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Steuersenkung im Visier

SVP Toggenburg

Unterstützung
für die Gemeinde
Wattwil
Der Gemeinderat Wattwil hat
gestern das Modell «Integrierte
Gesundheitsversorgung Toggenburg» vorgestellt. Die Zentrumsgemeinde zeigt damit eine Vision
auf, wie im Toggenburg die medizinische Grund- und Notfallversorgung gesichert werden kann.
Die SVP Toggenburg ist erfreut,
dass die Region selbst ein neues
Modell zur Entwicklung der
Gesundheitsversorgung präsentiert und unterstützt die Absichten des Gemeinderats Wattwil
ausdrücklich.
Bereits im Vorfeld der sechs
kantonalen Volksabstimmungen
zu den Spitalstandorten im November 2014 hat die SVP Kanton
St.Gallen deutlich darauf hingewiesen, dass hier neue Modelle
notwendig wären. Die Regierung
entschied sich damals jedoch für
Besitzstandswahrung und die Betonierung von veralteten Strukturen. Vor einem knappen Jahr
musste man einsehen, dass diese
Strategie falsch ist. Dieses späte
Eingeständnis kommt den Kanton St.Gallen teuer zu stehen. Der
Scherbenhaufen liegt nun vor allem bei den gefährdeten Spitalstandorten – unter anderem bei
der Gemeinde Wattwil.
Die Gemeinde Wattwil hat die
Zeichen der Zeit erkannt und
schlägt mit «Spital Wattwil 2021»
eine zukunftsgerichtete Lösung
vor. Noch sind viele Punkte des
Modells offen und müssen im Detail geklärt werden. Nun ist es
Aufgabe des Lenkungsausschusses, das Modell entsprechend zu
prüfen und zusammen mit der
Region zu entwickeln. Die SVP
Toggenburg erwartet, dass die
vorgeschlagene Lösung seriös bearbeitet wird und ist gerne zur
konstruktiven Mitwirkung bereit.
Die Vertreter der SVP Toggenburg
auf kantonaler Ebene werden sich
weiterhin für eine starke Gesundheitsversorgung in unserer Region einsetzen. Ziel muss es sein,
die medizinische Notfall- und
Grundversorgung im Toggenburg
sowie die Arbeitsplätze des grössten Arbeitgebers der Gemeinde
Wattwil zu sichern. (pd)

Appius wird
Schweizer Meister
Klosters Anlässlich der Masters

Schweizer Meisterschaften der
Nordischen in Klosters errang der
SC Speer Läufer Christoph Appius in der Alterskategorie M 6
überraschend den SchweizerMeister-Titel. In der Kombinationswertung bestehend aus
einem Wettkampf in der freien
und klassischen Technik über je
8 Kilometer verwies er seine
Konkurrenten auf die weiteren
Plätze. (pd)

Ebnat-Kappel Dank eines hervorragenden Rechnungsabschlusses mit einem Ertragsüberschuss von gut
zwei Millionen Franken, stellt Gemeindepräsident Christian Spoerlé für Herbst eine Steuersenkung in Aussicht.
Adi Lippuner
redaktion@toggenburgmedien.ch

Im Unterschied zu einigen übrigen Gemeinden werden in EbnatKappel das Budget jeweils im
Herbst und die Rechnung im
Frühjahr genehmigt. Aus diesem
Grund war am Mittwochabend
für die 105 Stimmberechtigten in
der evangelischen Kirche Ebnat
auch der Steuerfuss kein Thema,
wurde doch das Budget im November 2018 aufgrund des geltenden Satzes von 145 Prozent
genehmigt. «Wir blicken auf ein
erfreuliches und erfolgreiches
Jahr zurück», so Gemeindepräsident Christian Spoerlé.
Wie in Ebnat-Kappel üblich,
wurde die Bürgerversammlung
mit einer musikalischen Darbietung eröffnet. Der Schülerchor
«Xangbüx» der Primarschule,
unter der Leitung von Elisabeth
Eberhard und Marco Juli begeisterte die Anwesenden mit erfrischenden Darbietungen. Christian Spoerlé: «Eine solche Einstimmung ist wertvoll, vor allem,
wenn die Jungen miterleben, wie
Bürger zusammentreten, um gemeinsam wichtige Entscheide zu
fällen.»

Mehreinnahmen und
weniger Ausgaben
Die Rechnung schliesst in allen
Bereichen, von der öffentlichen
Sicherheit über Bildung, Gesundheit bis Verkehr mit Minderausgaben. «Jeder einzelne Bereich
hat seinen Beitrag zu unserem
guten Abschluss geleistet», so
der Gemeindepräsident. Dank
dieses Resultats sei es möglich,
den Ertragsüberschuss von knapp
2,038 Millionen Franken für zu-

Gemeindepräsident Christian Spoerlé (links) und Gemeindeschreiber Adrian Rüegg an der Ebnat-Kappler Bürgerversammlung. Bild: Adi Lippuner

sätzliche Abschreibungen in der
Höhe von rund 2,028 Millionen
Franken und einer Einlage von
9600 Franken ins Eigenkapital
zu verwenden. Die Bürgerschaft
stimmte diesem Antrag diskussionslos zu.
Dank des guten Finanzergebnisses konnten die langfristigen
Schulden im Berichtsjahr um
rund 1,032 Millionen Franken reduziert werden. Aktuell belaufen
sich die Schulden der Gemeinde
noch auf knapp 5,455 Millionen

Franken. «Allerdings werden sich
die Verpflichtungen, durch die ab
diesem Jahr schrittweise wirksamen Kosten für neue Bauten und
Investitionen wieder erhöhen»,
betonte Spoerlé. Konkret sprach
er damit den Neubau des Schulhauses Wier und die Erstellung
des Neubaus Pflegeheim an.

