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Auswirkungen auf Stellen unklar
DieManor-Warenhäuser inWattwil undRickenbachwerden künftig in Verbunden geführt.

Hans Suter und UrsM. Hemm

Die Warenhauskette Manor
strafft ihre Organisation um 50
Stellen.Dies, umeinerseitsMit-
tel für ihren Onlinehandel frei-
zumachen, anderseits um den
Ausfall der Zürcher Vorzeigefi-
liale zukompensieren (Ausgabe
vom 11. Januar 2020). LautMa-
norwerdendie60Warenhäuser
in 28 Verkaufseinheiten gebün-
delt. Ein Dutzend Direktoren
müssen deshalb gehen und mit
ihnenvierzigMitarbeiterderde-
zentralen Struktur.

Wasbedeutetdas fürdieMa-
nor-Warenhäuser in Wattwil
undRickenbach?«Für eine effi-
zientere Organisation unseres
Filialnetzes wird die Führungs-
struktur vereinfacht», teilt Ma-

nor auf Anfrage mit. So werde
das Haus Wattwil künftig im
VerbundmitHinwil, dasWaren-
haus inRickenbach imVerbund
mitFrauenfeldundKreuzlingen
geleitet.DieDirektionanbeiden
Standorten sei aber nicht vom
angekündigtenStellenabbaube-
troffen.

Ganz auszuschliessen sind
personelleVeränderungentrotz-
dem nicht. «In diesem Prozess
kannes zuVeränderungen inei-
nigen Kaderpositionen kom-
men, dieser hat gerade erst be-
gonnenundbetrifft schweizweit
rund40Kaderstellen»,heisst es
in der Antwort vonManor. «Zu
einzelnenStellen inbestimmten
Warenhäusern können wir uns
zum jetzigen Zeitpunkt jedoch
noch nicht äussern.»Das Einkaufszentrum Breite mit Manor und Coop ist ein regionaler Anziehungspunkt. Bild: Hans Suter

DasManor-Warenhaus in Wattwil wird künftig in einem Verbundmit demManor in Hinwil geführt. Bild: Urs M. Hemm

Nachgefragt

«Unser Notfallkonzept konnte abgerufen werden»
Im Alterszentrum Churfirsten
(AZC) in Nesslau sind mehrere
Bewohner und Mitarbeiter am
Norovirus erkrankt. Die Heim-
leitung hat darum mehrere
Massnahmen beschlossen,
unter anderem wurde das öf-
fentliche Café vorübergehend
geschlossen undBesuchszeiten
wurdeneingeschränkt.Gabriel-
la Wiss, Geschäftsleiterin des
AZC, erklärt,wiedie Institution
mit dieser Situation umgeht.

Warummusstedasöffentli-
cheCafé imAlterszentrum
Churfirstengeschlossen
werden?
Gabriella Wiss: Um die Anste-
ckungsgefahr zu mindern und
weitere Erkrankungen zu ver-
hindern, haben wir das Café
vorübergehend geschlossen.

Zudem sollen Besuche bei Be-
wohnern auf Notfälle be-
schränkt werden.

WievieleFälle anErkran-
kungendurchdasNorovirus
habenSie in Ihrer Institu-
tion?
Ein Fünftel unserer Bewohner
und ein Sechstel unserer Beleg-
schaft sind erkrankt.

Wiekannes solcheKrank-
heitsfälle geben?
Das Norovirus ist eine hochan-
steckende Krankheit, die über
Viren zu Erbrechen undDurch-
fall, verbunden mit Bauch-
schmerzen, führt.Wie sichdiese
Magen-Darm-Grippe mit dem
Norovirus im AZC ausbreiten
konnte, ist unklar. Es ist aber
kein Einzelfall, besonders ge-

fährdet sind Spitäler, Schulen
und eben auchAlters- undPfle-
geinstitutionen wie das AZC.
Überall, wo vieleMenschen zu-
sammen kommen, besteht ein
erhöhtes Risiko. Auch war über
die Festtage der Austausch und
die Kontakte mit vielen Besu-
chern,AngehörigenundGästen
sicherlich intensiver. Hinzu
kommt,dass vielebetagteMen-
schen während der Wintermo-
nate ohnehin allfälliger für eine
Grippe sind aufgrund eines ge-
schwächten Immunsystems.

WiewerdendiePatientinnen
undPatientenbetreut?
Unsere erkrankten Pensionäre
werden von unserem Fachper-
sonal in Absprache mit ihren
Hausärzten individuell betreut
und gepflegt.

