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Überschuss fliesst
in Schulanlage Wier
DieGemeinde Ebnat-Kappel präsentiert den Bürgern eine
Rechnung, die weit besser abschliesst als budgetiert.

Sabine Camedda

Christian Spoerlé hätte gerne
nochein letztesMal alsGemein-
depräsident den Ebnat-Kapple-
rinnen und Ebnat-Kapplern die
Gemeinderechnung an einer
Bürgerversammlung präsen-
tiert.Hätte.DennaufGrundder
Bestimmungen wegen des Co-
ronavirus wurde die Versamm-
lungvom25.Märzabgesagt.Das
Stimmvolk befindet am Sonn-
tag, 19.April, an der Urne über
die Rechnung.

«Aus Sicht der Demokratie
ist das sichereingangbarerWeg.
DerAustausch zwischenBehör-
de und Bevölkerung, den ich
stets geschätzt habe, kommt so
abernicht zuStande», bedauert
ChristianSpoerlé, derEnde Jahr
sein Amt als Gemeindepräsi-
dent abgibt.

«Wirkönnenunsnichtauf
der sicherenSeitewähnen»
Die Zahlen der Gemeinderech-
nung fürs vergangene Jahr er-
freuen die Behörden. Die Ge-
meinde erzielte einen Über-
schuss von 1,424 Millionen
Franken.Budgetiertwar ein ge-
ringer Überschuss in fünfstelli-
ger Höhe. Dass die Rechnung
nunsoviel besser abgeschlossen
hat, führt Christian Spoerlé vor
allem auf zwei Gründe zurück.
ZumeinennahmdieGemeinde
rund 1,33 Millionen mehr Steu-
ern ein als im Budget vorgese-
hen. Zum anderen kostete die
Bildung320000Frankenweni-
ger.

Das Plus an Steuereinnah-
menstammehauptsächlichvon
juristischen Personen, sagt der
Gemeindepräsident. Mehrein-
nahmen gab es für dieGemein-
deebenfalls bei denHandände-
rungssteuern und bei den
Grundstückgewinnsteuern.
«Angesichts dieser Zahlen war
es sicher nicht falsch, dass die
Bürgerschaft im Herbst unse-
rem Antrag auf eine Senkung
des Steuerfusses folgte», sagte
ChristianSpoerlé. «Wir können
uns aber nicht auf der sicheren
Seite wähnen.» Die wirtschaft-
lichen Folgen des Coronavirus
seien nicht absehbar und kön-
nen raschzueinemschlechteren
Gemeindehaushalt führen.«Da
könnenwir froh sein, dasswir in
denvergangenen Jahrenkonse-
quent Schulden zurückgezahlt
und Eigenkapital geäufnet ha-
ben. Davon können wir in sol-
chen Zeiten profitieren», sagt
Christian Spoerlé.

Vorfinanzierung für
SchulhausundPflegeheim
Vom erwirtschafteten Über-
schuss werden 1,4 Millionen
FrankenalsVorfinanzierung für
die Erweiterung und Instand-
stellung der Schulanlage Wier
eingesetzt, die übrigen 24000
Franken werden in den Bilanz-
überschuss gelegt. Geld für die
Vorfinanzierung des Neubaus
des Pflegeheims Wier und für
dieErrichtungdesProvisoriums
gibt esebenfalls, das stammtaus

der Heimrechnung. Diese
schliesst ebenfalls mit einem
Einnahmenüberschuss, sodass
900000Franken fürdasProvi-
sorium und fast 248000 Fran-
ken für denNeubau auf die Sei-
te gelegt werden können.

EntgegendemBudget fallen
die Nettoinvestitionen mit 8,3
Millionen Franken wesentlich
tiefer aus. Man habe keine In-
vestition weggelassen, betont
ChristianSpoerlé. Es seieneini-
ge Zahlungen der Investitions-
kosten fürdie SchulanlageWier
statt ins Jahr 2019 ins Jahr 2020
gefallen. Zudem sei ein Beitrag
andenNeubaudesPflegeheims
Wier in der Höhe von 1 Million
Franken erst in diesem Jahr ge-
leistet worden.

