
Wittenbach als 50.? – Gemeinde
zankt um Einheitsgemeinde
Die geplante Einheitsgemein-
de in Wittenbach erhitzt der-
zeit die Gemüter. Nach dem
Antrag der Primarschulge-
meinde, die Inkorporation ab-
zulehnen, kämpft der Gemein-
derat darum, die Einheitsge-
meinde doch noch durchzu-
bringen.

Astrid Zysset

«Für Ausgaben und Einnahmen
sind nicht die gleichen Personen
zuständig. Würde eine Verwal-
tungsorganisation neu geschaffen,
käme diese Konstellation nie in
Frage», so Wittenbachs Gemein-
depräsident Fredi Widmer ver-
gangenen Montagabend in der Au-
la des OZ Grünau. Die Gemeinde
hatte zu einem Informationsan-
lass geladen. Thematisiert wurde
dabei auch das Projekt Einheits-
gemeinde. Der Gemeinderat ist da-
für, der Primarschulrat dagegen.
Zumindest vorerst. Primarschul-
ratspräsidentin Ruth Keller führte
aus, dass die ursprüngliche Idee ei-
ner «echten» Einheitsgemeinde
nach wie vor gutgeheissen werde.
Doch nach der Ablehnung durch
die regionale Oberstufenschulge-
meinde vergangenen Mai, ist nur
noch eine «kleine» Einheitsge-
meinde möglich und für diese sei
«kein dringender Handlungsbe-
darf ersichtlich». Keller führte aus:
«Wir hoffen, dass in der nächsten
Legislatur eine echte Einheitsge-

meinde zustande kommt.» – «Die
Partnergemeinden der regionalen
Oberstufenschulgemeinde halten
an der Regionalität fest und wer-
den deshalb auch weiterhin dage-
gen sein», äusserte sich Widmer
und nannte den Wunsch Kellers
«unrealistisch», eine erneute Ab-
stimmung in naher Zukunft anzu-
streben als «politisch unklug». Wa-
rum der Gemeinderat sich wei-
terhin für die Einheitsgemeinde
einsetzt? «Wir geben eine Emp-
fehlung ab, wie die Gemeindefüh-
rung optimiert werden kann.»

Einsparungen, wenn Struktur-
anpassungen greifen
Bei der Bildung einer kleinen Ein-
heitsgemeinde würden die Ge-
meinde Wittenbach und die Pri-
marschule in puncto Finanzen, In-
vestitionen und Zukunftsplanun-
gen gemeinsam geführt. «Die
Strukturen würden somit stark
vereinfacht», so Guido Kriech.
Kriech war als externer Berater für
Vertreter der Politischen Ge-
meinde, der Primarschulgemeinde
wie auch der regionalen Oberstu-
fenschulgemeinde einst engagiert
worden. «Wenn die vereinfachten
Strukturen dann greifen, können
auch Einsparungen erzielt wer-
den.» Kritik seitens der Bürger-
schaft liess nicht lange auf sich
warten. «Unter einem Berater stel-
le ichmireineneutralePersonvor»,
so ein Votant. «Sie aber sind ja klar
für die Bildung einer Einheitsge-

meinde!»

Organisationsmodell wurde
kritisiert
Nicht die einzige Kritik, die an die-
sem Abend folgen sollte. Bemän-
gelt wurde vor allem die vermin-
derte Entscheidungsfähigkeit da-
hingehend, welche Personen bei
Schulfragen mitbestimmen dür-
fen. Der Schulrat würde durch ei-
ne Bildungskommission ersetzt.
Bei dieser werde aber lediglich der
Schulpräsident direkt vom Volk
gewählt. Einsitz in der Kommissi-
on haben zwei Gemeinderäte, wel-
che zwar auch demokratisch ge-
wählt würden, doch die Bürgerin-
nen und Bürger wissen im Vorfeld
nicht, welche Gemeinderäte ge-
nau Mitglied der Bildungskom-
mission werden würden. «Es steht
Ihnen frei, einen Antrag auf Än-
derung des vorgesehenen Organi-
sationsmodells zu stellen», so
Widmer an die anwesende Bür-
gerschaft. Auch möglich wäre es,
dass die Schulpräsidentin, der
Schulpräsident weiterhin ih-
ren/seinen Bereich an der Bürger-
versammlung separat vorbringe.
Und dass über Schulgeschäfte an
der Urne abgestimmt werden
könnte. Kritische Wortmeldungen
sahennämlichdieTransparenzdes
Schulbereiches in einer Einheits-
gemeinde gefährdet.

