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SPEERSPITZ

Für immer
jung dank
den Aprikösli

E ins, zwei, drei, vier, fünf.
Zählen gelernt habe ich
am Küchentisch meiner

Grossmutter Elisabeth. «Jeden
Tag darfst du so viele getrock-
nete Aprikösli nehmen, wie du
alt bist», pflegte sie nämlich zu
sagen, wenn ich als Kind meine
Ferien bei ihr verbrachte. Mit
strengem Blick achtete Elisa-
beth darauf, dass ich nicht zu
viele Dörrfrüchtchen aus dem
Glas nahm. Und ich wiederum
sorgte dafür, dass es auf keinen
Fall zu wenige waren, denn ich
liebte die Aprikösli über alles.

Viel Zeit ist seither vergan-
gen. Nach wie vor esse ich gerne
getrocknete Aprikösli. Und nach
wie vor besuche ich meine
Grossmutter regelmässig. Sie ist
89 Jahre alt und wohnt noch am
gleichen Ort wie damals. Diesel-
ben geblümten Polstermöbel,
dieselbe Küche mit Holzimitat,
und ja, es gibt auch das Aprikös-
liglas noch. Ich gehe aber davon
aus, dass es im vergangenen
Vierteljahrhundert aufgrund des
intensiven Gebrauchs mehrmals
ersetzt werden musste.

Manchmal gehe ich mit Eli-
sabeth einkaufen. Ich begleite
sie zum Laden, dann suchen wir
beide unsere Sachen gemäss
Poschtizettel zusammen und
treffen uns hinter den Kassen
wieder. Anschliessend ziehe ich
Grossmutters prall gefülltes
Wägeli zurück zur Wohnung.
Fast jedes Mal befindet sich im
Wägeli eine Packung Aprikösli,
denn – wen wundert’s – Elisa-
beth mag diese auch. Daheim
angekommen, verstauen wir die
Einkäufe im Kühlschrank, im
Chuchichäschtli und im Stuben-
buffet. Nur die Aprikösli bleiben
auf dem Tisch liegen, denn es
gibt in unserer Familie gewisse
Dinge, die ändern sich nie.

Nun ja, ein bisschen ändern
sich die Dinge eben doch. Ich
öffne die Packung und lege los.
Eins, zwei, drei, vier, fünf,
sechs, sieben, acht, neun, zehn,
elf und zwölf. Dann muss ich
mich geschlagen geben, sonst
wird mir schlecht. Auch wenn
ich in wenigen Tagen dreissig
werde – apriköslimässig be-
trachtet muss ich mir keine Sor-
gen machen, denn ich bleibe
für immer jung.

Anina Rütsche
ytoggenburgmedien.ch
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Am kommenden Montag ziehen wiederum Asylbewerber ins Berghaus Girlen in Ebnat-Kappel ein.

«Auf zwei Monate begrenzt»
Im Februar und März leben 60 Asylsuchende im Berghaus Girlen in Ebnat-Kappel. Gemeindepräsident
Christian Spoerlé bringt Verständnis für diese Situation auf, fordert den Kanton aber auf, vorauszuschauen.
SABINE SCHMID

Herr Spoerlé, waren Sie überrascht
über den Entscheid, dass das Berg-
haus Girlen wieder als Unterkunft
für Asylbewerber genutzt wird?
Christian Spoerlé: Wir wissen,
dass alle Asylsuchenden, die in
die Schweiz einreisen, auf die
Gemeinden verteilt werden.
Darum war bekannt, dass wir
immer wieder tropfenweise be-
dient werden, solange die Zu-
ströme an Asylsuchenden in die
Schweiz so gross sind. Dass am
Montag aber 60 Asylbewerber
auf einen Schlag nach Ebnat-
Kappel kommen, hat mich über-
rascht.

Inwiefern wird die Gemeinde bei
solchen Entscheiden einbezogen?
Spoerlé: Der Kanton ist hier
federführend, obwohl die Auf-
nahme von Asylbewerbern eine
Aufgabe der Gemeinden ist. Der
Kanton muss diese 60 Männer
umplazieren, weil das Mietver-
hältnis in der jetzigen Unter-
kunft Ende Monat endet. Sie
haben im Berghaus Girlen eine
geeignete Unterkunft für die
nächsten zwei Monate gefun-
den. Weil das Berghaus Girlen in
privaten Händen ist, ging der
Kanton zuerst auf die Hausbesit-
zer zu. Erst nach der Einigung
wurde die Gemeinde in einem
zweiten Schritt involviert. Wenn
der Kanton eine Zivilschutz-
anlage mietet, ist die Gemeinde
der Ansprechpartner und wird
entsprechend früher mit einbe-
zogen.

Wer bezahlt denn, die Gemeinde
oder der Kanton?
Spoerlé: Das ist eine Angelegen-
heit des Kantons, das kostet die
Gemeinde Ebnat-Kappel nichts.

Die Asylunterkunft wird bereits am
Montag bezogen. Ist diese Situation
normal?
Spoerlé: Nein, keineswegs. Und
es ist auch nicht wünschenswert,
dass ein Umzug so schnell ge-
macht wird, ohne Planungs- und
Vorbereitungszeit. Aber die Si-
tuation ist aussergewöhnlich. Es
war bekannt, dass der Vertrag
mit der Gemeinde St. Gallenkap-
pel Ende Januar ausläuft. Nur hat
es jetzt bei der Anschlusslösung
einen Knopf im Prozessablauf
gegeben, so dass diese auf An-
fang Februar nicht realisiert wer-
den konnte. Da musste man
schnell reagieren.

