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ToggenburgMittwoch, 2. Juni 2021

Schneeräumunggibtzureden
619Bürger verlangten ein Referendumgegen das Strassenreglement. Sie stossen sich an der pauschalen Abgeltung.

Sabine Camedda

17 Artikel umfasst das neue Re-
glement über die Beiträge der
GemeindeEbnat-Kappel anden
BauundUnterhalt sowie fürdie
Nutzung von Gemeindestras-
sen. Drei, nämlich Artikel 8 bis
10, sind umstritten. In diesen
wird das Thema Schneeräu-
mung geregelt.

Bisher habe es unterschied-
liche Handhabungen in der
Schneeräumung mit unter-
schiedlichen Kosten und Auf-
wendungen der Grundeigentü-
mer gegeben, schreibt der Ge-
meinderat in der Abstimm-
ungsbroschüre.Daswolle ermit
demBeitragsprinzipnunverein-
heitlichen.

Allebekommengleichen
Anteil andieKosten
Konkretheisst das:DieGemein-
deübernimmtohneAuflagenan
die Beschaffenheit der Strasse
einen Anteil an die Schneeräu-
mung bei allenGemeindestras-
sen 3. Klasse. 112 von total 131
Gemeindestrassen 3. Klasse
sind länger als 50 Meter, er-
schliessen ständig bewohnte
Liegenschaften und werden
vomSchneegeräumt.Diese sind
beitragsberechtigt, heisst es in
der Abstimmungsbroschüre.

Mit derEinführungdesBei-
tragsprinzips soll nun an alle
Strasseneigentümer respektive
Unterhaltspflichtigen der glei-
che Anteil an die Schneeräu-
mungskosten ausbezahlt wer-
den.DieseBeiträgewerdenpro
Meter geräumte Strasse und
Winter ausgerichtet und sind
nach Höhenlage abgestuft. So-
mit sei die Gleichbehandlung
gewährleistet, schreibt der Ge-
meinderat. Ein jährlich gleich
hoherAnsatzproWinter sei ein-
fachabzurechnen, ergibt jedoch
in einem schneearmen Winter
gleichvielGeld indieKassewie
ineinemschneereichenWinter,
argumentiert derGemeinderat.
Wer die Schneeräumung aus-
führt, können die Unterhalts-
pflichtigen neu selber bestim-
men.Dabei könneeinegemein-
same Absprache sinnvoll sein,
wenn Strecken zusammenhän-
gen oder angrenzen.

Verschlechterungen
sinderheblich
Gegen diese beiden Punkte
wehren sich 619 Personen, die

das Referendum gegen das
Strassenreglementunterschrie-
ben haben. Die Stellungnah-
men, die während der Ver-
nehmlassung zum Thema
Schneeräumung gemacht wur-
den, seien nicht oder zu wenig
berücksichtigt worden, schrei-
ben sie inderAbstimmungsbro-
schüre.

Die Verfasser des Referen-
dums, hinter dem vier Einwoh-
nervereine stehen, stören sich
daran, dass sich die Gemeinde
neu an den Kosten nur noch
«beteiligen» will, während im
altenReglementvonder«Über-
nahme der Kosten» die Rede
war. Dass neu alle Gemeinde-

strassen ab einer Länge von 50
Metern von der Kostenbeteili-
gung profitieren, sei eine Bes-
serstellung und zu begrüssen.
Dennoch sprechen die Gegner
des Reglements von «erhebli-
chenVerschlechterungen».

«Unsolidarischundnicht
nachvollziehbar»
Dass die Gemeindebeiträge
pauschalbeantragtwerdenkön-
nen, habe zur Folge, dass diese
nicht mehr am effektiven Auf-
wand bemessen werden. Bei
schneereichenWinternblieben
dieAnwohner auf ungedeckten
Kosten sitzen, bei schneearmen
Wintern würde ihnen zu viel

Geld ausbezahlt. Dies wider-
spricht einem sachgerechten
undwirtschaftlichenMittelein-
satz, argumentiert dasReferen-
dumskomitee.Weil dieAnwoh-
ner die Verrechnung der
Schneeräumung durch Dritte
abwickeln und der Gemeinde
jährlich die Pauschale berech-
nenmüssen, führe dies sowohl
beidenBetroffenenals auchbei
der Gemeinde zu einem admi-
nistrativen Mehraufwand. Kri-
tisiertwird ausserdem,dassdie
Politische Gemeinde die Koor-
dination der Schneeräumung
ausderHandgebe.Doppelspu-
rigkeitenundunnötigeLeerfah-
ren seien die Folge, befürchtet
das Referendumskomitee.