Einstige Partner sind sich uneins
Derzeit sind 49 der insgesamt 77

GemeindenimKantonSt.Gallenals
Einheitsgemeinden konzipiert. Die
Problematik, die sich nun in Wit-
tenbach stellt: Die einstigen Part-
ner seien sich uneins, brachte es
Widmer auf den Punkt. Primar-
schulrat wie auch der Gemeinde-
rat haben sich über Monate hin in
Diskussionen und Workshops auf
die Eckpunkte einer neuen Ver-
waltungsorganisationgeeinigt.Dies
im Hinblick auf die Bürgerver-
sammlung Ende November, bei
welcher die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger über die Inkor-
porationsvereinbarung abstimmen
sollen. Und auf diese Abstimmung
hin, stellte der Primarschulrat un-
längst den Antrag, der Bildung ei-
ner kleinen Einheitsgemeinde
nicht zuzustimmen. Der Gemein-
depräsident tönte es in einer Rand-
bemerkung an: Die Primarschul-
gemeinde fürchtet um die Auto-
nomie bei ihren Investitionen.
Derzeit beraten Gemeinderat und
Primarschulrat über die Finanz-
und Investitionsplanung. Zuviele
Projekte stehen an, übersteigen die
finanziellen Mitteln der Gemein-
de. Es gelte, Abstriche zu machen.
DiePrimarschulepochtaufdenBau
des neuen Schulhauses Grüntal,
bringt das Projekt Ende 2016 andie
Urne. Widmer betonte allerdings,
dass jener Neubau zusammen mit
der Investition in den Ausbau des
Kappelhofs, der ebenfalls ansteht,
den finanziellen Rahmen der Ge-
meinde sprengen würde.

Kindergarten Kronbühl
erweitern?

WITTENBACH Für den Kinder-
garten Kronbühl wurde im Früh-
ling eine Studie in Auftrag gege-
ben, da sich in diesem Doppel-
kindergarten ein dringender In-
vestitionsbedarf im Bereich Fens-
ter, sanitäre Anlagen und Raum-
angebot abzeichne, so der Pri-
marschulrat in einer Mitteilung im
«Gemeindepuls». Die Studie habe
ergeben, dass eine reine Sanie-
rung rund 800‘000 Franken kos-
ten würde, während bei einer
gleichzeitigen Erweiterung zu ei-
nem 3-fach-Kindergarten mit Kos-
ten von etwa 1,6 Millionen Fran-
ken gerechnet werden muss. Mit
Blick auf den ebenfalls in die Jah-
re gekommenen Doppelkinder-
garten Bruggwiesen spreche vieles
dafür, die Kindergärten an der
Schulstrasse räumlich zu erwei-
tern und dafür das Gebäude mit
dem dezentralen Kindergarten
Bruggwiesen zu verkaufen. Der
Schulrat wird deshalb der Bürger-
versammlung vom Mai 2016 ein
Projekt für die Sanierung und Er-
weiterung des Kindergartens Kron-
bühlmit Gutachten undAntrag zur
Abstimmung vorlegen. pd

«Huus und Huut»
Das Kleid ist des Menschen
zweite Haut. Seine dritte Haut
ist das Haus, sagt Josy Murer.
«Huus und Huut» nennt sich
die soeben eröffnete Bilder-
ausstellung des Engelburger
Künstlers im vorarlbergischen
Götzis.

«Träumt man von einem Haus,
träumt man von sich», steht im
Einladungstext zur Ausstellung Jo-
si Murers, und: «Ein Haus wird ge-
baut, aber ein Zuhause wird ge-
formt.» Schmissige Saxphonklän-
ge begeistern das Vernissage-Pub-
likum im Bildungshaus St. Arbo-
gast bei Götzis. Die St.Galler Mu-
sikband «Saxofun» spielt Melodien
von Polo Hofer, Udo Jürgens, jazzt
und swingt. Viele Gäste sind zur
Ausstellungseröffnung gekommen,
vor allem solche aus der Ost-
schweiz. Und auffallend viele der
sechzig ausgestellten Bilder sind
schon nach kurzer Zeit mit einem
roten Punkt markiert ...

