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Hanspeter Schumacher
Leiter Botanischer Garten
St.Gallen

NACHGEFRAGT

«Pflanzen nicht
zu früh ins
Freie stellen»
Nach schönen Frühlingstagen
hat das Wetter umgeschlagen.
Gerade jetzt, wo viele Pflanzen
Blüten tragen, ist das ungünstig.
Hanspeter Schumacher,
Leiter des Botanischen Gartens
in St. Gallen, weiss, wie man
Pflanzenschäden vermeidet.

Herr Schumacher, haben Sie
Vorkehrungen getroffen?
Für diese Woche hatten wir im
Botanischen Garten Auspflan-
zungen geplant, die wir nun

verschieben. Mehrere Kübel-
pflanzen werden erst nächste
Woche ins Freie gebracht.
Alle Pflanzen, die draussen
stehen, können wir jedoch
nicht schützen. Der Aufwand
wäre viel zu gross. Ein gewisses
Risiko müssen wir einfach ein-
gehen.

Welche Folgen hat das Wetter für
die Pflanzen?
Die Hauptgefahr besteht darin,
dass die Pflanzen durch die Last
des Schnees knicken und sich
nicht mehr aufrichten können.
Ein Spätfrost beschädigt ober-
irdische Teile wie Blüten. Auch
Wurzelfäulnis kann durch das
kalte Wetter verursacht werden.

Welche Pflanzen sind gefährdet?
Einheimische Pflanzen über-
stehen solche Bedingungen
besser als exotische Exemplare.
Palmen, Klivien oder Kakteen
stammen aus einer ganz ande-
ren Klimazone. Geranien wer-
den bei solchem Wetter lahm
und braun. Und wer schon
Buschbohnen angepflanzt hat,
wird das wohl noch einmal
machen müssen.

Wie können Schäden vermieden
werden?
Man sollte seine Pflanzen nicht
zu früh nach draussen stellen.
Oder man kann sie mit Flies
einpacken oder ein Dach als
Schneeschutz bauen. Sind
Pflanzen beschädigt, werden
Blüten braun und das Laub
stirbt ab. Viel mehr, als die ge-
schädigten Teile wegzuschnei-
den, bleibt einem nicht. (rom)

Blickfang
Hamburg
oder Toggenburg?
Der Hamburger Hafen gehört zu
den zwanzig grössten Container-
häfen weltweit. Verglichen dazu
ist der «Containerhafen» im Stei-
nenbach in Ebnat-Kappel immens
kleiner, dafür schön gespiegelt.
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«Kanti Wattwil soll aktuell bleiben»
Am Ende der Kantonsratssession haben zwei Toggenburger SVP-Vertreter die Interpellation «Entwicklungsstand
Campus Wattwil» eingereicht. Mirco Gerig und Ivan Louis erklären, welche Motivation für sie dahintersteht.
SABINE SCHMID

Sie haben an dieser Session eine
Interpellation mit dem Titel «Ent-
wicklungsstand Campus Wattwil»
eingereicht. Warum?
Ivan Louis: Wir wissen, dass es
einen Wechsel an der Spitze des
Baudepartements geben wird,
da Regierungsrat Willi Haag
nicht mehr zur Wiederwahl an-
getreten ist. Wir möchten mit
unserer Interpellation das The-
ma Campus Wattwil aktuell hal-
ten. Wir hoffen, dass das Projekt
so oben auf dem Stapel bleibt.

Rechnen Sie denn mit einer Ver-
zögerung, bedingt durch den Chef-
wechsel im Baudepartement?
Louis: Ich gehe davon aus, dass
diesbezüglich im Moment nicht
allzu viel läuft.
Mirco Gerig: Man spürt jedoch
nicht nur den Wechsel an der
Departementsspitze, sondern
auch in der Verwaltung läuft
nicht alles so, wie wir uns das
vorstellen. Hier müssen wir klar
ein Zeichen setzen.

Fragen Sie deshalb in der Interpel-
lation, ob das Projekt auf Kurs ist?
Gerig: Es läuft nicht alles rund in
diesem Geschäft. Die Regierung
hat zwar vor rund einem Jahr
den Entscheid gefällt, dass der
Campus in Wattwil realisiert
werden soll. Aber es sind nicht
alle glücklich mit der Situation.
Louis: Mit unserer Interpellation
spielen wir den Ball klar der
Regierung und dem Baudeparte-
ment zu.

Sie fragen, bis wann eine Bauvor-
lage im Kantonsrat eingehen
könnte. Bis wann rechnen Sie da-
mit?
Gerig: Es geht uns nicht darum
genau zu wissen, an welcher Ses-
sion die Vorlage diskutiert wer-
den soll. Vielmehr möchten wir
den Zeitrahmen kennen, den
sich die Regierung vorstellt. Man
kennt ja bis jetzt die Idee, aber
noch nicht viel mehr.
Louis: Die Interpellation soll ein
bisschen Druck aufbauen, denn
das Projekt wird ewig ver-

schleppt. Man hat schon über
die Sanierung der Kanti Wattwil
gesprochen, als ich 2005 dort an-
gefangen habe.
Gerig: Wir setzen damit auch ein
Zeichen, damit man in der Re-
gierung das Toggenburg nicht
vergisst.

