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Windkraft: Offener
Brief an Gemeinde

Speerspitz

Unverhofft
kommt oft

Krinau Seit die Pläne bekannt

sind, oberhalb von Krinau drei
Windräder zu bauen, stossen sie
auf Widerstand. Vor zwei Wochen äusserte sich auch die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) ablehnend (das «Toggenburger
Tagblatt» berichtete).
Der Standort liegt in der
Nähe des Schutzgebietes Hörnli-Bergland. Und dieses wäre beeinträchtigt, findet die Kommission.

Als Journalist hat man ein
ambivalentes Verhältnis zu
schlechten Nachrichten.
Gerade im Lokaljournalismus
wünscht man sich kaum, dass
etwas Schlimmes passiert.
Schliesslich ist man in der
Region verankert, in der das
passieren würde. Entsprechend wünscht man sich dann
doch lieber gute Nachrichten.

Verein sieht Gemeinderat
in der Verantwortung
Das – und auch die angezweifelte Wirtschaftlichkeit – hat den
Verein Älpli Gegenwind veranlasst, einen offenen Brief an den
Wattwiler Gemeinderat zu schicken. Dieser stehe unmittelbar
in der Verantwortung, weil die
Thurwerke AG im Eigentum der
Gemeinde sind. Der Verein erwartet Antworten auf drei konkrete Fragen:
— Der geplante Windpark sei finanziell ein Hochrisikoprojekt.
Deshalb fragt der Verein, ob die
Gemeinde und daher der
Steuerzahler den aus ihrer Sicht
wahrscheinlichen finanziellen
Verlust trage.
— Mit dem Gutachten der
ENHK komme ein erhöhtes Prozessrisiko dazu. Die Investoren
der Windparkanlage müssten
daher abwägen, ob sie bereit seien, das Projekt weiterzuverfolgen und mögliche Prozessrisiken in Kauf zu nehmen.
— Schliesslich fragt der Verein,
wie der Gemeinderat zu dem
ENHK-Gutachten grundsätzlich
steht. Er will wissen, ob der Gemeinderat das Landschaftsschutzgebiet und das rege genutzte Wander- und Naherholungsgebiet auf dem Älpli einem
in jeder Hinsicht zweifelhaften
Prestige-Projekt opfern wolle.
Weil der Verein in der Vergangenheit keine Gesprächsmöglichkeit mit der Gemeinde erhalten habe, bittet er nun um eine
schriftliche Beantwortung der
Fragen. Von Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner war zu
erfahren, dass der Gemeinderat
den offenen Brief an seiner
nächsten Sitzung zur Kenntnis
nehmen und das weitere Vorgehen festlegen werde. «Gegenüber Älpli Gegenwind hat der
Gemeinderat die Bereitschaft zu
einem Gespräch schon länger signalisiert und keineswegs abgelehnt», schreibt er weiter.
Gleichzeitig habe der Gemeinderat darauf hingewiesen, dass
der Richtplaneintrag und weitere hängige Abklärungen sinnvollerweise vorliegen sollten. (rus)
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Es lässt sich aber auch nicht
von der Hand weisen, dass
schlechte Nachrichten oft eine
gute Zeitung machen. Ein
Fussballklub beschäftigt
seinen Trainer weiter? Kaum
eine Notiz wert. Ein Fussballklub entlässt seinen Trainer
nach schlechten Resultaten?
Jetzt wird’s spannend.
Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kirchberg sollen steuerlich weiter entlastet werden. Der Gemeinderat wird an der kommenden
Bürgerversammlung eine Steuerfussreduktion um fünf Prozent beantragen.
Bild: Beat Lanzendorfer

Erneute Steuerfusssenkung

Der Kirchberger Gemeinderat beantragt eine Reduktion um fünf Prozentpunkte.
Beat Lanzendorfer

