
Politik übt harteKritik
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jüngsten Entscheiden des Verwaltungsrats. Sie gefährdeten dieGesundheitsversorgung.
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DerEntscheid, imSpitalWattwil
keine Operationen mehr durch-
zuführen, führt erwartungsge-
mäss zu Reaktionen in der Poli-
tik. Ebenso erwartungsgemäss
fallendiesekritischaus.AmMitt-
wochmorgen hat der Verwal-
tungsrat der Spitalverbunde des
KantonsSt.GallenüberdieMass-
nahme, die ab dem 1.November
geltenwird, orientiert.

«VorschlägeausWattwil
faktischverunmöglicht»

«DieSVPToggenburg ist äusserst
befremdetüberdiesesVorgehen,
das eine zukunftsgerichtete Lö-
sungamStandortWattwilmassiv
erschwert», heisst es in einem
Communiqué. Unterzeichner
sinddieKantonsräteMircoGerig
und Ivan Louis. Mirco Gerig ist
Präsident der SVP desWahlkrei-
ses. Ivan Louis ist Mitglied der
Spitalkommission.

FürdieSVPToggenburgexis-
tiert ab November in Wattwil
keineigentlichesSpitalmehr.Die
Volksentscheide von 2014 wür-
den missachtet und die guten
Vorschläge aus Wattwil faktisch
verunmöglicht.Die SVP ist über-
zeugt, dassunterdemDeckman-
tel der Sanierungdie schrittweise
SchliessungdesSpitals inWattwil
beabsichtigt wird. Das Sanie-
rungsprojekt verdienediesenNa-
men nicht, hält die SVP fest und
nennt die Spitalpolitik verant-
wortungslos.

Nicht akzeptieren will die
SVP Toggenburg, dass erst 2021
eine Volksabstimmung stattfin-
denwürde.Vielmehrmüssedem
Volk möglichst rasch eine Vorla-
geunterbreitetwerden.«DieRe-
gierung scheintdieVorlagewahl-
taktisch herauszögern. Dieses
Vorgehen ist unverantwortlich»,
heisst es im Communiqué. Der
Spitalverwaltungsrat undderRe-
gierungsratwürdendenKantons-
rat vorführen, kritisiert die SVP.

DieSP fordertdenRücktritt
desVerwaltungsrats

DeutlicheKritik amVerwaltungs-
rat der Spitalverbunde kommt
auchvonHansheiriKeller, Präsi-
dentder SPdesWahlkreisesTog-
genburg.Die SPToggenburg for-
dere den Rücktritt des gesamten
Verwaltungsrats. Der Vorwurf:
Der Verwaltungsrat nehme die
Bevölkerungnicht ernst.Abgese-
hendavonhabederVerwaltungs-
rat den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern des Spitals vor dem
Bevölkerungsgespräch einen
«Maulkorb»verpasst, sagtHans-
heiri Keller. «Das geht nicht in
einer Demokratie», empört sich
derPräsidentderSPToggenburg.
Nicht überrascht zeigt er sichda-
von, dass ab November in Watt-
wil keineOperationenmehr vor-
genommen werden: «Der Ver-
waltungsrat will das Spital
schliessen. Das Konzept der Ge-
meinde fürdasSpital interessiert
offenbar nicht. Nicht weiterzu-
bauen, ist eine Frechheit», sagt
Hansheiri Keller. Er kritisiert
aber auch denKantons- und den

Regierungsrat. Die Regionalspi-
täler erhielten nur Brosamen als
Abgeltung für die gemeinwirt-
schaftlichen Leistungen, sagt er.
ZugleichhättenähnlicheSpitäler
im Zürcher Oberland eine viel
bessere Kapitalbasis, sagt Hans-
heiriKeller. Schliesslichkritisiert
er die mangelnde Transparenz:
«Wir haben nie Zahlen gesehen.
Wir wissen nicht, wie das Spital
Wattwil dasteht.»

FürdieFDPdauertdie
Strategieentwicklungzu lang
«ManagementbeiHauruck» lau-
tet derTitel überdemCommuni-

quéderFDPToggenburg.Mitder
neuestenKommunikationverun-
sichere der Verwaltungsrat er-
neut. Faktenwürdengeschaffen,
ohne dass eine Strategie erkenn-
bar sei, heisst es weiter.

DieFDPToggenburgerinnert
daran, dass 2018 angekündigt
wurde, dass die Bauarbeiten am
Spital trotz der vorgesehenen
Schliessung weitergeführt wür-
den. Später sei eine Denkpause
verfügtworden, hält dieFDP fest
und fügt an:«ObdieseDenkpau-
segenutztwurde, darf bezweifelt
werden.» Das «Hauruckvorge-
hen» ist für die FDP «unver-
ständlich und unehrlich». Klar
sei, dassderEntscheidvomMitt-
woch – Verzicht aufOperationen
abNovemberundHalbierungder
Überwachungsstation – Fakten
schaffen, die die Spitalschlies-
sung endgültigmachen. «Bis die
nächsten Teilschritte folgen, ist
nureineFragederZeit.»DieFDP
fordert, dasseinequalitativhoch-
stehende Gesundheitsversor-
gung im Toggenburg sicherge-
stellt wird, unabhängig von der
Liquidität der Spitalregion.

