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Neue Vereinbarung für das Solino

Gegenwind für
Windpark in
Krinau nimmt zu

Das Seniorenzentrum in Bütschwil will künftig ambulante Angebote und die Spitex ausbauen.

Wattwil Der Verein Älpligegen-

den entsprechend der Höhe der
Beteiligung der Verbandsgemeinden verteilt. Die von Oberhelfenschwil frei werdende Beteiligungsquote von zwei Prozent wird an die Gemeinde
Lichtensteig übergehen.

wind forderte am Donnerstagmittag den sofortigen Stopp des
Windparkprojekts in Krinau. Er
stützt sich dabei auf das Gutachten der Eidgenössische Naturund Heimatschutzkommission
(ENHK), welches zu Wochenbeginn verbreitet wurde. Darin
heisst es unter anderem, die geplanten Windräder würden
«den bis anhin freien Blick über
Höhenzüge, Kuppen und Gipfel» des Schutzgebiets massiv
stören und fremd in der naturnahen Landschaft in Erscheinung treten. Zudem sei eine Gefährdung von Vögeln nicht auszuschliessen.
Der Verein sieht sich in seiner kritischen Haltung zum Projekt Windpark Krinau voll bestätigt, schreibt er in einer Medienmitteilung. Er fordert deshalb
die Gemeinde Wattwil auf, «keine öffentlichen Mittel mehr an
dieses aussichtslose Projekt zu
verschwenden».
Das Gutachten der ENHK
sei deshalb von besonderer Bedeutung, weil für die im Rahmen der Planung vorzunehmende Interessensabwägung eine
schwere Beeinträchtigung von
nationalen Interessen festgestellt werde. «Allein damit ist es
kaum vorstellbar, dass das Projekt Chancen auf Realisierung
hat», schreibt der Verein. Und
zählt weitere Gründe auf, die
gegen das Projekt sprechen wie
Lärm, Eiswurf, Beeinträchtigung des Naherholungsgebietes
und des Tourismus.

Gemeinderäte und Kanton
müssen noch zustimmen

«Keine Chance auf
Realisierung»

Der Verwaltungsrat des Solino
hat die neue Zweckverbandsvereinbarung nach zwei Vernehmlassungsverfahren bei den Gemeinden und der Vorprüfung
durch das kantonale Amt bereinigt und verabschiedet. Die Vereinbarung bedarf aber noch der
Zustimmung der Gemeinderäte
der fünf Verbandsgemeinden
und muss dem fakultativen Referendum unterstellt werden.
Der Verwaltungsrat geht daher
davon aus, dass für die Delegiertenversammlung vom 2. April
noch die bisherige Vereinbarung
zur Anwendung kommt.

Das Einzige, was für das Projekt
spreche, sei die Produktion erneuerbarer Energie. Die von den
Betreibern genannte Ertragserwartung liege knapp über der
Grenze von 20 GWh pro Jahr,
die für ein nationales Interesse
notwendig ist. Diese Zahl werde
aber von einem Wirtschaftlichkeitsgutachten, das der Verein
in Auftrag gegeben hatte, «mit
fachlich fundierten Argumenten
massiv in Frage gestellt und erscheint, vor allem auch aufgrund der praktischen Erfahrungen in der Schweiz, nur als eine
politisch motivierte optimistische Annahme». Älpligegenwind befürchtet ein erhebliches
finanzielles Risiko für die Gemeinde Wattwil und fordert
vom Gemeinderat, gegenüber
der Öffentlichkeit Transparenz
zu schaffen.
Sollte das Projekt nicht eingestellt werden, kündigt der Verein weitere politische Aktionen
an und sei darauf vorbereitet,
alle rechtlichen Möglichkeiten
auszuschöpfen. (red/dh)

Dinah Hauser

Das Seniorenzentrum Solino in
Bütschwil steht im Umbruch.
Nach dem Austritt von Oberhelfenschwil aus dem Zweckverband und dem im Raum stehenden Austritt von Mosnang hat
der Verwaltungsrat die Vereinbarung einer Totalrevision
unterzogen. Wenn eine Gemeinde aus dem Zweckverband
austritt, dann brauche es sowieso eine Revision, sagt Markus
Brändle, Leiter des Seniorenzentrums und Vertreter der Geschäftsleitung im Verwaltungsrat. Die neue Vereinbarung habe
der Verband im vergangenen
Jahr mit den verbleibenden Trägergemeinden erarbeitet. Eine
Auflösung des Zweckverbandes
stand nicht zur Debatte. «Mit
den Gemeinden ist man zum
Schluss gekommen, dass sich
die Rechtsform Zweckverband
für die Trägerschaft bewährt
hat», sagt Brändle.
«Somit waren die Voraussetzungen gegeben, die Zweckverbandsvereinbarung von 2003
einer Totalrevision zu unterziehen und den zukünftigen Bedürfnissen anzupassen.» Ziel
sei, dass auch das Solino vorgelagerte durchlässige Angebote
anbieten könne. Nebst den jetzigen stationären Dienstleistungen sollen Angebote für das
Wohnen im Alter, Wohnen mit
Serviceleistungen, betreutes
Wohnen und für Spitexleistungen geschaffen werden – alles
aus einer Hand, sagt Brändle.
Brändle erklärt die Vorteile des
angestrebten Dienstleistungsmodells: «Eine betagte Person
muss nicht mehr den Wohnort
oder die Wohnung wechseln
und die Betreuung bis zum vollständigen Pflegefall ist gewährleistet.»

