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Zwei Flyer auf Wählerfang
Um die Wahl für das Gemeindepräsidium der fusionierten Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann ist es ruhig geworden.
Zu ruhig, meinen die beiden Kandidaten Alois Ebneter und Rolf Züllig. Per Flyer wollen sie wieder Aufmerksamkeit wecken.
MATTHIAS GIGER

WILDHAUS/ALT ST.JOHANN. Im
Briefkasten hat die Bevölkerung
von Alt St.Johann und Unterwas-
ser am Freitag und jene von Wild-
haus am Montag einen Wahl-
Flyer von Alois Ebneter gefunden.
Auch Rolf Züllig, der zweite Be-
werber für das Präsidium der Ge-
meinde Wildhaus-Alt St.Johann,
wird noch diese Woche einen
Flyer versenden. Er habe per Zu-
fall vom Vorhaben Alois Ebneters
erfahren. Dass er selbst einen
Flyer herausgeben wird, habe er
unabhängig davon schon vor ei-
ner Weile beschlossen. Den Flyer
des Konkurrenten habe er noch
nicht gesehen.

Aufmerksam machen

Sowohl Alois Ebneter als auch
Rolf Züllig finden, dass es in letzter
Zeit etwas ruhig um ihre Kandida-
tur wurde und haben nicht zuletzt
deshalb beschlossen, mittels Flyer
wieder etwas Aufmerksamkeit auf
den Wahlsonntag (27. September)
zu lenken. Alois Ebneter meint
weiter: «Ich möchte nicht, dass die
Leute denken, ich sässe auf einem
hohen Ross und sei mir meiner
Sache allzu sicher.» Er sei nach wie
vor am Amt des Gemeindepräsi-
denten interessiert. «Ich wollte die
Argumente, die für meine Kandi-
datur sprechen, nochmals in Erin-
nerung rufen.»

Auch Rolf Züllig nennt weitere
Gründe für das Versenden eines
Wahl-Flyers: «Ich habe mich bis-
her auf unterschiedliche Weise
der Bevölkerung vorgestellt.» Ein
Flyer gehöre für ihn dazu. «Damit
möchte ich jene in ihrer Argu-
mentation unterstützen, die mich
wählen werden und andere von
meiner Kandidatur zu überzeu-
gen versuchen.» Zudem wolle er

mit dem Flyer jene Leute anspre-
chen, die sich bislang noch keine
Gedanken zur Wahl gemacht ha-
ben, sowie die Nicht-Wahlberech-
tigten, da auch sie einen Gemein-
depräsidenten erhalten, so Rolf
Züllig. Ihm ist klar: «Mit einem
Flyer gewinnt man keine Wahl.
Man kann damit aber die Diskus-
sion anregen.»

Beide Kandidaten sind über-
rascht, dass es nicht zu mehr ge-
meinsamen Veranstaltungen ge-
kommen ist. «Ich habe gemerkt,

dass das Interesse an der Wahl im
Werdenberg und Toggenburg
gross ist», sagt Alois Ebneter.
«Mich hat es etwas erstaunt, dass
niemand das Heft in die Hand ge-
nommen und einen zweiten ge-
meinsamen öffentlichen Auftritt
organisiert hat», meint Rolf Züllig.

Frischer Wind oder Routine

In seinem Wahl-Flyer argu-
mentiert Alois Ebneter: «Ein Füh-
rungswechsel, in dieser Zeit, in
der eine Brücke zur Hälfte gebaut

ist, würde den Vereinigungspro-
zess verlangsamen und dadurch
nicht die nötigen finanziellen Vor-
teile hervorbringen.»

Rolf Züllig hält diesem Argu-
ment entgegen: «Ich sehe nicht
ein, wieso ein Führungswechsel
den Vereinigungsprozess verlang-
samen sollte. Das passiert nur bei
schlechter Führung.» Es handle
sich um einen Kommunikations-
prozess innerhalb der Gemeinde
und des Kantons. Die Termine
und Aktivitäten seien festgelegt.

