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Volleyball Sieg für Volley Toggenburg
In einem spannenden Spiel konnten die NLA-Damen von
Volley Toggenburg gegen die Power Cats des TSV Düdingen
einen 3:2 Heimsieg erkämpfen. seite 37
Reise durchs Fernsehen
Am Wochenende hat die MG Harmonie
Lichtensteig das Publikum auf eine Reise
durchs Fernsehen mitgenommen. seite 34
Jodler führen Singspiel auf
Das Jodelchörli Bütschwil hat ein von ihrem
Mitglied Köbi Looser geschriebenes
Singspiel aufgeführt. seite 36
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Chance für Wattwil

Die Vereinigung zwischen Wattwil und Krinau ist Tatsache. Solche Veränderungen

lösen jeweils unterschiedliche Reaktionen und Gefühle aus. Was denken Wattwiler

Bürger über die Fusion mit dem 250 Einwohner zählenden Krinau?
Ernst Kuratli, Wattwil
Ich habe 1964 den Zusammen-
schluss von Ebnat und Kappel
erstmals bewusst miterlebt. Dar-
aus ist eine grössere Einheit ent-
standen, die heute viel Freude
macht und in der Bevölkerung
über breite Akzeptanz verfügt.

Kleinere Gemeinden sind aus
meiner Sicht kaum überlebens-
fähig. Sie benötigen für die Zu-
kunft eine neue Strategie. Daher
finde ich den Zusammenschluss
von Krinau und Wattwil richtig.
Ich sehe darin Vorteile für beide
Seiten, vor allem finanzielle Ein-
sparungen.
Andreas Aerne, Wattwil
Die Fusion ist eine Chance für
beide Gemeinden. Ich denke, der
Zusammenhalt in Krinau war eh
nicht so gut, da es beispielsweise
keinen Laden mehr gibt. Die Leu-
te sind nach Wattwil orientiert,
nicht nur zum Einkaufen.
Astrid Blatter und
Martin Oertly, Wattwil

Durch die Vereinigung ergeben
sich Synergien, weil die Gemeinde
so bestimmt erhebliche Kosten
sparen kann. Das ist aus unserer
Sicht positiv. Zudem war es für
Krinau mit 250 Einwohnern
schwierig, immer qualifizierte Be-
hördenmitglieder zu finden. Das
war in der Vergangenheit ein Pro-
blem.

Krinau bleibt jedoch geogra-
phisch selbständig. Wir glauben
daher nicht, dass sich am Dorf-
leben etwas ändern wird. Dies
hängt jedoch auch vom Einsatz
der Bürgern selber ab. Wattwil da-
gegen erhält einen Skilift, dies ist
für uns interessant. Mit den finan-
ziellen Möglichkeiten einer grös-
seren Gemeinde lässt sich daraus
bestimmt etwas für die Bevölke-
rung machen.
Bruno Bollhalder, Krinau
Als Krinauer verspüre ich keine
Wehmut wegen des Verlusts der
Selbständigkeit. Die Fusion ist ein
notwendiger Schritt. Ich habe be-
reits mitgeholfen bei der Ver-
schmelzung der Schulgemeinden
sowie der Raiffeisenbanken.
Annj Grob, Krinau
Ich wohne bereits mein gesamtes
Leben in Krinau. Seit es im Dorf
keinen Laden mehr gibt, ist das
Einkaufen mühsamer geworden.
Denn ich besitze kein Auto. Des-
halb bin ich immer auf Nachbarn
angewiesen, die mir eine Mitfahr-
gelegenheit bieten, um in Wattwil
einkaufen zu gehen. Die Vereini-
gung von Krinau und Wattwil ist
der richtige Schritt für die Zu-
kunft. Es gibt dazu wohl keine
Alternative, da Krinau ganz ein-
fach viel zu klein ist.

Umfrage: cal
Sechs Bäuerinnenvereinigungen sorgten für das Buffet.
 Der TSV Salto Wattwil glänzte mit einer Showeinlage.
Ein Zeichen der Verbundenheit
Mit einem Brunch in der Markthalle Wattwil haben gestern Sonntag rund 700 Wattwiler und Krinauer die Vereinigung ihrer Gemeinden gefeiert.
Dazu ist eine Skulptur präsentiert worden. Und der Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner hat zum Mitgestalten der Gemeinschaft aufgerufen.
JESKO CALDERARA

WATTWIL.Seit Anfang Jahr gehört
das 250 Einwohner zählende Dorf
Krinau zu Wattwil. Ein Grund, die
Hochzeit mit einem Vereini-
gungsbrunch gebührend zu fei-
ern. Die Einladung des Gemein-
derates Wattwil fand in der Bevöl-
kerung grossen Anklang. Rund
700 Bürgerinnen und Bürger der
neuen Gemeinde fanden sich ges-
tern in der Markthalle ein. Auf
sie wartete ein grosses und reich-
haltiges Frühstücksbuffet, das
mehrere Bäuerinnenvereinigun-
gen aus der Region in aufwendiger
Arbeit zubereitet hatten.

