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Toggenburg Der Bund will die 
Impfquote erhöhen. Seit Wochen 
wurden Massnahmen wie die Aus-
weitung der Zertifikatspflicht disku-
tiert, um den Druck auf Ungeimpfte 
zu erhöhen. Thomas Bösch findet 
dies nicht den richtigen Ansatz. 
Impfen sollte freiwillig bleiben. Ins-
besondere aufgrund der steigenden 
Zahlen hat sich Bösch vermehrt mit 
der Impfung auseinandergesetzt. 
Und ihm fiel auf, dass man sich im 
Toggenburg nirgendwo impfen las-
sen kann. Dabei gäbe es viele Mög-
lichkeiten, wie man der Toggen-
burger Bevölkerung den Zugang zur 
Impfung erleichtern könnte. mar
 Seite 3

Der Präsident der SVP Toggen-
burg, Thomas Bösch, ärgert 
sich darüber, dass es im ganzen 
Wahlkreis Toggenburg keine 
Möglichkeit gibt, sich gegen das 
Coronavirus zu impfen. Die 
Toggenburger Zeitung hat beim 
Kanton nachgefragt, ob sich 
dies in Zukunft noch ändern 
könnte.

Im Toggenburg kann man sich 
nirgendwo impfen lassen

Thomas Bösch fragt sich, weshalb der Kanton nicht beispielsweise einen Teil der Spitalinfrastruktur als Impfzentrum nutzt. mar

KOMMENTAR

Neulich rief Thomas Bösch bei 
mir im Büro an. «Mir ist aufgefal-
len, dass man sich im Toggen-
burg nicht impfen lassen kann», 
sagte er mir (Seite 3). So hatte ich 
das noch gar nicht betrachtet. 
Ich wusste, dass es im Toggen-
burg kein Impfzentrum gibt. 
Aber irgendwie ging ich einfach 
davon aus, dass man sich 
bestimmt sonst irgendwo im Tal 
impfen könne. Anschliessend 
erklärte er mir, dass die beste-
henden Impfzentren für 
unschlüssige Personen zu weit 
weg seien. Diesen Gedanken 
finde ich ebenfalls sehr nachvoll-
ziehbar. Denn auch ich erledige 
manche Dinge erst, wenn sie 
wiederholt an mich herangetra-
gen werden und greifbar nahe 
sind. Doch als mir Thomas Bösch 
aufzeigte, wie lange jemand aus 
Nesslau in eines der vier Impf-
zentren im Kanton St.Gallen hat, 
da fiel mir etwas auf: Diesen 
Vergleich kannte ich bereits. Und 
zwar aus der Spitaldebatte. Wann 
immer es in einer Diskussion 
darum ging, aufzuzeigen, dass 
das Toggenburg ohne Spital 
unterversorgt ist, wurden die 
Fahrzeiten von Nesslau in einen 
der vier in der kantonalen 
Spitalstrategie festgelegten 
Spitalstandorte ausgepackt. Und 
mit St.Gallen, Wil, Buchs und 
Jona sieht die Liste der Impfzent-
ren auch ziemlich ähnlich aus, 
wie die Liste der Spitalstandorte, 
auf der St.Gallen, Wil, Grabs und 
Uznach zu finden sind. Der 
Kanton bleibt seiner Linie treu: 
Die Toggenburger Bevölkerung 
muss bei medizinischen Anlie-
gen das Tal verlassen. Sowohl im 
Fall eines Knochenbruchs als 
auch für die Impfung gegen das 
Coronavirus.

Der Kanton bleibt 
seiner Linie treu

Von 
Manuel Reisinger

Degersheim Der 23-jährige Motor-
radfahrer fuhr mit seinem Motorrad 
von Degersheim in Richtung Heri-
sau. Aufgrund einer Unaufmerk-
samkeit bemerkte der Motorradfah-

rer die beginnende Linkskurve  zu 
spät. Er leitete sogleich eine Voll-
bremsung ein, aber trotz dieser kol-
lidierte er mit der Leitplanke und 
stürzte. 