Im Dienste von Jugend
und Alter
Erstmals trat der neue gewählte
Schulratspräsident, Christian Ru-

fer, an der Bürgerversammlung
auf und präsentierte das erfreuliche Rechnungsergebnis des Bereichs Bildung. Auch Daniel Thoma, Geschäftsführer der Altersund Pflegeheime, kann auf ein
gutes Jahr zurückblicken. Dem
gesamten Team stehen, mit der
Erstellung eines Provisoriums
beim Altersheim Speer, dem Umzug der Bewohnerinnen und Bewohner ins Provisorium, dem
Neubau und nach der Fertigstellung ein erneuter Umzug ins neue

Des einen Freud ist des andern Leid
Mosnang Die Restaurant Krone AG plant eine Vergrösserung seines Saals. Den dafür notwendigen
Umbauarbeiten muss der Tennisplatz des TC Mosnang weichen.
Die Restaurant Krone AG in Mosnang sieht sich damit konfrontiert, Massnahmen zu ergreifen,
um konkurrenzfähig zu bleiben
und den Ansprüchen des Tourismus im Toggenburg gerecht zu
werden. Der Betreiber Philipp
Schneider hat sich deshalb unlängst entschieden, die Saalgrösse von aktuell für 75 Personen
gedacht, zu verdoppeln. Die Konsequenz: Der Tennisclub (TC)
Mosnang muss, um sein Vereinsleben weiterzuführen, eine neue
Lösung für einen Tennisplatz finden. Um die Saalerweiterung des
Restaurants Krone anzugehen,
benötigt der Betrieb diesen Platz.
Er befindet sich im Besitz der
Restaurant Krone AG und wurde
seit je her dem TC zur Benutzung
zur Verfügung gestellt.

de mehrheitlich informiert als
diskutiert. Die Mitglieder nahmen die Situation deshalb relativ
gelassen auf, weil sich bereits
eine mögliche Lösung abzeichnet.
Gemäss Ruben Schuler, Präsident des TC Mosnang, diskutiert der Vorstand mit der Gemeinde über ein neues Spielfeld,
anschliessend an den Fussballplatz beim Schulhaus. «Natürlich

müssen für diese Lösung noch einige Hürden übersprungen werden. Unter anderem hätte es eine
Umzonung zur Folge. Ich bin jedoch guter Dinge, dass sich das
mögliche neue Projekt realisieren
lässt», zeigt sich der Präsident
hoffnungsvoll.
Die Restaurant Krone AG will
dem TC den Tennisplatz neben
dem eigenen Gebäude so lange
wie nur möglich zur Benutzung

überlassen. Garantiert aber bis
Ende August, bis der TC sein
Clubturnier durchgeführt hat.
Dieses wird vom Präsidenten als
Vereinshöhepunkt des Jahres bezeichnet. «Im Anschluss besteht
für unsere Mitglieder die Gelegenheit, gratis Gastrecht beim
TC Bütschwil bis zum Saisonende zu geniessen. Sollte das Planungsverfahren des Restaurant
Krone allerdings wider Erwarten

An der Hauptversammlung des
Vereins am vergangenen Mittwoch wurden die Mitglieder, welche bereits vorgängig informiert
wurden, erneut mit der aktuellen
Situation konfrontiert und hatten
Gelegenheit, sich dazu zu äussern. Weil der Betreiber des Restaurant Krone und der Vorstand
des TC Mosnang schon seit längerer Zeit in Kontakt stehen, wur-

ins Stocken geraten, ist es gemäss
Philipp Schneider auch möglich,
dass die Saison normal auf dem
jetzigen Platz beendet werden
kann. «Wir wollen dem TC den
Tennisplatz auf jeden Fall so lange wie möglich zur Verfügung
stellen.» Dies bestätigt auch Ruben Schuler: «Wir wollen die gute
Zusammenarbeit bis zum Schluss
aufrechterhalten und keineswegs
den Verein auflösen.»

Ausserordentliche
Versammlung geplant
Weil zurzeit Einiges im Ungewissen ist, wollte der Präsident keine
Polemik über verschiedene Möglichkeiten, was danach kommen
könnte, aufkommen lassen und
verwies auf eine geplante ausserordentliche Versammlung, die
dann einberufen werde, wenn
konkrete Entscheidungen gefällt
werden können. Dann geht es darum, einen neuen Tennisplatz gefunden zu haben und das Vereinsleben fortzuführen, sich dem
Tennisclub Bütschwil anzuschliessen oder den TC Mosnang
aufzulösen. An die letzte Variante will jedoch niemand so wirklich glauben.

Eine Lösung zeichnet
sich ab

Christoph Appius (Bildmitte) lässt
sich in Klosters zum Schweizer
Meister krönen.
Bild: PD

Gebäude, herausfordernde Jahre
bevor.
Das Traktandum Umfrage
wurde an der Bürgerversammlung nicht genutzt. Genossen
wurde dafür das anschliessende,
gemütliche Beisammensein im
Kirchgemeindehaus,
wobei
mehrfach der Freude über den
guten Rechnungsabschluss des
Jahres 2018 und der Vorfreude
auf eine in Aussicht gestellte
Steuersenkung Ausdruck verliehen wurde.

TC Mosnang-Präsident Ruben Schuler (links) und Philipp Schneider vom Restaurant Krone wollen weiter ein
gutes Verhältnis untereinander führen.
Bild: Urs Nobel
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