«Verwaltungsrat istnicht
ergebnisoffen»

Von einem «konzeptlosen Han-
deln» und von einem «Trauer-
spiel» spricht der Förderverein
RegionalspitalToggenburgWatt-
wil.DerFörderverein sieht sich in
der Annahme bestärkt, dass der
Verwaltungsratder Spitalverbun-
de den Strategieentwicklungs-
prozessnichtmitträgt.DerVerein
moniert sodann,dassderVerwal-
tungsrat Entscheide fälle, ohne
die relevanten Kennzahlen zu
deneinzelnenStandortenzunen-
nen. Zudem seien die finanziel-
len Verbesserungen gering im
Verhältnis zumDefizit.

Sodann weist der Förderver-
ein auf die Bevölkerungsgesprä-
che des Lenkungsausschusses
hin.DerVerein erinnert denVer-
waltungsrat an damalige Aussa-
gen, wonach in der Spitalfrage
nichts entschieden sei undnichts
entschieden werde, was die zu-
künftige Strategie beeinflusse.
«Das aktuelle VorgehendesVer-
waltungsrates steht dazu in kras-
sem Widerspruch», heisst es im
Communiqué. «Der Verwal-
tungsrat ist nicht ergebnisoffen.
Zugleich verunmöglicht er mit
seinen Schnellschüssen zu-
kunftsträchtige Alternativen»,
lässt sich der Vizepräsident des
Fördervereins, Schulratspräsi-
dentNorbert Stieger, zitieren.

«Strategiefindung nicht torpedieren»
Ärztesicht Die Einstellung des
BetriebsdesOperationssaalsmit
Wirkung ab dem1.November ist
für Uwe Hauswirth einerseits
eine logische Konsequenz aus
einer seit Jahren anhaltenden
Entwicklung. UweHauswirth ist
Arzt in eigener Praxis inWattwil
undPräsident desToggenburger
Ärztevereins. Es werde seit eini-
ger Zeit nur noch sehr wenig in
Wattwil operiert. Insofern wür-
den die Zahlen kaum den hohen
Aufwand einer Operationssaal-
Einheit rechtfertigen, antwortet
Uwe Hauswirth auf Anfrage des
«Toggenburger Tagblatts».

Dasandere sei aberdaspolitische
Signal. SowerdedieStrategiedes
Spitalverbundes – obwohl nicht
entschieden – bereits einschnei-
dend umgesetzt und vorwegge-
nommen. Das störe und werde
denProzessder Strategiefindung
beeinflussen.UweHauswirthkri-
tisiert das als nicht korrekt.

«DiePolitik ist
jetzt gefordert»

«Es ist wichtig, eine korrekte,
umfassende und zügige Strate-
giefindung nicht zu torpedieren
mitMassnahmen,diekaummehr
rückgängig zumachensind», for-

dert Uwe Hauswirth. Die Mass-
nahme könne als Zwängerei des
Verwaltungsrats des Spitalver-
bundes ausgelegt werden, auch
wenn dies eine mögliche Mass-
nahmezurKostenreduktiondar-
stelle.DiePolitik, auchderRegie-
rungsrat sei gefordert, einem
Vorgehen, das jetzt Tatsachen
schaffe, Einhalt zu gebieten.

Im Zusammenhang mit den
Modellen für einenkünftigenBe-
trieb des Spitals Wattwil müsse
man aber anmerken, dass ein
Operations-Betrieb nicht vorge-
sehen sei, weil man sich primär
auf das Kerngeschäft beschrän-

ken respektive dieses ausbauen
müsse. Das Operieren habe in
Wattwil zwar Tradition, sei aber
in den letzten Jahren auf ein Mi-
nimum geschrumpft, hält Uwe
Hauswirth fest. Man hätte sich
früher oder später davon verab-
schiedenmüssen.DerZeitpunkt
und die Art und Weise, wie der
Verwaltungsratder Spitalverbun-
de dies kommuniziere, sei aber
schon sehr bezeichnend.

Der Ärzteverein wurde 1863
gegründetundumfasstÄrzte aus
allen Gemeinden des Wahlkrei-
ses Toggenburg, ausgenommen
Kirchberg. (mkn/pd)

Gang im neuen Bettentrakt des Spitals Wattwil. Bild: Urs Bucher

Das Phantom trifft
Hamilton

Kultur 52 Schülerinnen und
Schüler aus drei Gemeinden
führten am Mittwochabend in
derDegersheimerDreamfactory
ihr selbsterarbeitetes Musical-
Medley «Musically» auf. Ihnen
gelangeinemitreissendeVorstel-
lung im ausverkauftenHaus.

