt: «Ich bin Opti-
mist und hoffe auf eine Geneh-
migung des Kredits durch den
Kantonsrat, so dass das Volk ab-
schliessend entscheiden kann.»

Stadtpräsident
mit offenem Ohr
LICHTENSTEIG. Am übernächsten
Dienstag, 8. Dezember, von 16
bis 19 Uhr finden die Bürger-
sprechstunden des Stadtpräsi-
denten im Rathaus in Lichten-
steig statt. Bürgerinnen und Bür-
ger können in dieser Zeit ohne
Voranmeldung ihre Anliegen
und Fragen vorbringen. Mathias
Müller freut sich auf einen regen
Austausch. (gem/aru)

Leitung soll
saniert werden
LICHTENSTEIG. Die Regenwasser-
leitung im Bereich Bohlwaldin in
Lichtensteig befindet sich der-
zeit in einem schlechten bau-
lichen Zustand und weist Risse
sowie starke Auswaschungen
auf. Diese Regenwasserleitung
ist deshalb zu sanieren und es
drängt sich eine Bachoffen-
legung auf. Vorgängig ist der
Damm beim projektierten Bach-
lauf auf Altlasten durch Sonda-
gen zu überprüfen. Die Schälli-
baum AG führt diese Arbeiten
zusammen mit einem Bauunter-
nehmer aus. (gem/aru)

Spielplätze bald
in frischem Glanz
LICHTENSTEIG. Der Pausenplatz
hinter der Turnhalle sowie der
Kindergartenspielplatz in Lich-
tensteig wurden mit Erfolg sa-
niert und neueröffnet. In Ab-
sprache mit der Arbeitsgruppe
aus dem Beteiligungsprozess
sollen nun auch die beiden
Spielplätze in der Stadtau und in
der oberen Platte auf den neus-
ten Stand gebracht werden. Die
entsprechenden Planungsarbei-
ten wurden gestartet. (gem/aru)

IN EIGENER SACHE

Sind auch Sie Mitglied eines
Vereins oder einer Partei? Und
haben Sie in diesem Rahmen
kürzlich etwas Spannendes er-
lebt? Dann haben Sie die Mög-
lichkeit, Ihren Artikel zum
Thema ans Toggenburger Tag-
blatt zu senden. Zuschriften
werden unter redaktiony
toggenburgmedien.ch per
E-Mail entgegengenommen.
Auch für Schulen, Firmen und
Pfarreien gilt dieses Angebot.
Achten Sie bitte darauf, dass der
Text nicht mehr als 2000 Zei-
chen inklusive Leerschläge um-
fasst. Führen Sie bitte die
Namen aller Personen auf, die
auf dem dazugehörenden Foto
zu sehen sind.

Die Redaktion ist unter der
Telefonnummer 071 987 38 38
erreichbar. Die Redaktions-
adresse lautet: Toggenburg
Medien AG, Rietwisstrasse 10,
9630 Wattwil. (red.)