Der Gemeinderat hält da-
gegen, dass es für die Grund-
eigentümervonVorteil sei, dass
sie selbst entscheiden können,
wann und wie häufig die Stras-
sengeräumtwerden.DieseEnt-
scheidungskompetenz stehe ih-
nen neu zu. Zudem können die
Grundeigentümer die Schnee-
räumung selber übernehmen
und erhalten dafür einen Bei-
trag derGemeinde.

Mit derneuenRegelungbe-
wege sich die Politische Ge-
meindewegvomGrundsatzder
Kostenübernahme hin zum
Grundsatz der blossen Beteili-
gung.«DieserWandel ist unso-
lidarisch und nicht nachvoll-

ziehbar», heisst es in der Ab-
stimmungsbroschüre.

Gemeindestellt keine
Fahrbewilligungenaus
EineAbkehr vonderbisherigen
Praxis gibt esbeidenFahrbewil-
ligungen – diese ist aber nicht
bestritten. Gemäss Strassenge-
setz sei festgelegt, dass Ge-
meindestrassen 3. Klasse der
übrigenErschliessungsowieder
Land- und der Forstwirtschaft
dienen. Sie stehen dem allge-
meinenMotorfahrzeugverkehr
nicht offen, schreibt der Ge-
meinderat.

Das neue Reglement sieht
vor, dassdiePolitischeGemein-
de keine Bewilligungen für
Fahrtenausprivaten Interessen
wie für Besuche, Ausflüge oder
touristische Zwecke mehr aus-
stellt.Dafür sindneudieUnter-
haltspflichtigen – Strassenkor-
porationenoderGrundeigentü-
mer – zuständig.

Die Gemeinde stellt einzig
die Fahrbewilligungen aus, die
imöffentlichen Interesse liegen.
DiesbetrifftFahrten,diemitder
Ausübung einer amtlichen Tä-
tigkeit,Hilfeleistungenoder für
öffentlicheDienste zusammen-
hängen. Diese werden in einer
separatenAuflistungdurchden
Gemeinderat abschliessendde-
finiert (z.B.Rettungsdienste, Jä-
ger, Förster, Kaminfeger usw.).

Schwach bei der Steuerkraft, trotzdem Plus in der Kasse
Mehrals fünfMonate zogen seit
dem Rechnungsabschluss der
politischen Gemeinde Ebnat-
Kappel insLand.Erst am13. Juni
wird das Geschäft abgeschlos-
sen und den Bürgern vorgelegt.
AnderUrne, dennderGemein-
derat verzichtete im Frühling
aufdieDurchführungeinerBür-
gerversammlung.

Zu reden gibt das Geschäft
im Vorfeld nicht, denn unter
dem Strich bleibt ein Ertrags-
überschuss. 70000 Franken
sollte dieser gemäss Budget

2020 betragen. Letztlich wur-
den es über 2,4 Millionen. Die-
ser Betrag soll als Vorfinanzie-
rung fürdasPflegeheimverwen-
det werden.

Ebnat-Kappel aufPlatz 71
von77Gemeinden
Möglich war diese Besserstel-
lung unter anderem wegen
Buchgewinnen und Mehrein-
nahmen bei den Steuern, ist
dem Jahresbericht zu entneh-
men. Die Buchgewinne betra-
gen 770000 Franken, bei den

Steuern wurden 265000 Fran-
ken mehr eingenommen als
budgetiert. Dabei schlugen vor
allemNachzahlungenvonSteu-
ern aus früheren Jahren zu Bu-
che.

Die Steuerkraft von Ebnat-
Kappel liegt bei 1905 Franken
undsomitum758Frankenunter
dem kantonalen Durchschnitt
von 2663 Franken. Ebnat-Kap-
pel nimmt den 71. Platz von 77
Gemeinden ein. Wie es im Jah-
resbericht heisst, hat die Ge-
meinde im Vergleich zum Jahr

2019 in dieser Rangliste drei
Plätze verloren.

6,2Millionenausdem
Finanzausgleich
IndenBereichenSozialeSicher-
heit (-747000 Franken) und
Verkehr (-448000Franken) la-
gen die Ausgaben unter dem
Budget. Das hat ebenfalls zur
Besserstellung der Rechnung
beigetragen. Aus dem kantona-
len Finanzausgleich bekamEb-
nat-Kappel 6,2 Millionen Fran-
ken.Ebnat-Kappelweist für das

Jahr 2020 Nettoinvestitionen
von gut 9 Millionen Franken
aus. Im Budget bewilligt waren
2,2 Millionen Franken mehr.
Der Grund für die tieferen In-
vestitionen lag vor allem darin,
dassdie letzten Investitionen für
die Schulanlage Wier auf das
Jahr 2021 verschoben worden
sind.Ebenfalls nicht ausgeführt
wurdenbisherdieSanierungdes
Schwarzen Stegs und die Er-
schliessung des Areals Koch.