Wie langekannesdauern,
bis diePatientinnenund
Patientenwieder gesund
sind?
Dies ist sehr individuell. Die
Symptomeklingennachcirca24
bis 72 Stunden wieder ab. Da-
nach hängt es vom Allgemein-
zustand des Patienten ab, wie
schnell er sichwieder erholt.

WelcheweiterenMassnah-
menwurdengetroffen?
Wichtig ist ein gutes Krisenma-
nagement mit zeitnaher inter-
ner und externer Kommunika-
tion. Unser Notfallkonzept
konnte gezielt abgerufen wer-
den.DasAZC informiert imSin-
ne seinerKommunikationspoli-
tik offen und transparent. Dazu
gehört schnelles undentschlos-
senesHandelnbeiNotfällenwie
diesen; erweiterte Hygiene-
massnahmen (Händewaschen
unddesinfizieren, spezielleDes-
infektions- und Waschmittel),
erkrankte Personen bleiben in
ihrenZimmern (beiZweierzim-
mern beide Personen), Veran-
staltungen wurden abgesagt
oder verschobensowieverstärk-
te Hygienemassnahmen in Kü-
che. (sas)

GabriellaWiss, Geschäftsleiterin
AlterszentrumChurfirstenNess-
lau. Bild: Sabine Camedda

St.Galler Regierung
braucht mehr Mut
für Visionen
«Spital Wattwil erhalten,
Spital Wil schliessen»,
Ausgabe vom 11. Januar

Die aktuelle Spitallandschaft
ist das Resultat einermassiven
Fehlplanung in den letzten
Jahren. Es ist klar, dass es
Veränderungen braucht. Die
St.Galler Regierungwill nur
noch die Spitäler St.Gallen,
Grabs, Uznach undWil weiter-
betreiben. Dieser Vorschlag
der Regierung ignoriert die
ländlichenRegionen völlig, vor
allemunser Toggenburg. Das
ländliche Toggenburg ist sehr
weitläufig und hat keine Auto-
bahn. InWattwil steht zudem
ein neugebautes Spital.Wil
hingegen liegt imEinzugsge-
biet der SpitälerWinterthur,
Frauenfeld, Herisau und
St.Gallen –Wil liegt an der
SpitalautobahnA1.Mit dem
wichtigen Blick über die Kan-
tonsgrenzen hinaus stelltman
fest, dass es auch künftig
genügendKapazitäten um
unserenKanton herumgeben
wird. Diese Infrastruktur
kostet den Steuerzahler viel
Geld. Durch den geplanten
Spitalneubau inWil wird der
Steuerzahler auch langfristig
massiv belastet, weil riesige
Summen investiert werden
müssen. Die SpitalautobahnA1
vonWinterthur bis St.Gallen
wird zurÜberversorgungsauto-
bahn.

Wir, eineGruppe umden
SVP-Kantonsrat Ivan Louis,
fordern die Regierung auf, dem
St.Galler Kantonsrat einen
echtenHandlungsspielraum zu
geben und eine Strategie
vorzulegen, die den Erhalt des
SpitalsWattwil vorsieht und
dafür den StandortWil
schliesst. Die St.Galler Regie-
rung brauchtMut für Visionen,
muss den Blick über die Kan-
tonsgrenzen hinaus richten
und nicht nur vorschlagen, was
politisch einfach durchgeht. Sie
trägt eine Verantwortung für
alle Regionen imKanton
St.Gallen, auch fürs Toggen-
burg. Unterstützen Sie unseren
Aufruf unterwww.wattwil-er-
halten.ch – es haben sich bereits
über 200Unterstützerinnen
undUnterstützer über die
entsprechendeWebsite einge-
tragen.

ThomasBösch, Ebnat-Kappel

Leserbrief

Veranstaltung
Fachvortrag zumThema
Organspenden

Lütisburg Der Samariterverein
Oberrindal und Umgebung
schreibt im aktuellen Gemein-
deblatt von Lütisburg seinen
nächstenFachvortragaus.Unter
demTitel «Organ Spenden von
Swiss Transplant», «Organ-
spende Ja oderNein»findet der
VortragamDienstag, 21. Januar,
um 19.30 Uhr, im Mehrzweck-
gebäude in Lütisburg statt.

Weitere Informationenauch
über die Website www.organ-
spenderegister.ch. (gem/lis)