Mittelschwer verletzt
Wie die Kantonspolizei St.Gallen in 
ihrer Mitteilung schreibt, verletzte 
sich der 23-Jährige dabei mittel-
schwer und musste durch den Ret-
tungsdienst ins Spital gebracht wer-
den. 
 pd

Am vergangenen Samstag, um 
15.25 Uhr, ist ein 23-jähriger 
Mann mit seinem Motorrad 
beim Talholz gestürzt. Beim 
Unfall zog er sich mittel-
schwere Verletzungen zu und 
musste vom Rettungsdienst ins 
Spital gebracht werden.

Selbstunfall mit Motorrad

Ein 23-jähriger Töfffahrer verletzte sich.  kapo

Der 23-Jährige verletzte sich dabei

Silvia Sonderer
wird im gleichen 
Betrieb pensio-

niert, in dem sie 
ihre Lehre machte. 
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Manuela Schatz-
mann

war beim Spaten-
stich in der Badi in 

Wattwil. 
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Felix Brunschwiler
äussert sich zu den 
Aussagen der SVP 

Schmerikon zum 
Dorfplatz.
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Damian Ott
aus Dreien darf sich 

über den Festsieg  
am Schwarzsee 

Schwinget freuen.
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Toggenburg Schon lange vor den 
Sommerferien ahnte Thomas Bösch, 
Präsident der SVP Toggenburg, wie 
sich die Corona-Situation in der 
Schweiz nach den Ferien entwi-
ckeln würde. «Im letzten Jahr erleb-
ten wir im Sommer und an Weih-
nachten, dass Auslandreisende – 
namentlich aus dem Balkan – das 
Virus eingeschleppt und für erhöhte 
Fallzahlen gesorgt hatten», sagt 
Bösch. Da der Bund auch in diesem 
Sommer auf Tests und Quarantäne 
bei der Rückreise grösstenteils ver-
zichtete, war wieder von einem An-
stieg der Fälle auszugehen. «Es ist 
absolut unverständlich, dass die 
Reisefreiheit offenbar höher ge-
wichtet wird als die Bewegungsfrei-
heit der Menschen in der Schweiz. 
Nirgends sind die Grenzen so unge-
schützt wie in der Schweiz», ärgert 
sich Bösch. Die Folgen der politi-
schen Versäumnisse bekäme die 
Bevölkerung jetzt zu spüren: Stark 
ausgelastete Intensivstationen in 
den Spitälern und folglich eine Ab-
kehr von der «Normalisierungs-
phase». Dies führe dazu, dass die 
Impfquote nun panisch erhöht wer-
den soll. Doch Bösch fällt auf: «Es 
gibt im ganzen Toggenburg seit Mo-
naten keine einzige Möglichkeit, 
sich impfen zu lassen.» Anrufe bei 
zwei Arztpraxen bestätigen dies. So-

wohl beim Ärztehaus Wiese in Ness-
lau als auch bei Medbase in Wattwil 
wird man an das Impfzentrum Wil 
verwiesen.

«Impfen muss freiwillig bleiben»
Buchs, St.Gallen, Jona und Wil – 
diese Impfzentren kommen für die 
Toggenburger Bevölkerung infrage. 
Doch nicht jeder nehme so lange 
Wege auf sich, um sich impfen zu 
lassen. So brauche man von Nesslau 
aus rund 40 Minuten nach Wil. «Wer 
sich bewusst impfen will, der nimmt 
den langen Hin- und Rückweg nach 
Wil in Kauf. Wer sich nicht impfen 
will, wird sich auch vor seiner Haus-
tür nicht impfen lassen. Wenn die 

