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Gemeinderat
schiesst scharf
gegen Regierung

Wattwil Der erbitterte Kampf
vorderAbstimmungumdasSpi-
tal Wattwil am 13. Juni geht in
dienächsteRunde.DieGemein-
de Wattwil und der Kanton
St.Gallengeraten sichdabei im-
mermehr in dieHaare.

Das nächste Kapitel wurde
amFreitaggeschrieben.Esgeht
um das Vorkaufsrecht der Ge-
meinde Wattwil, über welches
sie laut eigenen Angaben ver-
fügt. Aus Wattwiler Sicht prä-
sentiert sichdie Situation so: Im
AbtretungsvertragvomDezem-
ber 2002,mit demdieGemein-
de Wattwil die Spitalliegen-
schaft kostenlos dem Kanton
übergab, sei dieser eine obliga-
torischeVerpflichtungzurRück-
übertragung der Liegenschaft
eingegangen für den Fall, dass
darinkein somatischesAkutspi-
tal mehr betrieben wird.
Gemeindepräsident Alois Gun-
zenreiner sagt: «Die Verpflich-
tung ist 20 Jahre langgültig, also
bis Dezember 2022.»

«Tendenziös»und
«widersprüchlich»
Die Regierung sieht es anders
und nimmt den Zeitpunkt der
Inbetriebnahme der neuen Or-
ganisation als Massstab. Bis
dann sei die zehnjährige Rück-
kaufsfrist verstrichen.Diese In-
formation ist lautderGemeinde
Wattwil «einseitig» und biete
mit Blick auf die Referendums-
abstimmung vom 13. Juni das
Potenzial, den Volkswillen zu
verfälschen.DieArgumentation
wird als tendenziös und wider-
sprüchlich eingestuft.

In der öffentlichenKommu-
nikation werde die Position der
GemeindeWattwil einfach igno-
riert.DerLesart vonStaatskanz-
lei undRegierungstehediePosi-
tion der Gemeinde Wattwil
gegenüber, die auf der Prüfung
der vertraglichenVerpflichtung
durch einen unabhängigen
Rechtsexperten beruhe. Nach
demSchliessungsentscheiddes
KantonsrateshabederGemein-
derat Wattwil die Option Ende
Januar 2021 schriftlichaktiviert.
Die vertraglich definierte Frist
fürdieAnmeldungderobligato-
rischen Rückübertragungsver-
pflichtung des Kantons sei ein-
gehalten und damit sicherge-
stellt, dass der Anspruch nicht
verfällt.

Esgehtumgut
22MillionenFranken
Zusätzlich zu den unterschied-
lichen Interpretationenmoniert
der Wattwiler Gemeindepräsi-
dent die «einzigartige Drohku-
lisse» gegenüber der St.Galler
Stimmbevölkerung.«Es istwohl
ein einzigartiger Vorgang, dass
einerBehördevoneinemPrivat-
investor (Solviva) öffentlich ein
Ultimatumgesetzt unddies von
der Regierung aktiv unterstützt
wird.» Für Gunzenreiner stellt
sichdieFrage:«Was fürchtetdie
Regierung?»

Am 13. Juni stimmen die
St.Galler Stimmbürger an der
Urne darüber ab, ob das Spital
Wattwil für rund 22 Millionen
Franken fertig gebautwird.Das
Geld dazu hat das Volk bereits
gesprochen. Die Regierung will
aus finanziellen Gründen aus
demSpital einGesundheits-und
Notfallzentrummachen. (red)

Ein tierischer Abstimmungskampf
DerDietfurter Christian Vogel hat riesige Strohhühner an verschiedenenOrten imToggenburg aufgestellt.

Der Abstimmungskampf zur
eidgenössischen Volksabstim-
mungam13. Juni läuft aufHoch-
touren. Dazu gibt es auch krea-
tive Ansätze. Der 25-jährige
Christian Vogel aus Dietfurt ist
Kaufmann EFZ, Student in
Rechtswissenschaften und
Arbeiter in einerHolzfirma.

Er setztemit seinenKumpels
eine tierische Idee um. Seit ges-
tern Freitagnachmittag zieren
riesengrosse Strohhuhn-Skulp-
turen an zehn verschiedenen
Standorten die Landschaft im
Toggenburg. Sein Pilotversuch
mit zwei nebeneinandersitzen-
den Strohhühnern steht seit
mehrerenTagenanderUmfah-
rungsstrasse in Bazenheid, nun
sindseineFigurenauch inKirch-
berg,Stelz,Mosnang,Bütschwil,
Brunnadern, Ulisbach, Ricken,
Krummenau und Unterwasser
zu sehen.

