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Regierungsrat Stefan Kölliker (links) und Regierungsratskandidat Herbert Huser (beide SVP) zu Besuch beim Toggenburger Tagblatt.

SPEERSPITZ

Windows
und Bill Gates
sei Dank

D ie letzten paar Wochen
haben mich schon
ziemlich verwirrt. Das

muss ich gestehen. (Ich hoffe,
das hat sich nicht in meinen
Zeitungsartikeln niedergeschla-
gen.) Und ein Blick auf den Wet-
terbericht beseitigt die Konfu-
sion nicht, im Gegenteil.

Am Samstag kann man bei
fast zehn Grad ganz gut eine
kleine Ausfahrt auf dem Velo
machen, eingepackt mit Kapu-
zenpulli und Trainerhose. Wie
schon einige Male in den letzten
Wochen. Oder man kann bei
Sonnenschein den Gartensitz-
platz geniessen. An der Sonne
sitzend lesen macht viel mehr
Spass als abends im Wohnzim-
mer. Dafür versauern meine Ski
im Keller, und ich fürchte, dass
sie mich, wenn sie so richtig
sauer sind, beim nächsten ge-
meinsamen Ausflug abwerfen
werden. Aber vielleicht bin ich
zu pessimistisch. Wir werden
sehen oder vielmehr fühlen.
Und die Winterhandschuhe und
die Wollmütze klagen über Lie-
besentzug.

Herbst könnte jetzt sein,
denn die Bäume tragen keine
Blätter mehr. Doch dann fallen
an einigen Tagen weisse Flocken
vom Himmel und verwandeln
die Strassen in Rutschbahnen.
Sie sorgen aber auch dafür, dass
es am Morgen früh schon ziem-
lich hell ist. Und das hat grosse
Vorteile, denn das Aufstehen
fällt so einfach leichter.

Je mehr ich über die gegen-
wärtige Jahreszeit nachdenke,
desto verwirrter bin ich. Zum
Glück hilft uns die moderne
Technik in jeder Lebenslage,
oder in fast jeder. Der Computer
hat eine elektronische Datums-
anzeige. Sie zeigt Anfang
Februar. Windows beziehungs-
weise Microsoft beziehungs-
weise Bill Gates sei Dank. So
weiss ich, dass wir gegenwärtig
noch Winter haben. Es sei denn,
ein Virus hat die Computer in-
fiziert und die Datumsanzeige
modifiziert. Doch daran will ich
jetzt nicht denken, sonst bin ich
noch mehr verwirrt.

Martin Knoepfel
ytoggenburgmedien.ch

Anzeige

Regierungsrat
Die Kandidaten
der SVP
Die Volkspartei zieht mit dem
bisherigen Stefan Kölliker
(45), Vorsteher des Bildungs-
und Sportdepartements, und
ihrem Parteipräsidenten Her-
bert Huser (58) in den Wahl-
kampf. Stefan Kölliker aus
Bronschhofen ist ausgebilde-
ter Treuhänder und sitzt seit
2008 in der St.Galler Regie-
rung. Er ist verheiratet und
hat drei schulpflichtige Kin-
der.
Herbert Huser aus Altstätten
ist Architekt und selbständi-
ger Unternehmer. Seit 2012
führt er die kantonale SVP als
Parteipräsident; seit 2008
vertritt der Bauspezialist den
Wahlkreis Rheintal im Kan-
tonsrat. Herbert Huser ist
verheiratet und hat vier er-
wachsene Kinder. (hed)

«Es ist fraglich, ob das
Klanghaus die

richtige Investition
fürs Toggenburg ist.»