Sabine Camedda

Bestehendes Reglement ist veraltet

Das Reglement über die Beiträ-
ge der Gemeinde Ebnat-Kappel
an den Bau und Unterhalt sowie
für die Nutzung von Gemeinde-
strassen, wie das Strassenregle-
ment offiziell heisst, stammt aus
dem Jahr 1990. Es sei veraltet
und bedürfe einer Überarbei-
tung, fand der Gemeinderat.

2017wurde eineAuslegeord-
nung gemacht. Darauf basierend
erarbeitete eine Arbeitsgruppe
einen Vorschlag, der 2019 in die
Vernehmlassung geschickt wur-

de. In dieser wurden 28 Einga-
ben eingereicht, die teilweise in
den neuen Gesetzestext aufge-
nommen wurden.

DerGemeinderat genehmig-
te das Gesetz im Dezember
2020. Während der Referen-
dumsfrist wurden 619 gültige
Unterschriften eingereicht, nötig
gewesenwären 200Unterschrif-
ten. Somit kamdas Referendum
zu Stande. Am 13. Juni wird nun
über das Strassenreglement an
der Urne abgestimmt. (sas)

Wie soll in der Gemeinde Ebnat-Kappel zukünftig die Schneeräumung auf den Gemeindestrassen 3. Klasse abgerechnet werden? Die Ab-
stimmung am 13. Juni wird es zeigen. Bild: Chris Iseli

Lehrstellenforum
wirdverschoben
Wattwil Das OK Lehrstellenfo-
rumhat sich intensiv darumbe-
müht, eine Durchführung des
Anlasses am19. Juni trotzCoro-
navorgabenmöglichzumachen.
«Wir mussten den Bundesrats-
entscheid vom 26. Mai abwar-
ten. Anschliessend haben wir
versucht, beim Kanton St.Gal-
leneineBewilligungzuerhalten,
das Lehrstellenforum als ge-
schlosseneSchul-Veranstaltung
für Schülerinnen und Schüler,
Eltern sowie Lehrpersonen im
Rahmen des Berufswahlunter-
richtsdurchzuführen», schreibt
dasOK in einerMitteilung. Lei-
der seidiesemGesuchaus recht-
lichen Gründen nicht entspro-
chenworden.

Gerade indieserCoronazeit
ist ein Anlass wie das Lehrstel-
lenforumToggenburg aus Sicht
desOKbesonderswichtig.Des-
halb –und inderHoffnung,dass
die Corona-vorgaben gelockert
werden –habendieOrganisato-
ren nach einemmöglichen Ver-
schiebedatum gesucht. Das
Lehrstellenforum Toggenburg
findet neu am Samstag, 14. Au-
gust, von 8.30 bis 13.30 Uhr, in
Wattwil statt.

Mansei sichbewusst, dasses
sichbeimDurchführungstagum
den letzten Samstag der Schul-
Sommerferien handle und dies
nicht wirklich optimal sei. «Wir
konnten aber aus organisatori-
schenGründenkeineandereAl-
ternative finden», teilt das OK
mit. (pd/sas)

Region stärken,
Spital behalten
Wattwil Die Delegierten des
kantonalen Gewerkschafts-
bunds St.Gallen sprachen sich
an ihrer Versammlung kürzlich
einstimmig gegen die Schlies-
sung des Spital Wattwil aus. Sie
beschlossen deshalb die Nein-
Parole zurAbstimmungsvorlage
vom 13. Juni. Das teilt der Ge-
werkschaftsbundmit.

Für das Toggenburg sei es
wichtig, dass guteAusbildungs-
undArbeitsplätze erhaltenblie-
ben.DieSchliessungdesSpitals
bedeute eine Schwächung der
Region, heisst es weiter. Kan-
tons- und Stadtrat Dario Sulzer
(SP, Wil), sagt klar, dass es eine
guteGesundheitsversorgung im
Toggenburg brauche. Dazu ge-
höre das Regionalspitalmit sta-
tionärenBetten.Zudemkönnen
Kosten eingespart werden,
wenn inWil nicht eine proviso-
rischeBettenstationgebautwer-
denmüsse. (pd/mkn)

CaféChurfirsten
öffnetwieder
Nesslau Das Alterszentrum
Churfirsten (AZC) musste am
8. Oktober 2020wegenderCo-
ronapandemie seinöffentliches
CaféChurfirsten schliessen.Ab
kommenden Montag, 7. Juni,
kann das Café von 14 Uhr bis
17.30UhrGästewieder empfan-
gen. Das teilt die Leitung des
Zentrums mit. Die Corona-
schutzmassnahmen sowie eine
Selbstdeklarationgeltenweiter-
hin. (pd/mkn)
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