Impfquote erhöht werden soll, ist es 
wichtig, die Unschlüssigen abzuho-
len, die sich nur bei günstiger Gele-
genheit impfen lassen», sagt Bösch. 
Der Kanton müsse dafür sorgen, 
dass es auch im Toggenburg Mög-
lichkeiten gibt, sich gegen das Coro-
navirus zu impfen. «In Österreich 
gehen sie längst mit Impfmobilen 
zur Landbevölkerung. So etwas 
könnte bei uns ebenfalls eingesetzt 
werden.» Zwar wurden im Kanton 
St.Gallen bereits mobile Impfstellen 
eingesetzt, allerdings noch nicht in 
ländlichen Gegenden. Weiter ist 
Bösch davon überzeugt, dass sich 
im Toggenburg unzählige Orte fin-
den lassen, an denen ein Impfzent-

rum eingerichtet werden könnte. 
«Das Spital Wattwil wird nicht voll-
ständig genutzt. Da könnte man 
doch ab und an Impfungen durch-
führen», sagt Bösch. Auch in der Inf-
rastruktur von Alters- und Pflege-
heimen wäre dies denkbar. Aller-
dings will Bösch verhindern, dass 
eine Impfpflicht geschaffen wird: 
«Impfen muss freiwillig bleiben. Es 
ist und bleibt ein persönlicher Ent-
scheid.»

Zertifikatspflicht wäre verheerend
Die Covid-Fallzahlen sind in den 
letzten Wochen schweizweit in die 
Höhe geschossen. Dass der Bundes-
rat seit Wochen mit der Ausweitung 
der Covid-Zertifikatspflicht droht, 
findet Thomas Bösch allerdings ver-
werflich: «Ich bin gegen die Auswei-
tung der Zertifikatspflicht. Diese 
hätte verheerende Folgen für Gast-
ronomiebetriebe, Events, Museen 
und touristische Betriebe.» Auf dem 
Land würden diese Betriebe sogar 
noch stärker leiden, vermutet 
Bösch. Mit einer Impfquote von nur 
43 Prozent liegt der Wahlkreis Tog-
genburg weit hinter den anderen 
Wahlkreisen zurück. Das Covid-Zer-
tifikat verstärke die Spaltung der Ge-
sellschaft. Anstatt den Druck auf 
Ungeimpfte zu erhöhen, soll das 
Angebot auf dem Land, sich wohn-
ortnah und zeitlich flexibel impfen 
zu lassen, ausgebaut werden. «Will 
der Kanton die Impfquote erhöhen, 
soll er Anreize schaffen, nicht den 
Druck erhöhen.»

Es gibt kein weiteres Impfzentrum
Auf Anfrage dieser Zeitung erklärt 
das Gesundheitsdepartement des 
Kantons St.Gallen, dass im Toggen-
burg kein Impfzentrum geplant sei. 
Die vier bestehenden Impfzentren 

in Wil, St.Gallen, Jona und Buchs 
seien aufgrund der guten Erreich-
barkeit mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln und mit dem Auto, genü-
gend Parkplätzen, barrierefreien 
Zugängen und einer erweiterbaren 
Infrastruktur möglichst gut über das 
Kantonsgebiet verteilt ausgewählt 
worden. Zudem würden einzelne 
Hausärzte Impfungen anbieten. 
Eine Liste der Hausärzte, die imp-
fen, gebe es aber nicht. «Wer einen 
Termin bei seiner Hausärztin oder 
seinem Hausarzt vereinbaren 
möchte, ist gebeten, sich direkt an 
die Praxis zu wenden», erklärt das 
Gesundheitsdepartement. Aktuell 
laufe die Kampagne «Entscheide 
dich jetzt», mit der Unentschlossene 
dazu animiert werden, sich über die 
Impfung zu informieren. Mit dieser 
Kampagne wolle man die gesamte 
Bevölkerung erreichen. «Auch wird 
das Angebot um mobile Impfstellen 
erweitert, an denen Walk-In-Imp-
fungen möglich sind.» Sobald wei-
tere Standorte festgelegt wurden, 
werde der Kanton darüber infor-
mieren. Ob bald eine mobile Impf-
stelle im Toggenburg eingesetzt 
wird, lässt der Kanton aber offen. 
Mit den bisherigen mobilen Impf-
stellen zeigt sich das Gesundheits-
departement aber zufrieden: «Die 
Impfzahlen liegen im Rahmen der 
Erwartungen, so wurden zum Bei-
spiel an der OBA täglich über 100 
Personen geimpft.»