Als Symbol der Vereinigung hat
der Wattwiler Bildhauer und
Künstler Roland Rüegg eine
Skulptur geschaffen, die zukünftig
im Gemeindehaus Wattwil zu se-
hen sein wird. «Sie soll uns und
unsere Nachwelt stets an dieses
Ereignis erinnern», sagte Madlen
Früh, die letzte Gemeindepräsi-
dentin in der Geschichte der Ge-
meinde Krinau. Das Kunstwerk
wurde aus einer Sandsteinplatte
gefertigt, die aus der Bodensee-
region stammt. Die Skulptur
zeige die Umrisse der nun ver-
grösserten Gemeinde, erläuterte
Madlen Früh. «Wattwil und Kri-
nau stehen damit zusammen auf
einem gleich gewachsenen Un-
tergrund.» Die Vereinigung sei
hier auch wirklich in Stein gemeis-
selt, sagte Madlen Früh. Die
Namen der beiden Dörfer hat
Roland Rüegg zwar in der gleichen
Schrift, jedoch einmal kursiv und
einmal winklig angebracht. «Da-
mit drückt er aus, dass es sich zwar
um das gleiche Volk handelt, dass
aber die Vielfalt und Unterschiede
bleiben sollen», so die ehemalige
Krinauer Gemeindepräsidentin.

Zeichen der Verbundenheit

Der grosse Aufmarsch am heu-
tigen Tag sei ein Zeichen der Ver-
bundenheit mit der neuen Ge-
meinde, sagte Madlen Früh. «Der
Entscheid, die beiden Gemeinden
zu fusionieren, war richtig.» Be-
reits ab 2004 seien Krinau und
Wattwil zusammengerückt. Klei-
nere Einheiten hätten heute kaum
mehr Überlebenschancen, zeigte
sich Madlen Früh überzeugt. Mit
Fusionen seien Veränderungen
verbunden, diese würde Krinau
wohl mehr spüren als Wattwil.
«Die neue Gemeinde ist grösser,
dementsprechend steigen wer-
den die Investitionen in die Infra-
struktur», nannte sie eine kon-
krete Auswirkung der Vereini-
gung.

Solidarität in der Gemeinde

In seiner Ansprache blickte
der Wattwiler Gemeindepräsident
Alois Gunzenreiner in die Zu-
kunft. «Der Zusammenschluss
von Wattwil und Krinau ist mehr
als die Summe von Verwaltungs-
technik, Finanzen und politi-
schen Entscheiden. Es ist vor
allem ein gesellschaftliches und
geschichtliches Ereignis.» Die ein-
schneidendste Veränderung für
die Krinauer Bevölkerung, so Alois
Gunzenreiner, liege im Verlust der
politischen Eigenständigkeit. Er
versprach, eine enge Zusammen-
arbeit mit dem Verein «Krinau
aktiv» anzustreben, um deren An-
liegen zukünftig im Gemeinderat
einzubringen. Der Wattwiler Ge-
meindepräsident appellierte an
die Bevölkerung, Land und Leute
von Krinau näher kennen zu ler-
nen. «Jeder einzelne muss sich die
Frage stellen, was er beitragen
kann, damit die beiden Gemein-
deteile zusammenwachsen kön-
nen.» Was zähle, sei ein gutes Ein-
vernehmen in der Nachbarschaft,
das gemeinsame Wirken in einem
Verein oder der Zusammenhalt
und die Solidarität im Dorf.

Die Big Band der Kantonsschu-
le Wattwil sorgte während der
Feierlichkeiten für die musikali-
sche Unterhaltung, während der
TSV Salto Wattwil die Zuschauer
mit einer spektakulären Show in
den Bann ziehen konnte.
Bilder: Jesko Calderara

Die ehemalige Krinauer Gemeindepräsidentin Madlen Früh und der Wattwiler Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner präsen-
tieren eine Skulptur des Bildhauers Roland Rüegg. Sie soll später noch an die Vereinigung erinnern.
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