Bilder imInternet
als Inspiration
Die Idee dazu hatte Christian
Vogel erst vor zwei Wochen. Er
liess sichanhandvonBildern im
Internet inspirierenundbegann

zu planen. Beziehungen zu
Freunden inderLandwirtschaft
und im Holzbau erleichterten
dieRealisierung.DasFertigstel-
len und Zusammenbauen der

Figuren ist zeitaufwendig.
«Für den Aufbau der Strohhüh-
ner muss ich das Material je-
weils für jede einzelne Stroh-
skulptur separat holen.» Dazu

dient einLadewagenvoneinem
Kollegen. Die Strohballen kauf-
teVogelbei einemBauer inGan-
terschwil. Dort lud er sie mit
einem Heukran auf den Lade-

wagen, zurrte sie fest undbrach-
te sie zumbevorzugtenOrt.Mit
Hilfe einer Schaltafel rollte er
die Ballen auf das in der Wiese
montierte Holzgestell. Dieses
baute er aus Schweizer Holz.
DasweitereZubehörwieFlügel,
Schnabel, FüsseunddenKamm
fertigtenzweiZimmermannkol-
legen aus Holz, die Augen sind
aus Styropor.

Strohballenwerden
weiterverkauft
«All diese Teile sind auf dem
Hof meiner Eltern in Dietfurt
eingelagert. ZumAufbauen der
überdreiMeter grossenStrohfi-
guren benötigen wir dann vor
Ort etwa eine Stunde», erzählt
derHuhn-BaumeisterChristian
Vogel.

Nach dem Rückbau der
Huhn-Skulpturen wird Chris-
tian Vogel die Strohballen wei-
terverkaufen. Die Gestelle aber
bleiben in seinem Besitz. «Wer
weiss, vielleicht kommen die
wieder einmal für ein weiteres
Projekt in Einsatz», lacht er.

Fränzi Göggel
Flankiert von Gianandré Bachmann (links) und Christian Vogel hockt eines der zehn Strohhühner an der
Bütschwilerstrasse in Mosnang. Bild: Fränzi Göggel

Er will die grosse Gemeinde führen
ChristianGertsch (SP) würde sich als Präsident der neuen, vereinigtenGemeindeNeckertal zur Verfügung stellen.

SimonDudle

Nochstehtnicht fest, ob sichdie
Gemeinden Neckertal, Hem-
berg und Oberhelfenschwil per
2023 zur vereinigtenGemeinde
Neckertal zusammenschliessen.
Die Pläne sind aber ausgearbei-
tet, undam13. Juniwirddarüber
abgestimmt. Das Personenka-
russell für die vereinigte Ge-
meinde dreht sich bereits. Die
Frage steht imRaum:Wer wür-
deGemeindepräsidentdesneu-
enNeckertals?Vondendrei am-
tierendenGemeindevorstehern
dürften Vreni Wild (Neckertal)
und Toni Hässig (Oberhelfen-
schwil) ausAltersgründen –bei-
de haben Jahrgang 1958 – nicht
in Frage kommen.

Sehr wohl aber der 58-jähri-
ge Christian Gertsch (SP), der
seit 2017 Gemeindepräsident
von Hemberg ist. Und tatsäch-
lich: Gertsch wird als Gemein-
deoberhauptkandidieren,wenn
anderUrneein Ja zurFusion re-
sultiert.Dieshat eineNachfrage
dieserZeitungergeben.«Meine
schöne«Lehrzeit alsGemeinde-
präsident von Hemberg, meine
langjährige Führungstätigkeit
im Neckertal und meine gute
Vernetzungsind fürmicheingu-
ter Boden, um mit Respekt die
neuen Aufgaben übernehmen
zu können», sagt Christian
Gertsch. Es gelte, auf die zwölf
dörflichen Gemeinschaften zu
achten, aber auch integrativ die
ganze Talschaft zu gestalten.»

Beider«Landscheide»
würdeeraussteigen
Wird Gertsch gewählt, müsste
er einiges umstellen und zum
Beispiel die Ämter bei der
«Landscheide» Schönengrund
abgeben. Seit 2000 ist Gertsch

GeschäftsleiterundDirektordes
Wohnheims samt Werkstätte.
Aktuell funktioniert es, da das
AmtalsGemeindepräsident von
Hembergmitnur25Prozentdo-
tiert ist. InderneuenGemeinde
würde sichdieses auf80bis 100
Prozent belaufen, wobei
Gertsch eine 80-Prozent-An-
stellung bevorzugenwürde.

DerFahrplan fürdieWahlen
der Behördenmitglieder der
neuen Gemeinde ist proviso-
risch festgelegt. Der 1. Wahl-
gangkönnteam19. Juni 2022er-
folgen.Fix ist, dassdieneueGe-
meinde per 1. Januar 2023
startet. Immer vorausgesetzt,
die Stimmbürger sagen Ja zum
Zusammenschluss.

EinnochzubildenderWahl-
ausschuss würde sich auch mit
der Personalie des Gemeinde-
präsidenten befassen. Die Be-
werbung vonChristianGertsch
kämemit Sicherheit.

Gebürtiger Berner, dreifacher Familienvater - und ab 2023 Gemeindepräsident der vereinigten Gemein-
de Neckertal? Christian Gertsch könnte sich das durchaus vorstellen. Bild: Urs M. Hemm

«Einguter
Boden,um
mitRespekt
dieneuen
Aufgaben
übernehmen
zukönnen.»

ChristianGertsch
GemeindepräsidentHemberg


