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«2022 sollte dasAreal bereit sein»
Wattwil Die Realisierung des «WerkraumsAustrasse» kann erst beginnen, wenn andere Projekte fertiggestellt sind. Ob dieGebäude

des «WerkraumsAustrasse» ausHolz gebaut werden, steht noch nicht fest.

Gemeindepräsident Alois Gun-
zenreiner erläutert, wann mit
den Bauarbeiten für den «Werk-
raumAustrasse» begonnenwer-
den kann. Die Jury des Ideen-
wettbewerbsmöchte imNordteil
des «Werkraum»-Areals höher
bauen als von denWettbewerbs-
Siegern vorgeschlagen.

AloisGunzenreiner,wie sieht
derZeitplan fürdieRealisie-
rungaus?
In welchem Umfang was und
wann realisiert wird, ist noch of-
fen.DieUmgestaltungderKreu-
zungAustrassehatgeradebegon-
nen. Das ist ein Provisorium für
die Bauzeit des Projektes Bahn-
hof-Süd. 2020 sollte dieses be-
zugsbereit sein. Dann folgt die
SanierungderBahnhofstrasse im
Abschnitt zwischenderÜberbau-
ung Bahnhof-Süd und der Riet-
wisbrücke. 2021 folgen die defi-
nitive Verlegung der Austrasse
sowie die Verlegung des Hagto-
bel- unddesSedelbachsunterder
Bahntrasse bis zu ihrer Einmün-
dung in die Thur. Ab 2022 sollte
das Areal bereit sein und ist die
Realisierung des «Werkraums

Austrasse» möglich. Allerdings
braucht es ohnehin noch einige
Zeit, bis aus dem Ideenwettbe-
werb ein konkretes Projekt ent-
standen und dieses bewilligt ist.

Gibt es schonkonkreteVer-
pflichtungenderLandbesit-
zer?
Nein, vertragliche Verpflichtun-
gen gibt es noch nicht, der Pro-
zess läuft jetzt an.DieGemeinde
hat aber Vorgespräche mit den
Landbesitzern geführt. Das sind
dieFirmaSchällibaum,dieSäntis
Energieunddie Südostbahn.Die
Gemeindehat bisherVorleistun-
gen erbracht im Sinne einer
SteuerungderOrtsplanung.Man
muss abernochklären,werbeim
«WerkraumAustrasse»derBau-
herr seinwird.

DaszentraleGebäudedes
«WerkraumsAustrasse»
sieht aufdenModellfotos
relativflachaus.Wieverträgt
sichdasmit derbaulichen
Verdichtung, diedieRaum-
planunganstrebt?
Das passt insofern gut zusam-
men, als auch bei einem flachen

Gebäude ein deutlich spürbares
Volumenrealisiertwird.Das zen-
trale Gebäude im Siegermodell
ist nicht einstöckig.AndereWett-
bewerbsteilnehmer wollen im
nördlichen Teil des Areals höher
bauen. Die Jury hat klar gesagt,
dass gegen das BWZT hin mehr
Volumen angeordnet werden
sollte. Das entspricht auch den
bisherigen ortsplanerischen
Überlegungen der Gemeinde.
Dort, wo das Kino Passerelle
steht und auf dem Grundstück
der SäntisEnergiebesteht später
– falls gewünscht – immer noch
die Möglichkeit, dass ebenfalls
höher gebaut werden kann.

WerdendieGebäudeausHolz
gebautwerden?
ImSinneder Ideenwärees zube-
grüssen. Das entscheidet jedoch
derBauherr, nichtdieGemeinde.
Die Verbände der Holzbranche
werdensicherein Interessedaran
haben,mit Holz zu bauen.

Wieviel darf der«Werkraum
Austrasse»höchstenskosten?

Wir müssen berücksichtigen,
dass es ein Ideenwettbewerb ist.
Wir haben deshalb noch nicht
über die Kosten gesprochen.

Geplant ist einquasi schwe-
benderWürfel nebender
Migros.Wasbezweckt er?
Essoll ein«Eyecatcher» seinund
die Ideendes«Werkraumes»ver-
mitteln: Handwerk, Innovation,

Bilden.DerWürfelwirddankder
Beleuchtung ein Blickfang sein.
Zudemwird einTouchscreen in-
stalliert werden, auf dem man
Informationen zum «Werkraum
Austrasse»abrufenkann.Eswird
die Wattwiler sicher interessie-
ren, was imZentrum geplant ist.