Musicals lebenvonergreifen-
den Szenen. Von mysteriösen
Maskeraden und geheimnisvol-
lenFiguren, vonverbotenenoder
unmöglichenLiebesbeziehungen
undTräumenodervonüberspitzt
dargestellten Hintergründen.
Musicals leben auch von Theat-
ralik,Tanzundvor allem: vonder
Musik. Wenn man das nun alles
unter einen Hut bringen will,
führt man am besten ein Med-
ley auf.

Überranntmit
Reservationen

Genaudieshaben sichSchülerin-
nen und Schüler der drei Ober-
stufenschulen von Uzwil, Zil-
St.GallenundEbnat-Kappel vor-
genommen.Nachmehralseinem
halben JahrProbenundVorberei-
tungen brachten sie am Mitt-
wochabend ihr «Musically» auf
die Bühne.

«Wir wurden überrannt mit
Reservationen», sagtePauloCar-
nevali,Musiklehrer anderOSUz-
wil und einer der drei Initianten
des Projekts. Das wundert nicht.
Angesagt waren einige der be-
rühmtesten Melodien aus Musi-
cals wie «Cats», «The Phantom
Of The Opera» oder «Les Misé-
rables». Schliesslich kamen acht
Musical-SongsunddieOuvertüre
zur «Traumwelt» des an der OS
Wier in Ebnat-Kappel tätigen
Musiklehrers Rico Roth. Jedoch
entstandnicht einneuesMusical,
sonderneinZusammenzugnicht
nur der Lieder, sondern ganze
Szenen aus den zugrundeliegen-
den Musicals. Die Aufgabe der
Darstellenden, Singenden und
Tanzenden war es, nicht nur das
Lied zum Besten zu geben, son-
dern alles, was mit diesem Lied
zusammenhängt: Gesang, Tanz
und Schauspiel, Träume und
Emotionen.

Singenunddabei
etwasdarstellen

HoheAnforderungen, sagteCar-
nevali: «Daswar viel: Singenund
dabeimimischetwasdarstellen.»
Einige Dialoge und Songs waren
in Englisch auszudrücken – eine
zusätzliche Schwierigkeit. Viel
Arbeit fürdasEnsemble, die,wie
Carnevali erwähnt, vonallenBe-
teiligten freiwilligundausserhalb
des Unterrichts geleistet wurde.
«Keiner der hier Auftretenden,
ausser uns drei Leitern, ist ein

Profi, das sind alles jugendliche
Laien. Auch das Orchester, die
Technik, die Videoleute, die Be-
leuchter, dieMixer.»

Auch logistisch war «Musi-
cally»eineHerausforderung.Die
Proben fanden meistens in den
drei Schulen statt.Erst imVorfeld
der Hauptprobe trafen sich das
Orchester (17Musikerinnen und
Musiker) oder das Ensemble
(28 Darstellende). Und kurz vor
derPremiere standenalle zusam-
men auf der Bühne.

«DasPhantomderOper»
zumHöhepunkt

«Musically» bedeutet «musika-
lisch» oder «aus Musicals be-
stehend». Gleich zum Auftakt
sang und tanzte das Ensemble
den Song «Jellicle Cats» aus
«Cats». Es gingweitermit «Sea-
sons Of Love» («Rent») und
«Everything I Know» («In The
Heights»). Einen ersten Höhe-
punkt bildetedashochemotional
dargestellte Titelstück aus «The
PhantomOfTheOpera»mitden
Solisten Laura Carrascal als
Christine undAmanj Rashidi als
Phantom.DieDarbietungendete
mit «One Day More» aus «Les
Misérables» und «Who Lives,
Who Dies, Who Tells My Story»
aus dem US-Gründerepos «Ha-
milton». Ein sinniger Schluss,
geht es bei diesemLied doch um
die Sorge, wer die Geschichten
erzählt, wenn die, die Geschich-
ten machen, nicht mehr sind.
Musicals könnenGeschichtener-
zählen, das haben die Oberstu-
fenschülerinnenundOberstufen-
schüler ausUzwil, St.Gallen und
Ebnat-Kappel bewiesen. (mhu)

Hinweis
Letzte Vorstellung: Heute Abend,
19.30 Uhr, Dreamfactory in
Degersheim

MichelleBösch
Solistin, Ebnat-Kappel

«Ichhabegelernt,
TanzundGesang
zukoordinierenund
Bühnensicherheit
zugewinnen.»

Die Oberstufenschüler boten eine hinreissende Show in der Degers
heimer Dream Factory. Bilder: Michael Hug

Einerzimmer im neuen Bettentrakt des Spitals Wattwil. Bild: Ralph Ribi
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