Die Vorlage betrifft das Baudepar-
tement und das Bildungsdeparte-
ment. Müssen nicht beide zusam-
menarbeiten?
Louis: Doch. Das Bildungsdepar-
tement hat seine momentanen
Aufgaben gemacht und die ent-
sprechenden Beschlüsse gefasst.

Gerig: Es hat aufgezeigt, welche
Nutzungsfläche gebraucht wird.
Daraus muss das Baudeparte-
ment nun ein Projekt ausar-
beiten.

Sie möchten wissen, wie man den
Neubau des Campus beschleunigen
kann. Erwarten Sie da Tips für Ihre
weitere politische Arbeit?
Louis: In einem gewissen Sinn
schon.
Gerig: In der Aufgaben- und
Finanzplanung 2017/2019 ist der
Kanti-Neubau mit Baubeginn
2021 und die BWZ-Sanierung
mit Beginn 2024 enthalten. Viel-

leicht sind dort andere Projekte
aufgeführt, die noch nicht zur
Umsetzung bereit sind und der
Campus hier vorgezogen und
beschleunigt werden könnte.

Befürchten Sie nicht, dass Ihre
Interpellation die Diskussion zwi-
schen dem Linthgebiet und dem
Toggenburg über den Standort der
Kanti wieder aufflammen lassen?
Louis: Ich habe die Interpellation
Yvonne Suter gezeigt, die sich
stark für eine Kantonsschule im
Linthgebiet eingesetzt hat. Sie
stört sich nicht an unserer Inter-
pellation.

Gerig: In unserer Fraktion gibt es
auch vereinzelte Kantonsräte
aus dem Linthgebiet, die unsere
Interpellation mitunterzeichnet
haben.
Louis: Im übrigen hat sich die
SVP Linth im Wahlkampf vor den
Kantonsratswahlen gegen einen
anderen Standort als Wattwil
ausgesprochen.
Gerig: Der demokratische Pro-
zess um den Standort ist mit dem
Entscheid der Regierung zu Ende
gegangen. Jetzt geht es darum,
das Projekt voranzutreiben.
Louis: Ich verstehe einen gewis-
sen Unmut aus dem Linthgebiet,
denn die Abklärung des Stand-
orts ist nicht reibungslos über
die Bühne gegangen. Ich erwarte
nun, dass gewisse Politiker ver-
suchen könnten, die Maturitäts-
quote zu erhöhen und so für
einen zweiten Standort zu plä-
dieren. Das ist ein weiterer
Grund, warum ich bald auf eine
solide Bauvorlage hoffe.

Wenn sich der Kantonsrat für das
Bauprojekt ausgesprochen hat,
muss auch noch das Stimmvolk die
Vorlage annehmen. Was erwarten
Sie von dieser Abstimmung?
Louis: Ich mache mir da keine
Sorgen, dass das Volk Nein sagen
könnte.
Gerig: Wenn die Vorlage und das
Projekt funktional und für den
Unterricht zweckmässig ist, wird
das Volk zustimmen. Die Vergan-
genheit hat dies bereits mehr-
mals gezeigt.
Louis: Eine Ablehnung würde
niemandem nützen. Das würde
das Projekt, dessen Notwendig-
keit ja unbestritten ist, nur un-
nötig verzögern.

Wann, glauben Sie, können
die ersten Schüler im Campus zur
Schule gehen?
Gerig: Im besten Fall wird es
sicher 2024.
Louis: Oder sogar noch später. Es
ist ja geplant, erst die neue Kan-
tonsschule zu bauen. Wenn die-
se bezogen ist, sollen die Berufs-
schüler in die heutige Kanti
gehen, damit das BWZT saniert
werden kann.

Ist der Neubau der Kanti auf Kurs?
WATTWIL. Die beiden Toggenbur-
ger SVP-Kantonsräte Mirco Gerig
und Ivan Louis haben, zusam-
men mit 23 Mitunterzeichnen-
den, eine Interpellation mit dem
Titel «Entwicklungsstand Cam-
pus Wattwil» eingereicht. Hinter-
grund ist, dass die Regierung vor
einem Jahr beschlossen hat, die
Kantonsschule Wattwil durch ei-
nen Neubau auf dem Rietstein-
areal in Wattwil zu ersetzen. Seit

einigen Monaten sei es ruhig um
dieses Neubauprojekt, schreiben
Gerig und Louis. Zum Wohl zu-
künftiger Generationen von
Schülern hoffen sie auf eine
zügige Realisierung des Campus
Wattwil, mit welchem Synergien
der Kantonsschule und des Be-
rufs- und Weiterbildungszen-
trums Toggenburg genutzt wer-
den können. Sie stellen folgende
Fragen an die Regierung: Ist das

Projekt auf Kurs oder gibt es
Stolpersteine? Bis wann darf der
Kantonsrat mit einer Bauvorlage
für den Neubau der Kantons-
schule in Wattwil rechnen? Wie
ist der aktuelle Projektstand?
Welche Möglichkeiten bestehen,
um den Neubau der Kantons-
schule Wattwil weiter zu be-
schleunigen? Die Regierung wird
die Fragen in der nächsten Zeit
beantworten. (sas)
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Mirco Gerig (rechts) und Ivan Louis stellen der Regierung Fragen über den Neubau der Kanti Wattwil.