Statt eines budgetierten Überschusses von 1,7 Millionen Franken fällt der Gewinn der Gemeinde Kirchberg mit 4,8 Millionen Franken fast dreimal
höher aus.
Dies veranlasst den Gemeinderat, der Bürgerschaft an der
Bürgerversammlung im März
eine weitere Steuerfusssenkung
um fünf Prozentpunkte zu beantragen. Bereits im Vorjahr konnte der Steuerfuss von 142 auf 138
Prozente verringert werden. Gemeindepräsident Roman Habrik
erklärt auf Anfrage, dass sich der
Gemeinderat gemeinsam für
eine Lösung entschieden habe,
die aufgrund der kommenden
Investitionen und Abschreibungen vernünftig sei.

überschuss von rund 327 000
Franken gerechnet.
Die Nettoinvestitionen werden mit 13,66 Millionen Franken
beziffert. Die Finanzplanung
2020 bis 2024 gehe unter Berücksichtigung der Steuerfusssenkung für die Jahre 2020 bis
2024 von Defiziten von 297 000
bis 1 159 000 Franken aus.
Das Budget zur Erfolgsrechnung 2020 rechne mit einem
Aufwand von 53,22 Millionen
Franken und einem Ertrag von
52,89 Millionen Franken, was
einen Aufwandüberschuss von
327 000 Franken ergebe. Dieses
Defizit soll durch einen Bezug
aus dem Eigenkapital gedeckt
werden. Dadurch sinke dieses
bis Ende 2020 auf mutmasslich

18,95 Millionen Franken.
Gegenüber der Investitionsrechnung 2019, welche mit 8,3
Millionen Franken bereits einen
hohen Investitionsbedarf auswies, ist eine nochmalige Zunahme der Nettoinvestitionen
auf 13,6 Millionen Franken im
Jahr 2020 zu verzeichnen. Davon entfallen rund 10,5 Millionen Franken auf den Neubau
des Primarschulhauses Neugasse und die Erweiterung der
Oberstufe Flurstrasse in Bazenheid. Im Bereich der Abwasserbeseitigung falle insbesondere
der Bau der Mischwasserkanalisation Spelterinistrasse, Wilerstrasse, Mühlaustrasse in Bazenheid mit 1,4 Millionen Franken
ins Gewicht. Der Kredit hierfür
wurde an der letzten Bürgerversammlung abgesegnet.

Zum dritten Mal in Folge
hohe Überschüsse

Parteien zeigen
sich zufrieden

Laut heutigem «Gmeindsblatt»
konnte die Erfolgsrechnung der
vergangenen drei Jahre dank höheren Steuereinnahmen und tieferen Ausgaben als budgetiert
im Bereich Schule jeweils mit
einem Ertragsüberschuss von
über vier Millionen Franken abgeschlossen werden. Im Budget
2020 wird mit einem Aufwand-

Die Parteien, welche bereits
nach Bekanntgabe der Erfolgsrechnung Handlungsbedarf orteten (das Toggenburger Tagblatt berichtete) – insbesondere
die SVP verlangte eine spürbare
Steuerfusssenkung – zeigen sich
zufrieden. So erklärt die SVP auf
Anfrage: Im Grundsatz sei sie
mit der Steuerfusssenkung von

Roman Habrik, Gemeindepräsident.
Bild: Beat Lanzendorfer

fünf Prozentpunkten zufrieden.
Nun gehe es darum, das Budget
punkto Kosten genauer zu analysieren. Danach würde sie darüber befinden, ob eine höhere
Steuerfusssenkungen möglich
wäre. Die Partei schreibt weiter,
dass sie wissen wolle, welche
Beträge im Budget eingesetzt
seien und was in den kommenden Jahren finanziert werden
soll.
Die SP Alttoggenburg ihrerseits schliesst eine Diskussion
zur Steuerfusssenkung weiterhin nicht grundsätzlich aus. Allerdings gelte es zuerst die weiteren Informationen der Gemeinde abzuwarten.
Die CVP sieht es ähnlich: Die
Partei sei aktuell an der Analyse
der Details. Grundsätzlich gehe
eine Steuerfussreduktion um
fünf Prozentpunkte in die richtige Richtung, erklärt sie auf Anfrage.
Die FDP Kirchberg ihrerseits
begrüsst die beantragte Steuerfussreduktion. Sie bewege sich
auch im Hinblick auf laufenden
und künftigen Investitionen in
einer vernünftigen Höhe. Abschliessend beurteilen werde sie
die Steuerfussreduktion nach
Vorliegen des Budgets sowie der
langfristigen Finanzplanung.

