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«Es gibt nur Verlierer»

Mitte Juni lehnte Kirchberg den Antrag zu den Schulhausbauten ab. Linus Calzaferri, Präsident Vereina Kirchberg, rätselt über Gründe.
Beat Lanzendorfer

«Ich habe die
gegenseitige
Unterstützung
in den Dörfern
und innerhalb
des Dorfes
vermisst.»

Der Schock ist noch nicht überwunden. Mehr als zwei Wochen
nach der Ablehnung des Erweiterungsbaus beim Schulhaus
Sonnenhof plus Neubau einer
Mehrzweckhalle mit Tiefgarage
an der Urne, zerbricht sich Linus
Calzaferri weiterhin den Kopf,
weshalb es so weit gekommen
ist. Der ehemalige Kirchberger
Gemeinderat und langjährige
Präsident der Vereina Kirchberg, ein Zusammenschluss von
19 Vereinen, war vom Start weg
in das Projekt involviert. Er hat
das Nein an der Urne zwar noch
nicht verdaut, zeigt sich mittlerweile aber gefasst.
Er habe sich nicht von den
Emotionen leiten lassen wollen,
weshalb er sich erst jetzt äussere. Seine Erkenntnis bleibe aber
dieselbe: «Ich glaube, vielen
Stimmberechtigten war nicht
bewusst, was sie mit ihrem Nein
an der Urne bewirken.»

Kosten für Planung und
Projektierung sind weg
Linus Calzaferri erwähnt die
Planungs- und Projektierungskosten, die mehr als eine Million
Franken verschlungen hätten
und jetzt verloren seien. Steuergelder notabene.
Wo denn für ihn die Gründe
liegen würden, weshalb es zum
Nein gekommen sei? Am Raumbedarf in Kirchberg würden
wohl die wenigsten zweifeln.
Die vier Wochen vor der Abstimmung aufkommenden Diskussionen um eine mögliche
Schliessung des Dietschwiler
Schulhauses hätten aber nicht
gutgetan. Zur Erinnerung: Der
Schulrat hatte mitgeteilt, eine
mögliche Schulschliessung in
Dietschwil auf das Schuljahr
2022/2023 ins Auge zu fassen.
Später erklärte er, das Projekt
zurückzustellen und die Situation frühestens im Jahr 2025 neu
zu beurteilen. Dies habe aus

Die Einwohnerinnen und Einwohner müssen sich gedulden, bis in Kirchberg eine Mehrzweckhalle gebaut werden kann. Bild: Beat Lanzendorfer

Sicht von Calzaferri wenig zur
Vertrauensbildung beigetragen
und zum Meinungsumschwung
kurz vor der Abstimmung geführt. «Vorher war es doch zu
keinen Diskussionen um das
Bauprojekt gekommen.» Vielleicht könne man es auch als
Denkzettel an die Behörden
interpretieren.

Fehlende Solidarität
wird bemängelt
Im Nachhinein sei man immer
schlauer. Es sei wohl ein Fehler
gewesen, die Bazenheider und
Kirchberger Schulhausprojekte
gestaffelt realisieren zu wollen.
Die in diesem Zusammenhang
im Jahr 2017 befürchteten

Steuererhöhungen hätten sich ja
nicht bewahrheitet, im Gegenteil. Der Gemeinde war es sogar
möglich, für das abgelehnte
Bauprojekt sieben Millionen
Franken Rückstellungen zu
bilden. Der langjährige ehemalige Gemeinderat bemängelt
auch die fehlende Solidarität der
Kirchberger Bürgerinnen und
Bürger untereinander. «Ich habe
die gegenseitige Unterstützung
in den Dörfern aber auch innerhalb des Dorfes Kirchberg vermisst.» Leider seien auch persönliche Interessen im Vordergrund gestanden, die zur
negativen Stimmungsmache
beigetragen hätten. Linus Calzaferri ist überzeugt: «Es gibt

nur Verlierer.» Calzaferri zeigt
sich auch enttäuscht darüber,
dass nun einige Ortsparteien der
Realisierung einer Mehrzweckhalle keine Priorität mehr einräumen. «Der Bedarf nach
Schulraum ist ausgewiesen, derjenige nach einer Mehrzweckhalle allerdings auch.» Wie soll
es nach ihm nun weitergehen?
«Die Vereine sind das Gerüst einer Dorfgemeinschaft.
Ich würde mir wünschen, dass
dies von den Behörden anerkannt und deshalb weiterhin
auch an einer Lösung für eine
Mehrzweckhalle gearbeitet
wird.» Und: «Es kann nicht sein,
dass das Thema Mehrzweckhalle im Sand verläuft und wir in

zehn Jahren immer noch an Ort
treten.»