Herbert Huser

«Jeder
Zusammenhang mit
der Kanti Wattwil

ist konstruiert.»
Stefan Kölliker

«Regierung hat klar entschieden»
Die SVP tritt bei den Regierungsratswahlen am 28. Februar mit Stefan Kölliker (bisher) und Herbert Huser (neu) an.
Ihre Wahltournée führte die beiden Kandidaten kürzlich auf die Redaktion des Toggenburger Tagblatts.
SERGE HEDIGER/URS M. HEMM

WATTWIL. Die Begegnung war
freundlich, die Stimmung heiter,
das Gespräch inhaltlich erwei-
ternd: Bildungschef Stefan Kölli-
ker und der Rheintaler Architekt
und Kantonsrat Herbert Huser –
der übrigens Bürger von Nesslau
ist – nahmen am vergangenen
Mittwoch im Sitzungszimmer
des Toggenburger Tagblatts Stel-
lung zu den wichtigsten The-
menkreisen, die im Toggenburg
die vergangenen Politjahre ge-
prägt hatten.

Herr Kölliker, Herr Huser, wie ste-
hen die Chancen, dass das Klang-
haus auch tatsächlich gebaut wird?
Herbert Huser: Der Bau hängt
vom Ausgang der Volksabstim-
mung ab. Entgegen den jüngsten
Wortmeldungen von Politikern,
die sich mehrheitlich dafür aus-
sprachen, kann ich mir vorstel-
len, dass im Volk eine andere
Meinung herrscht. Nicht weil das
Projekt schlecht wäre. Sondern
weil fraglich ist, ob es auch die
richtige Investition für das Tog-
genburg ist.
Stefan Kölliker: Ich vertrete die
Meinung der Kantonsregierung.
Darüber hinaus bin ich der An-
sicht, dass das Klanghaus nur
dann sinnvoll ist, wenn es in ein
Klangkonzept mit verschiedens-
ten Aktionen und Aktivitäten
eingebettet ist, was ja der Fall ist.
Huser: Die SVP hätte lieber das
Projekt eines Schneesportzen-
trums im Obertoggenburg wei-
terverfolgt. Ein solches Zentrum
sowohl für den Spitzensport als

auch für den Breitensport hätte
eine ganz andere Wirkung ge-
habt, hätte Hotellerie und Gast-
gewerbe beflügelt und hätte den
Namen Toggenburg so ins Land
hinausgetragen, wie wir es von
Magglingen oder Tenero her
kennen. Leider war das Killerkri-
terium des Bundes die Schnee-
sicherheit – im Tal, nicht im Ski-
gebiet.

Wo ist die Diskussion um die
Kanti Wattwil stehengeblieben?
Kürzlich wurden aus dem Linth-
gebiet erneut Stimmen laut,
diesmal für eine Dépendance in
Rapperswil.
Kölliker: Die Regierung hat klar
entschieden, dass der Kantons-
schulstandort Wattwil erhalten
bleibt und in Wattwil neu gebaut
wird. Der Kantonsbaumeister
hat mir bestätigt, dass die Pla-
nung auf Kurs ist. Kommende
Woche treffen sich Gemeinde,
Bau- und Bildungsdepartement,
um für Aussensportanlagen,
Sporthalle und Parkplätze eine
gemeinsame Lösung zu suchen.
Wenn der Neubau der Kantons-
schule steht, zieht die Kantons-
schule ein, die Berufsfachschüler
ziehen um in die alte Kantons-
schule, das BWZT wird saniert,

die Berufsfachschule kehrt zu-
rück, und die Kantonsschule ist
nicht mehr zur Nutzung vorge-
sehen. Zwischen der Schaffung
von progymnasialen Klassen
oder einer Informatikmittel-
schule in Rapperswil und der
Kantonsschule Wattwil besteht
null Zusammenhang. Informa-
tikmittelschule ist nun mal der
korrekte Oberbegriff für dieses
Angebot an der Berufsfachschule
in Rapperswil. Jeder Zusammen-
hang mit der Kanti Wattwil ist
konstruiert.