Bütschwil-Ganterschwil will Steuern senken
Budgetiert war ein ausgeglichener Abschluss, die Rechnung der
Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil schliesst nun aber mit
einem Überschuss von 2,4 Millionen Franken ab.
Der Gemeinderat beantragt
der Bürgerversammlung nun eine
Senkung des Steuerfusses um
fünf Prozentpunkte auf 129 Prozent. «Die Finanzplanung lässt

eine Steuerfussreduktion zu, obwohl in den nächsten Jahren mit
höheren Investitionen und somit
auch mit höheren Abschreibungen zu rechnen ist», schreibt Gemeindepräsident Karl Brändle.
Weil aber auch die kantonale Steuergesetzrevision sowie
die Unternehmenssteuerreform
bei den St.Galler Gemeinden zu
Steuerausfällen führen würden,

sei gemäss Finanzplanung in
den kommenden Jahren mit Defiziten zu rechnen.
Der erfreuliche Rechnungsabschluss 2019 resultiert insbesondere aus den Mehreinnahmen
bei den Steuern von rund 1,5 Millionen Franken. Wertberichtigungen von rund 500 000 Franken
im Finanzvermögen haben das
Jahresergebnis ebenfalls positiv

beeinflusst. Das Budget 2020
präsentiert sich ausgeglichen.
Der Steuerabschluss der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil präsentiere sich erfreulich, steht im
aktuellen Mitteilungsblatt. Die
Rechnung 2019 schliesst mit
einem Ertragsüberschuss von
rund 2,4 Millionen Franken ab.
Budgetiert war eine ausgeglichene Rechnung. (gem/rus)

Manchmal wendet sich das
Blatt aber auch. Wenn die
schlechten Nachrichten schon
erzählt sind, wird die positive
Neuerung zu Breaking News.
Ein gemeinsames Ticket im
Obertoggenburg wäre mit
Sicherheit eine gute Nachricht,
die nicht nur in dieser Zeitung
Widerhall finden würde.
Ob gut oder schlecht, eines gilt
für spannende Nachrichten oft:
Sie kommen unerwartet. Als
Journalist rechnet man deshalb
grundsätzlich immer damit,
dass noch «öppis Grosses»
passieren könnte.
Erst recht, wenn der Tag ruhig
startet. Wenn alles in geordneten Bahnen abläuft, beschleicht uns Journalisten oft
das Gefühl, dass es zu ruhig ist.
«Etwas passiert noch», sage
ich dann oft.
So auch gestern. Zwar haben
uns über Nacht einige Nachrichten erreicht, die durchaus
auch Eingang in die Berichterstattung fanden. Doch
danach schien der Tag ohne
Überraschungen über die
Bühne zu gehen. Bis kurz vor
Mittag.
Was war denn gestern kurz vor
Mittag, werden Sie sich fragen?
Welche Toggenburger Breaking News habe ich verpasst?
Ich kann Sie beruhigen: Es war
eine Nachricht überregionalen,
ja gar internationalen Ausmasses. Roger Federer musste sich
operieren lassen.
Fragt sich nur, ob ich mit dem
Schreiben dieser Zeilen am
Mittag das Schicksal herausgefordert habe. Sollten Sie in
dieser Zeitung Toggenburger
Breaking News finden, die sich
erst gestern Nachmittag ergeben haben, dann nehme ich die
Schuld auf mich.
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