Martin Knoepfel
martin.knoepfel@toggenburgmedien.ch

Fasziniert vomHandwerk
Berufswahl Simon Lehmann beginnt im Sommer eine Lehre als Zimmermann. An diesemBeruf gefalle ihm,

dass er verschiedeneArbeiten umfasse und das nochHandwerk dahinterstecke.

Sabine Schmid
sabine.schmid@toggenburgmedien.ch

SimonLehmannhat denBerufs-
wahlprozess abgeschlossen.
Nach dem Abschluss der obliga-
torischen Schule im Sommer
wird er eine Lehre als Zimmer-
mann beginnen. Er habe in ver-
schiedenen Berufen geschnup-
pert, erzählt er, letztlich sei ihm
dieWahl aber leichtgefallen.An-
gesprochen aufs Lehrstellenfo-
rum, sagtderOberstufenschüler,
dass erdieses vor zwei Jahrenbe-
sucht hat. Es sei eine gute Mög-
lichkeit, umverschiedeneBerufe
kennenzu lernen.«Aber ichhabe
keinenkonkretenBeruf entdeckt,
der mich angesprochen hätte.»
Danach habe er als Mechaniker
und als Schreiner geschnuppert.
«Gefallenhabenmir beideRich-
tungen, aber es hat mich eher
zum Werkstoff Holz gezogen»,
erinnert er sich. Jedoch: Die Ar-
beit des Schreiners war ihm zu
fein, darum schnupperte er im
selbenBetrieb noch als Zimmer-
mann.Underwusste schonbald:
Das istmein Beruf.

Lehrvertragvom
Schnupperbetrieb

In dieser Firma fühlte er sich gut
aufgehoben. Er verbrachtemeh-
rereSchnuppertagedort, bewarb
sich undbekamseineLehrstelle.
«Ich bin überzeugt, dass es
passt», sagt er. Ihmgefällt amBe-
ruf, dass er sowohl draussen als
auch drinnen arbeiten kann. Es
sei faszinierend, dass der Zim-
mermann ein ganzes Haus auf-
bauenkönne.Undobwohl einige
Maschinen zum Einsatz kom-
men, steckedochnochvielHand-
werk in diesemBeruf. «Ein Zim-
mermann muss ein breites Wis-
sen aufweisen, denn es kommt
viel zusammen», sagt er.Darüber
hinaus müsse er schwindelfrei

sein. Der Schüler freut sich auf
die Zeit, in der er nichtmehr nur
dieSchulbankdrückenmuss.Ge-
rade jetzt, sokurz vordemSchul-
abschluss, sei die Motivation
nicht mehr immer gleich gross.
AlsZimmermannhat er aneinem
Tag in der Woche Berufsschule.
«Ich glaube, dass dies eine gute
Abwechslung zum Berufsalltag
wird.Aber ich lassemichüberra-
schen», sagt er.Besonderswerde
sicher auch, dass er sein eigenes
Geldverdienenkönneundsovon
denElterneinbisschenunabhän-
gigerwerde.LangfristigeBerufs-
pläne hat er noch keine ge-
schmiedet. «Ich möchte zuerst
einmal eine gute Lehremachen.
Dann schaue ichweiter.»

Ein Zimmermann kann ein ganzes Haus aufbauen. Deshalb findet Simon Lehmann den Beruf faszinierend. Bild: Trix Niederau

Informationen zu Berufen aus erster Hand

Nach drei erfolgreichen Durch-
führungen findet das Lehrstellen-
forum am Samstag, 16. Juni, zum
viertenMal statt. Wiederum ist es
den Organisatoren gelungen,
über 70 Betriebe aus dem Tog-
genburg zu finden, die den Ober-
stufenschülern eine Hilfe bei der
Berufswahl bieten. An verschie-
denen Ständen präsentieren zu-
meist Lernende ihren Beruf und
ihren Lehrbetrieb. Die Besucher,
vor allemSchülerinnen undSchü-
ler der ersten und zweiten Ober-
stufe und ihre Eltern, können so
einerseits Lehrbetriebe und Lehr-

berufe im Toggenburg kennen
lernen, andererseits auch erste
Kontakte für eine Schnupperlehre
knüpfen. Die meisten Besucher
seien überrascht von der Vielfalt
der Berufe, die in der Region ge-
lernt werden können, sagt Cécile
Ziegler, Leiterin der Berufs- und
Laufbahnberatung Toggenburg.
Die Präsentation der verschiede-
nen Berufe findet von 8.30 bis 12
Uhr im Berufs- und Weiterbil-
dungszentrumWattwil statt.

