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LESERBRIEFE

Abstimmung SVP
Durchsetzungs-Initiative

Andere Länder wie
Kanada als Vorbild
nehmen
Früher, als ich sieben Jahre in
Kanada war, verschwanden
plötzlich Schweizer Touristen.
Auf Nachfrage hin wurde mir
gesagt, dass die Polizei diese
beim Arbeiten erwischt hatte.
Die «Touristen» erhielten 30
Minuten Zeit, um ihre «sieben
Sachen» zusammenzupacken,
und wurden mit dem nächsten
Flug zurückgeschickt. Das alles
ohne Gerichtsverfahren, weil es
klar war, dass die «Touristen»
gegen das Landesrecht – ein
Tourist darf nicht arbeiten –
verstossen hatten. Dazu
brauchte es nicht einmal ein
Gerichtsverfahren. In der
Schweiz fassen wir Kriminelle
dagegen mit Samthandschuhen
an. Dabei ist es doch klar, Ver-
brecher haben in unserem Land
nichts verloren. Bei 25 Prozent
Ausländeranteil sind die Ge-
fängnisse mit über 70 Prozent
Ausländern belegt, da stimmt
doch etwas nicht mehr. Aus
Medienberichten könnte man
meinen, Ausländer begehen nur
kleine Delikte und Bagatellfälle,
die Fakten sprechen aber eine
andere Sprache. Wenn die Geg-
ner der Durchsetzungs-Initia-
tive den Rechtsstaat in Gefahr
sehen, dann frage ich, sind wir
denn noch in einem Rechts-
staat, wenn Bundesrat, Parla-
ment und Justiz nicht einmal in
der Lage sind, Schwerverbre-

cher auszuschaffen, wie zum 
Beispiel unbelehrbare Raser 
oder Todesfahrer? Denn dann 
ist die Schweiz kein Rechtsstaa t 
mehr, dann muss das Volk seine 
Macht in Anspruch nehmen 
und das Gesetz resp. die Verfas-
sung ändern. Mit der Annahme 
der Durchsetzungs-Initiative 
müssen in Zukunft schwer Kri-
minelle ausgeschafft werden. 
Darum bitte ein klares Ja zur 
Durchsetzungs-Initiative – für 
mehr Sicherheit, Ruhe und Ord-
nung im Land. Wir können 
nicht weiter warten, wir müssen 
endlich handeln.
Hansueli Hofer, Präsident SVP 
Wattwil, Hembergerstrasse 27, 
9630 Wattwil

«Streit geht in die nächste 
Runde», Ausgabe Toggenburger 
Tagblatt vom 29. Dezember 2015

Realisierung ist
unbedingt notwendig
In Ganterschwil gibt es keine 
freien Wohnungen mit Lift und 
heutigem Baustandard. Mit dem 
Bau von drei Mehrfamilien-
häusern mit insgesamt 30 Woh-
nungen auf dem Areal des ehe-
maligen Schulhauses könnte 
man diesen Mangel beheben. 
Zudem befinden sich die ge-
planten Wohnungen an einer so 
schönen Wohnlage.

Die Realisierung dieser für 
Ganterschwil unbedingt not-
wendigen Wohnungen wird 
durch eine einzige Einsprache 
massiv verzögert. Es gibt des-
halb enttäuschte und erzürnte 
Einwohner und Ortsbürger. Sie 
finden es bedenklich, dass eine

Familie eine für Ganterschwil so
notwendige Überbauung der-
massen verzögern kann. Diese
Familie handelt nur in eigenem
Interesse und berücksichtigt das
Wohl der Allgemeinheit nicht.

Leidtragende sind die Be-
wohner von Ganterschwil, die
eine neue Wohnung suchen,
aber auch die Kirchbürger von
Bütschwil und Ganterschwil. Sie
müssen mit einer Steuerfuss-
erhöhung von ein bis zwei Pro-
zent rechnen, weil der Erlös aus
dem Landverkauf für die Sanie-
rung von Kirche und Pfarrei-
heim nun fehlt. Die Kosten da-
für müssen nun auf dem
ordentlichen Weg finanziert
werden. Es geht nicht nur um
das Interesse der Ganterschwi-
ler, die bereits eine Wohnung in
der vorgesehenen Überbauung
reserviert haben und sehr gerne
in Ganterschwil bleiben möch-
ten, sondern auch darum, dass
sich unser schönes Dorf weiter-
entwickeln kann und lebens-
wert für jung und alt bleibt.

Wir hoffen sehr auf ein Ein-
sehen der rekurrierenden Fami-
lie und dass sie ihren Wider-
stand gegen das für Gantersch-
wil so wichtige Bauvorhaben
aufgibt.
Walter und Erika Keller
Florastrasse 8
9606 Ganterschwil und
weitere Ganterschwiler Bürger

Regeln für Leserbriefe
Die Redaktion des «Toggenburger
Tagblatts» freut sich über jeden
Leserbrief zu ihren Themen im
lokalen Bereich. Dabei gibt es aber
bestimmte Regeln zu beachten. Die
Redaktion behält sich das Recht

vor, Leserbriefe zu kürzen oder nur
Auszüge daraus wiederzugeben.
Eine Publikation wird nicht garan-
tiert. Leserbriefe werden in der
Zeitung grundsätzlich mit dem vol-
len Namen des Autors unterzeich-
net. Leserbriefe sollten die Länge
von 1500 Zeichen inklusive Leer-
schläge nicht überschreiten.
Über Publikation, Kürzung oder
Bearbeitung (etwa in Bezug auf die
Titelsetzung) der möglichst kurz
und sachlich abgefassten Zuschrif-
ten entscheidet die Redaktion. Dar-
über wird keine Korrespondenz
geführt. Anonyme Zuschriften wer-
den nicht veröffentlicht, ebenso
Beiträge mit ehrverletzendem oder
offensichtlich falschem Inhalt.
Leserbriefe enthalten eine persön-
liche Meinungsäusserung, können
Reaktionen auf bereits veröffent-
lichte Beiträge oder zusätzliche In-
formationen zu einem Thema sein,
das die Leserschaft interessiert.
Für die Kantonsratswahlen 2016
gelten unternehmensweit beson-
dere Regelungen: Leserbriefe
(Wahlempfehlungen usw.) dürfen
eine Länge von 1200 Zeichen (inkl.
Leerschläge) nicht überschreiten.
In der Unterschrift verzichtet die
Redaktion auf die Bezeichnung
«Kantonsratskandidat». Wie immer
vor Wahlen und Abstimmungen
werden ab Donnerstag davor keine
Leserbriefe mehr veröffentlicht
(ausser in begründeten Ausnahme-
fällen). Den Leserbrief einsenden
als E-Mail anredaktionytoggen-
burgmedien.ch oder in Papierform
an Toggenburger Tagblatt, Leser-
brief, Rietwisstrasse 10, 9630 Watt-
wil senden. Bitte als «Leserbrief»
kennzeichnen und mit Name,
Adresse, Telefonnummer sowie
Thema/Titel versehen. (red.)

Leserbild Versteckt hinter Nebel
Stefan Ziegler fotografierte von Oberhelfenschwil aus den Säntis.