Transparenz fürden
Bürger sicherstellen
ChristianSpoerlénahmdieBür-
gerversammlung Ebnat-Kappel
jeweils auch zum Anlass, um
über anstehendeThemenzu in-
formieren. «Mit der Erweite-
rung und Instandstellung der
Schulanlage Wier sind wir auf
Kurs», sagt er. Wenn die Bau-
arbeiten weiterhin so laufen,
könne das Gebäude auf das
kommende Schuljahr
2020/2021hinbezogenwerden.
Beim Neubau des Pflegeheims
gebe es hingegen eine Verzöge-
rung imBauplan.Dass nuneini-
ge Planungssitzungen nicht
stattfinden können, könnte den
Terminplan weiter verzögern.
«AufGrund desCoronavirus ist
auch noch offen, ob die Bewoh-
ner des Hauses C das Proviso-
riumbeimWohnheimSpeerwie
geplant im Mai beziehen kön-
nen», sagt Christian Spoerlé
weiter. Es sei sicher von Vorteil,
dass die bestehende Infrastruk-
tur noch genutzt werden könne.
«Wir müssen sorgfältig für die

Bewohner schauen und einen
Tag nach dem anderen neh-
men.»GutvorankommtdieGe-
meinde hingegen mit den Pla-
nungsinstrumenten.DieSchutz-
verordnung sei soweit erstellt,
dass sie öffentlich gemachtwer-
den und dass die Bevölkerung
dazu Stellung nehmen könne.
Betreffend den Auszonungen
vonBaulandreservenhatdieGe-
meindeVorschlägegemachtund
mitdenbetroffenenBürgernbe-
sprochen.AuchdiesesPlanungs-
instrument könne bald der Öf-
fentlichkeit vorgestellt werden.
«Wir wollen diese Planungsins-
trumente bis Ende Jahr soweit
bringen wie wir können», sagt
Christian Spoerlé. «Wirmüssen
aber immer wieder Fristen ein-
halten, sodass sichdieseProjek-
te über einen langen Zeitraum
erstrecken.»

«DerAustausch
zwischenBehörde
undBevölkerung,
den ich stets
geschätzthabe,
kommtnicht
zuStande.»

ChristianSpoerlé
Gemeindepräsident
Ebnat-Kappel

Wettbewerb für beste Lösung
Wattwil hat einen Studienauftrag für die neuen Stege erteilt.

UmdiewichtigstenFunktionen
sicherzustellen,hatdieGemein-
de die Schalteröffnungszeiten
den reduzierten Besucherfre-
quenzenangepasst.Dasschreibt
derGemeinderat vonWattwil in
den aktuellen Mitteilungen aus
dem Gemeindehaus. Die Ge-
meinde bleibt aber für Fragen,
Anliegen oder Nothilfen er-
reichbar, wird betont.

Die Amtsgeschäfte sollen,
wenn immermöglich, per Tele-
fon, E-Mail oder Post abgewi-
ckeltwerden.UnabdingbareBe-
sprechungen sind mit Voran-
meldung möglich. Andernfalls
könnenBesucherinnenundBe-
sucher abgewiesenwerden.

Studienauftragzu
denThurbrücken
DieThurwegeundBrückenver-
bindungen über die Thur sind
ein wesentliches Element der
Thursanierung. Zur Optimie-
rung der innerörtlichen Verbin-
dungen und des Langsamver-
kehrs soll eine gesamtheitliche
Betrachtung der geplanten Ste-
ge und Brücken vorgenommen
werden, heisst es in denMittei-
lungen.