Mehrzweckhalle schon zum
zweiten Mal abgelehnt
Der Wunsch nach einer Mehrzweckhalle in Kirchberg besteht
schon seit langem. Im Jahr 2009
trat die Vereina Kirchberg mit
der Bitte an den Gemeinderat,
für den in die Jahre gekommenen Saal im Toggenburgerhof
eine Ersatzlösung zu suchen.
Das daraufhin erarbeitete Projekt stiess bei den Stimmberechtigten allerdings auf wenig
Gegenliebe. Im Herbst 2012
lehnten sie in Koordination mit
dem Ausbauvorhaben der Hotel
Toggenburgerhof AG einen

Linus Calzaferri
Präsident Vereina Kirchberg,
ehemaliger Gemeinderat

17,5-Millionen-Kredit für den
Neubau eines Gemeindesaals
ab. Das daraufhin erarbeitete
zweite Projekt, das in einer breit
abgestützten Saalkonferenz gemeinsam mit der Schule geplant
wurde, erhielt am 13. Juni dieses
Jahres ebenfalls keine Zustimmung. 1735 Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger lehnten die
Erweiterung des Primarschulhauses Sonnenhof, den Neubau
einer Mehrzweckhalle sowie
eine dazugehörige Tiefgarage
im Umfang von 19,5 Millionen
Franken ab. Lediglich 1481 waren dafür. Wie es nun weitergehe, sei offen, gemäss Gemeindepräsident Roman Habrik sei
man zurück auf Feld 1.
Toggenburger Tagblatt, 1.7.2021

Tag der offenen
Tür bei der Fabrik
Stadtbrücke
Lichtensteig Die Genossenschaft Stadtufer öffnet die Tore
in der Fabrik am Stadtufer in
Lichtensteig. Am Samstag,
3. Juli, von 13 bis 21 Uhr organisiert die Genossenschaft einen
Tag der offenen Tür für alle Interessierten, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Fabrikräumlichkeiten können bei Führungen
oder
interaktiven
Workshops in Kleingruppen erkundet werden. Ausserdem
zeigt die Genossenschaft ihre
Vision anhand von Präsentationen. Für Spiel und Spass ist auch
gesorgt, heisst es weiter. Es gibt
eine Rollschuhdisco, einen DIYFreiluftzirkus sowie eine Erlebnis- und Klanginstallation. Das
Energietal Toggenburg bereichert den Anlass mit einem öffentlichen Repaircafé im Erdgeschoss der Fabrik. Das detaillierte Programm online unter www.
stadtufer.ch zu finden. (pd)

Chiara Scherrer schafft neue Bestzeit
Die Bütschwilerin Chiara Scherrer hat geliefert. Nun liegt es an
den Selektionären von Swiss
Olympic, ob die 25-Jährige noch
auf den Olympia-Zug aufspringen darf. Am Dienstagabend lief
sie beim internationalen Leichtathletikmeeting in Luzern über
3000 Meter Steeple in 9:40,30
Minuten ins Ziel. Mit dieser Zeit
stellte sie eine neue persönliche
Bestzeit auf, davor lag diese bei
9.44 Minuten. Damit gelang ihr
gegenüber den 9.45 Minuten,
die sie kürzlich an der Leichtathletik Team-EM im rumänischen
Cluj gelaufen war, eine weitere
Steigerung.

Ende Woche fällt
der Entscheid
Trotz Sieg und persönlicher
Bestzeit in der Innerschweiz, hat
sie die von Swiss Olympic geforderten Kriterien leider nicht erfüllt. Dafür wäre eine Zeit von
9.30 Minuten gefordert gewesen. Am Telefon sagt sie, wes-

Chiara Scherrer jubelt am Dienstagabend über ihren Sieg über 3000
Meter Steeple beim internationalen Leichtathletikmeeting in Luzern.
Bild: Marc Schumacher / freshfocus

halb sie trotzdem auf eine Olympia-Selektion hofft: «Grundsätzlich bin ich mit meiner Leistung
zufrieden, immerhin war es die
beste Zeit, die ich über diese
Strecke jemals gelaufen bin.»
Sie hätte gezeigt, dass es weiter
aufwärts gehe, und: «Ich musste das ganze Rennen vom Start
weg alleine laufen, was nicht
ganz einfach war, deshalb werte
ich meine Zeit umso höher.»
Ob es für die olympischen
Spiele in Tokio reicht, wird Chiara Scherrer am Ende der Woche
erfahren. Ihre Hoffnungen sind
gross, dass sie es trotz verpasster Qualifikationszeit via WorldRanking schafft. Für das olympische Rennen sind 45 Läuferinnen startberechtigt. Zurzeit
haben rund 28 die geforderte Limite von 9.30 Minuten erfüllt.
Vor dem Meeting in Luzern
nahm die Bütschwilerin ungefähr Position 45 ein. Danach hat
sich ihre Ausgangslage in keinem Fall verschlechtert. (bl)

Grünes Licht für
Lehrstellenforum
Toggenburg
Wattwil Das OK des Lehrstel-

lenforums Toggenburg kann
grünes Licht geben für die
Durchführung des Anlasses am
Samstag, 14. August. Der Anlass
findet von 8.30 bis 12 Uhr in der
Markthalle Wattwil statt. Die
vom Bundesrat kommunizierten
Lockerungen würden eine
Durchführung der Tischmesse
mit Maskenpflicht aber ohne Beschränkung der Besucherinnen
und Besucher erlauben, heisst es
in einer Mitteilung. Es sei keine
Anmeldung für den Anlass nötig. Zudem sei es nicht notwendig, den Anlass zeitlich zu verlängern. Wer sich wohler fühlt,
wenn weniger Personen anwesend sind, der solle die Veranstaltung gegen Ende besuchen.
Über 70 Lehrbetriebe aus der
Region präsentieren sich und
ihre Lehrberufe. Weitere Informationen unter www.lftoggenburg.ch. (pd)