Flüchtlingskrise
Subtil farbig, expressiv abstrakt
sind Josy Murers Bilder in Misch-
technik. Entstanden sind «Emp-
findungsräume», indenenmansich
geborgen fühlt und entfalten kann.
Dass sich der Engelburger Künst-
ler mit seinen Bildern an den Be-
nefizaktionen zugunsten des Ju-
gend-Gästehauses Arbogast im
vorarlbergischen Götzis beteiligt,

hat damit zu tun, dass er im Bil-
dungshaus regelmässig Malkurse
erteilt. «Ein Jahr lang habe ich für
die Ausstellung in St.Arbogast ge-
arbeitet», sagt Josy Murer. In sei-
ner Eröffnungsrede erzählt er vom
«Daheim» als geschütztem Ort mit
vertrauten Menschen. Er schil-
dert, wie Kinder ihre ersten Raum-
gefühle erleben, in dem sie Hütten
bauen. Und er nimmt Bezug auf die
aktuelle Krise mit den zig-tausen-
denFlüchtlingenausSyrien, die ihr
Zuhause verloren haben.

Gründer Dachatelier
Josy Murer wohnt in Engelburg,
unten an der Sitter, in der Au. 1976

gründete er das St.Galler Dach-
atelier, ein Kurszentrum für krea-
tives Arbeiten. 1982 wurde Murer
mit dem Kunstanerkennungspreis
der Stadt St.Gallen ausgezeichnet.
Bis zu seiner Pensionierung war er
als Lehrer für Werken und Ge-
stalten an der St.Galler Realschule
Buchental, in der Lehrerfortbil-
dung und als Dozent an der PHS tä-
tig. pd

«Huus und Huut»: Josy Murers
Ausstellung im Bildungshaus
St.Arbogast oberhalb von Götzis
dauert bis EndeMärz 2016. Sie ist
wochentags von 8 bis 22 Uhr ge-
öffnet und sonntags bis 16 Uhr.

Foto: z.V.g.

Josy Murer anlässlich der Vernissage.

Vorprojekt Sanierung /
Eindolung Lantschen

MÖRSCHWILDerGemeinderathat
als Reaktion auf die Unwetter-
schäden im Gebiet Lantschen von
Ende April beschlossen, der NRP
Ingenieure AG, St.Gallen, den Auf-
trag zur Ausarbeitung eines Vor-
projektes «Sanierung Häftlibach,
Eindolung Lantschen» zu erteilen.
In der Zwischenzeit hat die NRP In-
genieure AG das Vorprojekt aus-
gearbeitet. Dieses wird in nächster
Zeit durch die verschiedenen kan-
tonalen Amtsstellen geprüft. Die
betroffenen Anwohner wurden
durch den Gemeinderat über den
Stand des Projektes und das wei-
tere Vorgehen bereits schriftlich
informiert. pd

Gemeinde erhält
Wappen geschenkt

HÄGGENSCHWIL Die Familie An-
ton und Marie Hensinger-Keel ist
im Jahre 1915 in das Bürgerrecht
der Gemeinde Häggenschwil auf-
genommen worden. J-Paul Hen-
singer, ein Nachkomme, hat ein
Gemälde vom Familienwappen der
Familie Hensinger entworfen. Aus
Anlass «100 JahreHensinger – Bür-
ger von Häggenschwil» hat J-Paul
Hensinger, wohnhaft in Horn, die-
ses Wappengemälde der Gemein-
de Häggenschwil geschenkt. Das
gab der Gemeinderat in seinem
Mitteilungsblatt bekannt. pd

Schliessung
Grüngutsammelstelle

MÖRSCHWILEs besteht für die Be-
völkerung die Möglichkeit, bis und
mitSamstag,28.November,17Uhr,
bei der Grüngutsammelstelle beim
Werkhof Grüngut abzuliefern. An-
schliessend bleibt die Grüngut-
sammelstelle bis ca. Mitte März
2016 (je nach Witterungsverhält-
nissen) geschlossen. Die Bevölke-
rung wird über den Öffnungster-
min im Jahre 2016 im Mittei-
lungsblatt informiert werden, so
der Gemeinderat. pd

Neuer Kaminfeger
MÖRSCHWIL Bekanntlich hat Eu-
gen Eisenreich, Rorschacherberg,
als Kaminfeger der Gemeinde Mör-
schwil auf Ende 2015 seine De-
mission eingereicht. Der Gemein-
derat hat aufgrund der eingegan-
genen Bewerbungen als Nachfol-
ger Arthur Dietsche, Rheineck, ge-
wählt. Er ist bereits heute als Öl-
feuerungskontrolleur in der Ge-
meinde tätig. pd

Termin Bürgerver-
sammlung steht fest

EGGERSRIET Die Bürgerver-
sammlung des kommenden Jahres
wird am 21. März durchgeführt.
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