Der Kandidat aus dem rhein-
talischen Montlingen erachtet im
Gegenzug den frischen Wind, den
er gegenüber dem routinierten
Gemeindepräsidenten Alois Eb-
neter ins Amt tragen würde, als
einen Vorteil: «Ich bin der Mei-
nung, dass es der neuen Gemein-
de gut täte, wenn ihr jemand vor-
stehen würde, der unbelastet an
die Arbeit geht.» Mit seinem Flyer
wolle er diesem Argument Rech-
nung tragen – man darf gespannt
sein.

KOMMENTAR

Wo bleibt der
Wahlkampf?
Am 27. September wird der künf-
tige Gemeindepräsident der fusio-
nierten Gemeinde Wildhaus-Alt
St.Johann gewählt. Seit dem ge-
meinsamen Auftritt am Podium
im Chuchitobel Ende Mai ist viel
Zeit vergangen.

Nun haben beide Kandidaten
den Zeitpunkt kurz nach dem Er-
halt der Stimm- und Wahlzettel
abgewartet, um mittels Flyer noch-
mals auf ihre Kandidatur auf-
merksam zu machen. Soweit so
gut, nur wo bitte bleibt denn der
Wahlkampf? Immerhin geht es
um die wohl wichtigste Position in
einer Gemeinde, in der es auch in
Zukunft besonders viel anzu-
packen gilt. Ob man sein Kreuz für
den führungs- und entscheidungs-
starken Mann aus der Wirtschaft
oder für den routinierten und Dos-
sier sicheren Gemeindepräsidenten
von Alt St.Johann macht, will gut
überlegt sein. Dazu fehlt aber
mangels Auftritten eine fundierte
Entscheidungsgrundlage – auch
wenn einige Meinungen mit
Sicherheit schon gemacht sind. In
der Pflicht gewesen wäre vor allem
die Partei, welche sich hinter die
Kandidatur von Rolf Züllig stellt.
Alois Ebneter kennt man im obe-
ren Toggenburg gut nach 16 Jah-
ren als Gemeindepräsident.

Dass Rolf Züllig dennoch nicht
vollends als «Katze im Sack» ge-
handelt wird, ist grösstenteils sein
eigener Verdienst. Er hat aktiv das
Gespräch mit der Bevölkerung ge-
sucht und jede Chance genutzt,
um sich und seine Argumente be-
kannt zu machen.

Matthias Giger
m.giger�toggenburgmedien.ch

Bild: Matthias Giger

Am Podium Ende Mai: Rolf Züllig (links) und Alois Ebneter, die beiden Kandidaten für das Gemeindepräsidium Wildhaus-Alt St. Johann.
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Vom Leben hinter Klostermauern
Das Toggenburger Magazin blickt hinter die Fassaden
und berichtet in der aktuellen Ausgabe über das Leben im Kloster.

TOGGENBURG. Nur noch sieben
Schwestern leben im Wattwiler
Kloster St. Maria der Engel. Vor 40
Jahren waren es noch dreimal so
viel. Dem Toggenburger Magazin
erlaubten sie einen Blick über die
Mauern – auf Menschen, die
durch Bescheidenheit und Zufrie-
denheit beeindrucken.

Klöster haben für Aussenste-
hende etwas Mystisches und Fas-
zinierendes. Die meisten wissen
nicht genau, ob überhaupt noch
jemand darin lebt und was darin
geschieht. Einige nutzten die
Klöster als besonderen und ruhi-
gen Rückzugsort, gehen in Klau-
sur oder besuchen Kurse, die heu-
te in den historischen Räumlich-
keiten angeboten werden. Andere
wiederum haben die Vorstellung
von stundenlangem Beten und
Exerzitien, vom enthaltsamen
und anstrengenden Leben ohne
Komfort aber viel Arbeit. Kloster-
anlagen gibt es auch im Toggen-
burg, von einer Ordensgemein-
schaft bewohnt ist allerdings nur
noch jene in Wattwil. Es brauchte

etwas Überzeugungsarbeit, bis
die Kapuzinerinnen-Schwestern
bereit waren, offen darüber zu be-
richten. Doch der Blick hinter die
Mauern hat sich gelohnt. Eine
neue Welt öffnet sich und diese
birgt eine bewegte Vergangenheit,
spannende Geschichten und eine
ungewisse Zukunft in sich.