Dabei sollendie zwei bereits
vonderBürgerversammlungge-
nehmigten Fussgängerstege
(Rietwis-Markthalle und Riets-
tein-BWZT), ein weiterer Steg
zur Erschliessung zwischen der
Ringstrasse und bestehender
Kantonsschule, der Ersatz für
die bestehende Brücke in der
Grünau («Grüne Brücke») so-
wie ein neuer Steg in derHinte-
renSchomatten (bei derBrücke

Umfahrungsstrasse) betrachtet
werden. Der Gemeinderat hat
den Zuschlag für den Studien-
auftrag der Firma Niederegger
AG Bauingenieure erteilt. Der
WettbewerbbietetGewähr,dass
für dieselbe Aufgabe verschie-
deneLösungengleichzeitig vor-
liegen und somit die für den je-
weiligen Standort beste Lösung
umgesetzt werden kann. Dem
Gewinnerteam wird sodann
auch die Erstellungmindestens
einer Brücke zugesagt.

Friedhofreglement
tritt inKraft
Mit Beschluss vom 12. Novem-
ber 2019 hat der Gemeinderat
das Friedhofreglement geneh-
migt, in welchem neu auch ein
Gemeinschaftsgrab mit einer
Namenstafel vorgesehen ist.
Der entsprechende Erlass wur-
devom17. Januarbis 27. Februar
zum fakultativen Referendum
ausgeschrieben.DieFrist ist un-
genutzt abgelaufenunddasRe-
glement wird rückwirkend auf
den 1. Januar in Kraft gesetzt.

NeueMatratzen fürdie
MilitärunterkunftGrüenau
Seit 1961werden inderMilitär-
unterkunft bis zu220Personen
untergebracht.Einüberwiegen-
der Teil der Massivholzbetten
ist noch heutemit Originalma-
tratzen bestückt. Der Gemein-
derat hat beschlossen, dieMat-
ratzen, Schutzüberzüge und
Kissen zu ersetzen. Dieser Lie-
ferauftrag wurde an die Firma
P. Badertscher AG, Schönen-
berg, vergeben. (gem/lis)

Zwischen der Berufsschule und der Rietwis ist eine neue Fussgängerbrücke über die Thur geplant. Bild: PD

Gemeindewahlen
vom 27. September
Wattwil Die Gemeinderäte von
Wattwil haben den Termin für
die kommunalen Gesamt-
erneuerungswahlen (Politische
Gemeinde Wattwil und Schul-
gemeinde Wattwil-Krinau) auf
den 27. September festgelegt.
Gleichzeitigwurde der Termin-
plan zurMeldungderKandidie-
renden und der vorbereitenden
Tätigkeiten seitensdesGemein-
derates genehmigt. Gewählt
werden in dieser Wahl das Ge-
meindepräsidium, die Mitglie-
der desGemeinderates und der
Geschäftsprüfungskommission
respektive das Schulratspräsi-
dium,dieMitglieder des Schul-
rates sowie der Geschäftsprü-
fungskommission der Schulge-
meinde.

Nach acht Jahren treten
Hansheiri Keller (SP) und Beat
Bleiker (FDP) sowie, aus beruf-
lichen Gründen, Donja Gehrig
(FDP) nicht mehr zur Wahl in
die neue Legislaturperiode an.
AusderGeschäftsprüfungskom-
mission (GPK) werden sich
ChristophBirrer (FDP)undUeli
Bleiker (FDP)nachzwölf Jahren
verabschieden. DieWahlunter-
lagen werden Anfang April auf
derWebsite der PolitischenGe-
meindeWattwil und der Schul-
gemeinde Wattwil-Krinau auf-
geschaltet. Der Wahlanmelde-
schluss ist auf den 3. Juli
festgesetzt. (gem)

Die Bauarbeiten bei der Schulanlage Wier in Ebnat-Kappel laufen trotz
Coronavirus weiter. Bild: Sabine Camedda

Die Mock AG Bauunternehmung ist ein renommier-
tes, erfolgreiches Hoch- und Tiefbauunternehmen im
Neckertal. Sie gehört zur Unternehmensgruppe
Grob Kies AG, welche im Bereich Baustoffe und Bau
tätig ist.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir folgen-
den qualifizierten, zuverlässigen und engagierten
Mitarbeiter:
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Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Mock AG Bauunternehmung, Michael Honegger,
Austrasse 3, 9126 Necker, T 071 374 13 80,
michael.honegger@mockag.ch