Um 9 Uhr und um 10 Uhr ge-
ben Ausbildungsverantwortliche
von Firmen den Besuchern Tipps

rund ums Thema Bewerben. Um
11 Uhr findet eine Informationsver-
anstaltung statt, die sich an Eltern
von Schülerinnen und Schülern
der ersten Oberstufe richtet. Sie
erfahren dabei, wie der Berufs-
wahlprozess abläuft und wie sie
ihre Kinder dabei unterstützen
und motivieren können. Die Teil-
nahme am Lehrstellenforum und
an den Rahmenveranstaltungen
ist kostenlos. (sas)

Hinweis
Webseite:
www.lftoggenburg.ch

Fachjury ist sich einig
Wattwil Der Architekt Martin
Hitzwar Jury-PräsidentdesWett-
bewerbs fürden«WerkraumAu-
strasse». Die Arbeitsgemein-
schaft Merkli Degen Architek-
ten/Drzach & Suchy Design-
studio sei von den drei architek-
turlastigen Eingaben, die deut-
lich beste gewesen.Die Fachjury
sei sich einig gewesen, sagtMar-
tin Hitz. Es handle sich aber um
einen Ideenwettbewerb. Der
«WerkraumAustrasse»werde si-

cher nicht genau so gebaut wie
jetzt vorgeschlagen.DieFrage, ob
es überhaupt an dieser Stelle Be-
darf für ein Hotel oder ein Res-
tauranthat, kannernur teilweise
beantworten. Ein Bedürfnis für
einGastronomieangebot jenseits
der Mensa in diesem Gebiet be-
jaht er,weist aberdaraufhin,dass
die Jury von der Gemeinde die
Analyse der möglichen Bedürf-
nisseerhaltenhat.DieGemeinde
wolle in diesem Gebiet eine öf-

fentliche Nutzung berücksichti-
gen,beispielsweiseeinengrossen
Saal, sagtMartinHitz. Auch tou-
rismusseitig sei das Bedürfnis in
Wattwil gegeben. Der Jurypräsi-
dent bestätigt, dass sich die Jury
im nördlichen Teil des Areals
mehr Bauvolumen vorstellen
kann. Es hänge aber davon ab,
wasdort gebautwerdensolle.An-
dere Wettbewerbsteilnehmer
hätten indieserBeziehungbesser
reagiert, sagtMartinHitz. (mkn)Alois Gunzenreiner, Gemeinde-

präsident Wattwil. Bild: PD

Bestattung

Ebnat-Kappel Gestorben am
19.Mai:EmmaTanner,geb.An-
deregg,geborenam13. Juli 1921,
vonBühlerAR, verwitwet,wohn-
haft gewesen in Ebnat-Kappel,
Speerstrasse 20. Die Urnenbei-
setzung findet am Dienstag, 29.
Mai, um 14 Uhr, auf dem Fried-
hof Ebnat statt. Die Abdankung
findet anschliessend inder evan-
gelischenKirche Ebnat statt.

Eine Verbesserung
erst 2030 in Sicht

Region/Wil Die Ostschweiz ist
eine der Hauptprofiteure des
Fahrplanwechsels imDezember.
In der RegionWil ist den Akteu-
ren aber nicht nach Feiern zu
Mute. Denn gewisse Anschlüsse
verschlechtern sich. Da den Gü-
terzügenmehr Platz eingeräumt
wird, bekommt die S1 nach
St.Gallen einen neuen Takt und
fährt künftigumx.19undx.49ab
Wil.Obwohl dasBusangebot an-
gepasst wird, hat dies negative
Auswirkungen. Wer von Bazen-
heid, Wuppenau, Braunau oder
Bettwiesen kommt und nach
St.Gallen weiterreisen möchte,
muss sich gedulden. Da diese
Züge und Busse jeweils um kurz
vor x.00 und x.30 inWil eintref-
fen, muss über 20 Minuten ge-
wartetwerden, bis dieReisewei-
tergeht.

Nachdem die Stadt Wil ver-
gangeneWoche ihrenUnmutge-
äussert hatte, schlägt auchRegio
Wil kritische Töne an. In einer
Mitteilung ist zu lesen: «Die Re-
gionverliert dadurchden schlan-
ken Anschluss nach St.Gallen.
DieVerbindung dauert 22Minu-
ten länger.»

Esgibt aberHoffnung.«Dank
hartnäckigem Insistieren auf
fachlicher und politischer Ebene
wurde erreicht, dass langfristig
für Wil eine komfortable Lage
entstehenkann», heisst es. Es ist
aber viel Geduld nötig: Erst im
Jahr 2030 oder 2035 soll es so-
weit sein. (sdu)
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