Von Manuel Reisinger

Thomas Bösch, Präsident der 
SVP Toggenburg, bemängelt, 
dass es im ganzen Toggenburg 
keine Möglichkeit gibt, sich 
impfen zu lassen. Die ländliche 
Bevölkerung werde im Stich 
gelassen. Er hofft, dass der 
Kanton bald wohnortnahe 
Impfmöglichkeiten schafft.

«Der Kanton soll Anreize schaffen»

Thomas Bösch, Präsident der SVP Toggenburg, ärgert sich, dass man sich im 
Toggenburg nirgends impfen lassen kann.  mar

Nachdem die Coronavirus-Fallzahlen wieder gestiegen sind, fordert Thomas Bösch dezentrale Impfmöglichkeiten

Wattwil «Tschüss Silvia, ich wün-
sche dir alles Gute», verabschiedet 
sich eine Kundin von Silvia Sonde-
rer. Denn die Drogistin aus Lich-
tensteig wird Ende September pen-
sioniert. Insgesamt 34 Jahre lang ar-
beitete sie bei der Abderhalden 
Drogerie in Wattwil. «Mit der Zeit 
kennt man viele der Stammkunden 
persönlich», sagt Sonderer. In weni-
gen Wochen wird auch sie nur noch 
als Kundin in die Drogerie gehen. 
Und doch denkt sie noch nicht an 
den Ruhestand: «Im Moment reali-
siere ich es noch gar nicht. Zwar 
freue ich mich auf die Freiheiten, 
aber es wird auch ein schwerer Ab-
schied sein.» Denn ihr Beruf hat ihr 
stets Spass gemacht.

Die Eingangstür faszinierte sie
Die Abderhalden Drogerie ist ein 
Traditionsunternehmen. «Letztes 
Jahr feierten wir unser 75-Jahr-Jubi-
läum», sagt Geschäftsführer David 
Reichmuth. Die Drogerie wurde 
1945 von Oskar Abderhalden ge-
kauft. 1972 übergab er das Geschäft 
an seine Söhne Oskar und Ernst. Ein 

Jahr später begann Silvia Sonderer 
ihre Lehre. «Sie war die zweite Lehr-
tochter unter Oskar Abderhalden 
Junior», sagt David Reichmuth. Und 
viele folgten: Bis heute wurden rund 
100 Lehrlinge in der Drogerie ausge-
bildet. Silvia Sonderer wollte ihre 
Lehre aber aus einem ganz be-
stimmten Grund bei der Abderhal-
den Drogerie in Wattwil absolvie-
ren: «Als Kind gefiel mir die auto-

matische Eingangstür. Und so ging 
ich immer gern in die Drogerie.» 
Während heute zahlreiche Ge-
schäfte automatische Türen haben, 
war die Eingangstür der Abderhal-
den Drogerie damals eine regionale 
Sensation. «Es war eine der ersten 
automatischen Türen der Region. 
Die Leute kamen sogar aus Wil, um 
die Tür zu sehen», sagt der Ge-
schäftsführer.

Teilzeit arbeiten als Drogistin
Als sie die Lehre abgeschlossen 
hatte, liess Silvia Sonderer das Tog-
genburg für einige Jahre hinter sich. 
Die Drogistin arbeitete zunächst im 
Glarnerland, dann am Zürichsee 
und schliesslich im Appenzeller-
land. Daraufhin bekam sie ihr erstes 
Kind, was sie wieder ins Toggenburg 
brachte. Kaum war die Babypause 
vorüber, kam sie zur Abderhalden 
Drogerie zurück. «Nach der Baby-
pause arbeitete ich im Teilzeitpen-
sum», sagt die 64-Jährige. David 
Reichmuth sieht in der Teilzeitar-
beit einen der Vorteile des Drogis-
ten-Berufs: «Als Drogistin kann man 
sehr gut Teilzeit arbeiten, wenn man 
Kinder hat. Für mich als Arbeitgeber 
sind Teilzeitangestellte perfekt ein-
setzbar.» Deshalb habe die Drogerie 
auch mehrere langjährige Mitarbei-
terinnen.