Faszination Ballonfahren

Das Magazin berichtet zudem
über eine Ballonfahrt mit dem
Toggenburger Piloten Otto Sutter
aus Nesslau, vom Toggenburg ins
Rheintal. Das 75-Jahr-Jubiläum
der Firma Kägi Söhne AG ist eben-
falls Thema. Im Jahr 1934 begann
die erfolgreiche Geschichte rund
um die Biskuits und Waffeln aus
dem Hause Kägi. Otto Kägi sen.
richtete in der Liegenschaft Hecht
an der Postgasse eine Bäckerei-
Konditorei ein und führte diese in
den ersten Jahren als Einmann-
betrieb. Die Geschichte nahm ih-
ren Lauf und liess die Bäckerei-
Konditorei Kägi in den 1950er-Jah-
ren mit dem Eintritt der Söhne des

Firmengründers zur Kägi Söhne
AG werden. Inzwischen ist das
UnternehmennichtmehrinFami-
lienbesitz. An den von der Grün-
derfamilie gelebten hohen An-
sprüchen an Qualität und Hand-

werk richten sich die späteren In-
haber aus. In der Rubrik «Kuh»
steht der «Fladen» im Mittelpunkt.
Und dass Mosnang seit einigen
Jahren eine Burg hat, beweist die
Geschichte über das Haus von
Monika Mutti-Schaltegger.

Interessante Geschichten

Die Heimat, Land und Leute
des Tals am Fusse der Churfirsten,
bilden den Fundus für die Ge-
schichten, die das Toggenburger
Magazin mit interessanten Repor-
tagen, Porträts, Interviews und
Kurztexte aufgreift. Das Magazin
bietet Lesestoff über Personen
und Persönlichkeiten, die das Le-
ben im Toggenburg prägen oder
geprägt haben, es gibt vertiefte
Einblicke ins Brauchtum und be-
richtet über aktuelle Themen. (pd)

Das Toggenburger Magazin gibt es
ab sofort im Abonnement, am Kiosk
oder bei der Toggenburg Medien
AG in Wattwil, Telefon 071 987 48
48, Telefax: 071 987 48 49, E-Mail:
info�toggenburgmedien.ch

Bild: pd

Das Hauptthema des Toggenburger
Magazins ist dem Leben in Klöstern
gewidmet.

Auffahrkollision
forderte zwei
Verletzte
BÜTSCHWIL. Gestern Mittwoch
gegen 9.20 Uhr, ist auf der Land-
strasse, Höhe Gemeindehaus
Bütschwil, ein 55jähriger Motor-
radfahrer gegen einen, vor einem
Fussgängerstreifen, stehenden
Personenwagen geprallt. Dabei
wurden der Motorradfahrer und
seine 42jährige Mitfahrerin ver-
letzt. Sie wurden mit dem Ret-
tungswagen zur Kontrolle ins Spi-
tal gebracht.

Der Motorradfahrer fuhr auf
der Landstrasse von Bütschwil
Richtung Dietfurt. Er gab an, den
Personenwagen nicht gesehen zu
haben, weil er von der Sonne ge-
blendet worden sei. (kapo)

IN EIGENER SACHE

Adresse für Einsendungen
WATTWIL. Haben Sie etwas ge-
sehen oder gehört, das die Leser
interessieren könnte? Oder ken-
nen Sie jemanden, der in der Zei-
tung porträtiert werden sollte?
Dann melden Sie sich bitte bei der
Redaktion Toggenburger Tagblatt,
Ebnater Strasse 18, 9630 Wattwil,
Telefon 071 987 48 48, E-Mail: re-
daktion�toggenburgmedien.ch.
Sie können auch das im Internet
unter www.toggenburgertag-
blatt.ch bereits vorbereitete For-
mular verwenden. Dieselbe
Adresse gilt auch für Leserbriefe
fürs Toggenburger Tagblatt. Bitte
halten Sie sich möglichst kurz. Zu-
schriften werden in der Regel mit
Namen und Adresse des Verfas-
sers veröffentlicht. (red)
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