Macht der Kanton hier Fehler?
Spoerlé: Mich macht das wü-
tend. Die Regierung betont an
öffentlichen Veranstaltungen
immer wieder, dass sie die Situa-
tion im Griff hat und es im Kan-
ton genügend Plätze hat. Trotz-
dem kommt es vor, dass plötz-
lich innerhalb von wenigen Ta-
gen 60 Personen plaziert werden
müssen. Da frage ich mich, ob
die Regierung die Situation wirk-
lich im Griff hat. Ich interpretiere
es so, dass man wohl auf dem
Papier genügend Plätze hat. Aber
die sind weder vorbereitet noch
hat man genügend Leute, um
diese zu bewirtschaften, noch hat
man einen Plan. Aber man sollte
die Situation vorausschauend

ansehen. Denn, wer weiss, was
passiert, wenn unsere Nachbar-
länder die Grenzen schliessen?

Haben Sie bereits Rückmeldungen
aus der Bevölkerung erhalten?
Spoerlé: Es gab sehr wenige. Die
Bürger sind gegenüber den Asyl-
bewerbern positiv eingestellt.
Die Bürger finden auch, dass die
Kommunikation in diesem Fall
nicht hätte besser sein können,
da die Bürger und die Gemeinde
vor ein fait accompli gesetzt
wurden. Die Unterkunft ist klar
auf zwei Monate befristet, bis die
andere Unterkunft bereitgestellt
ist. Zwei Monate verträgt jede
Gemeinde, vor allem in dieser
Situation. Ich bin überzeugt,
dass es kaum Probleme geben
wird.

Wissen Sie, welche Asylbewerber
nach Ebnat-Kappel kommen
werden?
Spoerlé: Anders als zuletzt, als
Personen mit einem Nichteintre-
tensentscheid, die auf die Aus-
schaffung gewartet haben, im
Girlen untergebracht waren,
sind es nun Männer, die im Asyl-
verfahren stecken. Sie haben
noch die Hoffnung und die
Chance, hier bleiben zu können.

Was hat man gelernt aus den bei-
den vorhergehenden Malen, als
Asylbewerber in der Girlen einquar-
tiert waren?
Spoerlé: Gerade weil am Montag
die Sportferien beginnen und
die Skisaison am Tanzbodenlift
läuft, möchten wir nicht, dass

die Asylbewerber vom Dorf ins
Berghaus laufen müssen. Darum
werden wir einen Shuttlebus ein-
richten.

Wo können sich Personen bei Fra-
gen melden oder falls es Probleme
geben sollte?

Spoerlé: Wir werden einige Tele-
fonnummern installieren und
bekanntgeben. Im Moment kön-
nen sich die Bürger an mich oder
an Urs Weber, den Leiter der
kantonalen Asylabteilung, wen-
den. Die Betreuungsfirma wird
zudem eine Hotline betreiben,
die 24 Stunden in Betrieb ist. Sie
wird auch die notwendigen
Massnahmen treffen, wenn die
Asylbewerber etwas brauchen.

Die Asylsuchenden sollen beschäf-
tigt werden. Gibt es bereits konkrete
Arbeiten für sie?
Spoerlé: Nein, so schnell konn-
ten wir kein Programm aus dem
Boden stampfen. Vielleicht kön-
nen wir sie im Winterdienst ein-
setzen, oder es gibt Arbeiten auf
dem Bauamt oder bei der Bevöl-
kerung. Die Jahreszeit ist leider
nicht ideal zum Arbeiten. Die
Asylbewerber werden ihren Ta-
gesablauf selber bestreiten, wer-
den hier im Dorf einkaufen, sel-
ber kochen und die Hausarbeit
erledigen. Sie können im Berg-
haus Fitnessgeräte nutzen, zu-
dem stellen wir Computer, Fern-
sehgeräte und Bücher zur Ver-
fügung.

Gibt es für die Asylbewerber in der
Girlen Integrationsmassnahmen
wie Deutschkurse?
Spoerlé: Das ist noch völlig offen,
aber durchaus denkbar. Ich habe
bereits mit mehreren Stellen ge-
sprochen. Wir haben glückli-
cherweise eine freiwillige Grup-
pe im Dorf, die sich für die
sprachliche Integration stark
macht. Sie könnte vielleicht
einen Deutschkurs anbieten. Die
Infrastruktur im Girlen liesse
dies einfach zu. Wir würden dies
unterstützen und begrüssen.
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Christian Spoerlé
Gemeindepräsident
Ebnat-Kappel

Keine andere Möglichkeit
EBNAT-KAPPEL. Seit gestern ist be-
kannt, dass im Februar und März
das Berghaus Girlen in Ebnat-
Kappel als Unterkunft für Asyl-
suchende genutzt wird. Das sei
die einzige Möglichkeit gewesen,
erklärt Urs Weber, Leiter des kan-
tonalen Migrationsamts. Gerne
hätte der Kanton die Unterkunft
länger gemietet, dies sei aber
wegen bereits bestehender Re-
servationen nicht möglich gewe-
sen. Der Umzug der Asylbewer-
ber in kurzen Abständen sei mit
Mehraufwand verbunden.

Bis zu den Sommerferien sind
auch im «Chrüzweg» in Brunn-
adern Asylbewerber unterge-
bracht. Diese seien ebenso in
einem laufenden Asylverfahren
wie die Männer, die in Ebnat-
Kappel untergebracht sind. (sas)
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Bis zu den Sommerferien sind im «Chrüzweg» in Brunnadern Asyl-
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