Im vergangenen Jahr musste die
St.Galler Regierung im Tarifstreit
zwischen der Bergbahnen Wild-
haus AG und der Toggenburg Berg-
bahnen AG vermitteln. Was ist für
eine dauerhafte Lösung nötig?
Huser: Hier haben wir es mit zwei
privatwirtschaftlichen Gesell-
schaften zu tun, die ihren Eig-
nern gegenüber verantwortlich
sind. Der Staat hat nur bedingt
Möglichkeiten einzugreifen. Fakt
ist aber auch, dass die richtigen
Partner im richtigen Moment auf
dem Chäserrugg ein Vorzeige-
objekt hingestellt haben. Es hät-
te mich gefreut, wenn damit ein
Ruck durchs Tal gegangen wäre.
Die 17 Transportanlagen des
Obertoggenburgs stellen eine
gute Grösse für eine Gesellschaft
dar, sind aber zu wenig für zwei.
Wenn die Region wachsen will,
dann muss es zu einer Verände-
rung kommen, auch wenn es an-

fänglich nur eine engere Koope-
ration ist.
Kölliker: Die Regierung hat in
dieser Sache Stellung bezogen
und deutlich ihre Erwartungen
geäussert. Ein gewisser Schaden
in der Öffentlichkeit ist aller-
dings leider für das obere Tog-
genburg entstanden.
Huser: Als Rheintaler lebe ich im
Einzugsgebiet mehrerer Skige-
biete. Um die gleichen Kunden
kämpfen mit dem Obertoggen-
burg auch die Skigebiete Liech-
tensteins oder Österreichs. Ge-
rade das Brandnertal und der

Sonnenkopf in Vorarlberg wer-
ben intensiv um die Schweizer.
Daher ist es umso wichtiger, dass
es keine Verunsicherung bei den
Kunden gibt.

Wirtschaftsförderung: Wie sieht die
Entwicklung der letzten Jahre im
Toggenburg aus Ihrer Sicht aus? Wo
sehen Sie Entwicklungspotenzial?
Kölliker: Aufgabe des Kantons ist
es, Rahmenbedingungen für ein
optimales Wirtschaften zu bie-
ten. Das Thur- und Neckertal
steht stark in diesem Fokus. Nun

sind die Toggenburger aufgefor-
dert, die Initiative zu ergreifen.
Huser: Wer von Wil her durchs
Toggenburg fährt, erkennt, dass
die Zeichen der Entwicklung,
Neubauten beispielsweise, ab-
nehmen, je höher man steigt.
Tatsächlich bereitet mir die
Raumplanung Sorge. Mit der
wachsenden Entwicklung in den
Gemeinden des unteren Wahl-
kreises, des Zürcher Oberlands
und des Raumes Winterthur
steigt der Siedlungsdruck auf das
gesamte Toggenburg. Dieses
aber kann sich raumplanerisch
nur in der städtischen Talsohle
entwickeln, nicht aber an den
Hängen, wo die typische Streu-
siedlung vorherrscht. Bei 45 000
Toggenburgern, die rund 500 000
Kantonsbürgern gegenüberste-
hen, braucht die Region viel Für-
sprache, um bei den wachsen-
den raumplanerischen Ansprü-
chen anderer Regionen nicht auf
der Strecke zu bleiben.

Wir haben den Halbstundentakt,
die Umfahrung Bütschwil ist im
Bau, jene von Wattwil auf dem
Weg. Was fehlt noch?
Huser: Ein S-Bahn-Anschluss
durch den Ricken ist denkbar,
doch der Strassenbau soll nicht
vernachlässigt werden. Die Ab-
stimmung über die Beschrän-
kung des Pendlerabzugs hat ge-
zeigt, wie sehr die Menschen die-
ser Region auf das Auto angewie-
sen sind. Sie alle werden jetzt lei-

der steuerlich bestraft.
Kölliker: Ich teile Herbert Husers
Meinung. Dennoch sollte zuerst
das, was beschlossen wurde,
umgesetzt werden, so dass es
seine Wirkung erzielen kann.
Erst nach einer Überprüfung
dieser Auswirkungen kann ge-
sagt werden, ob noch zusätz-
licher Handlungsbedarf besteht.
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Raumplanerisch könne sich das Toggenburg nur in der städtischen
Talsohle entwickeln, so Herbert Huser. Im Bild Wattwil.

Bild: Sabine Schmid

Die Transportanlagen des Obertoggenburgs stellen eine gute Grösse
dar. Im Bild die neue Mittelstation Stöfeli.