Reisen und Sprache lernen
Auch wenn sie jetzt noch nicht an 
den Ruhestand denkt, hat Silvia 
Sonderer schon einige Pläne für die 
kommenden Monate und Jahre. 
«Ich werde ganz bestimmt viel Zeit 
mit meinen Enkelkindern verbrin-
gen und ab und zu reisen gehen», 
sagt sie. Insbesondere Irland und 
England habe sie bereits als Reise-
ziele ins Auge gefasst. Ausserdem 
möchte sie sich noch eine weitere 
Sprache aneignen: «Ich will Spa-
nisch lernen. Diese Sprache gefällt 
mir sehr.» mar

Vor 48 Jahren begann Silvia 
Sonderer ihre Lehre bei der 
Abderhalden Drogerie in 
Wattwil. Nach einigen Jahren in 
anderen Betrieben kehrte sie 
wieder dorthin zurück, wo sie 
bis zur Pensionierung blieb. 
Diese Zeitung blickte mit ihr 
auf diese Zeit zurück.

34 Jahre bei der Abderhalden Drogerie

David Reichmuth, Geschäftsführer der Abderhalden Drogerie, gratuliert Silvia 
Sonderer, die bald ihren letzten Arbeitstag hat.  mar

Silvia Sonderer wird im gleichen Betrieb pensioniert, in dem sie 1973 ihre Lehre absolvierteEbnat-Kappel Am vergangenen 
Samstag, um 15.20 Uhr, sind auf der 
Ara-Strasse eine 43-jährige Frau 
und ein 44-jähriger Mann mit ihren 
Velos gestürzt. Beide mussten ins 
Spital gebracht werden. Das Ehe-
paar fuhr mit ihren Velos von Eb-
nat-Kappel Richtung Wattwil. Im 
Gespräch lenkten sie ihre Velos zu 
nahe aneinander, sodass sich die 
Lenker ineinander verhakten. Beide 
Velofahrer stürzten und zogen sich 
dabei Verletzungen zu. Sie mussten 
durch die Rettung ins Spital ge-
bracht werden.  pd

Zwei Velofahrer 
gestürzt und verletzt

Braucht das Toggenburg Impfmög-
lichkeiten? Würden Sie sich impfen 
lassen, wenn es im Toggenburg ein 
Impfzentrum gäbe? Schicken Sie Ih-
ren Leserbrief an redaktion@ 
toggenburger-zeitung.ch

IHRE MEINUNG ZÄHLT

Wattwil Am Mittwoch 15. Septem-
ber findet im Saal des Restaurant 
Thurpark die beliebte Winterartikel-
börse und der Kinderflohmarkt 
statt. Kinder können ihre Spielsa-
chen, Stofftiere, Bücher, Spiele usw. 
selber verkaufen. Zum einrichten 
eine Decke mitnehmen. Die Gruppe 
Fun for Family ladet euch zu unse-
rem jährlichen Anlass ein. 
Hier könnt Ihr eure Kinderartikel 
zum Verkauf anbieten. Anmeldung: 
funforfamily@familientreff-wattwil.
ch. 
Annahme Börse:
Dienstag 14.09.2020, 18.30Uhr bis 
19.00 Uhr.
Mittwoch 15.09.2020, 9.00 Uhr bis 
10.00 Uhr.
Verkauf: 14.45 Uhr bis 16.00 Uhr
Auszahlung: 16.15 Uhr  pd

Winterartikelbörse 
und Kinderflohmarkt