Grundlage für
künftige Projekte
Bei der Revision sei vor allem
der Zweckartikel angepasst worden. Bisher war das Angebot des
Solino beschränkt auf stationäre
Aufenthalte sowie einige externe Dienstleistungen wie etwa
den Mahlzeitendienst. Brändle

ANZEIGE

Das Seniorenzentrum Solino in Bütschwil ist ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Toggenburger Gemeinden.

sagt: «Langfristig ist aber ein
rein stationäres Angebot nicht
mehr zielführend.»
Zudem schafft sich der Verband mit der neuen Vereinbarung die Grundlage für die Strategie «Solino 2025+». Diese ist
bereits im Sommer 2018 angekündigt worden. Demnach soll
unter anderem ein neuer Trakt
entstehen und mit dem bestehenden Gebäude über eine
Passerelle verbunden werden.
Laut Brändle wird der erforderliche Projektierungskredit am
2.April 2020 der Delegiertenversammlung beantragt.
Im Rahmen der Überarbeitung der Vereinbarung wurde
auch die Zusammensetzung des
Verwaltungsrats sowie der Kontrollkommission diskutiert. Neu
soll jede Gemeinde Anrecht auf
je einen Sitz im Verwaltungsrat
sowie in der Kontrollkommission erhalten – unabhängig von
der Beteiligung, wie der Ver-

band mitteilt. Damit werde ein
grösstmögliches Mitspracherecht aller Verbandsgemeinden
sichergestellt.
Das Präsidium bleibt auch
künftig in der Standortgemein-

de Bütschwil-Ganterschwil, welche mit 59 Prozent die grösste
Beteiligungsquote aufweist.
Auch die Zusammensetzung der
Delegiertenversammlung bleibt
unverändert: Die 20 Sitze wer-

Die Geschichte des Solino
Der Zweckverband zum Betrieb
eines Alters- und Pflegeheims
wurde am 11. April 1973 gegründet. Anfangs waren acht Gemeinden beteiligt: Bütschwil,
Ganterschwil, Mosnang, Lichtensteig, Wattwil, Krinau, Lütisburg und Oberhelfenschwil.
Durch die Fusion von Bütschwil
und Ganterschwil sowie Krinau
und Wattwil wurden die Vertragspartner auf sechs reduziert.
Im Sommer 2018 kündigte
Oberhelfenschwil den Austritt
aus dem Verband an. Auch in der

Gemeinde Mosnang wurde daraufhin über einen möglichen
Austritt diskutiert. Die Bürger
hatten aber den Gemeinderat im
vergangenen Dezember an der
Bürgerversammlung zurückgepfiffen. Markus Brändle, Leiter
des Seniorenzentrums sagte
damals, dass ein möglicher Austritt der Gemeinde Mosnang viel
mehr ins Gewicht gefallen wäre
als derjenige von Oberhelfenschwil. Er zeigte sich erfreut über
das Bekenntnis von Mosnang
zum Gemeinschaftswerk. (dh)
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Rennstimmung am Espelhang

Brigitte Häberli
Ständerätin CVP, TG

«Die Initiative ist
unnötig und kontraproduktiv.»

Unterwasser Der SCU Ski- und
Snowboard-Cup findet dieses
Jahr am Sonntag, 23. Februar,
statt. Das Jugendskirennen wird
vom Skiclub Ulisbach organisiert und an der Gondelbahn
Espel-Stöfeli durchgeführt.
Teilnahmeberechtigt sind
Kinder mit den Jahrgängen
2004 und jünger. Am SCU Skiund Snowboard Cup ist es nicht
erlaubt, Rennanzüge zu tragen.

schenksack mit vielen Preisen.
Ein weiterer Höhepunkt ist die
Preisverlosung, bei der als
Hauptpreis ein Paar Rennski zu
gewinnen ist. Auch dieses Jahr
freut sich der Skiclub Ulisbach
auf zahlreiche Anmeldungen
und viele motivierte Kinder.
Anmeldungen können bis
am Dienstag, 18. Februar, unter
der Website www.sculisbach.ch
erfolgen. Nachmeldungen sind
nur am Renntag bei der Startnummernausgabe noch möglich. Das Startgeld von 10 Franken wird bei der Startnummernausgabe eingezogen. (pd)

Energietank wird
wieder gefüllt

Mieterverbandsinitiative

NEIN
www.kmu-staerken.ch

Alle Teilnehmenden werden wie
üblich nach dem Rennlauf mit
Wienerli und Bürli sowie Punsch
verköstigt, um den Energietank
wieder zu füllen. Im Anschluss
an das Rangverlesen erhalten
alle Teilnehmenden einen Ge-

Bei der Starnummerausgabe ist alles noch ruhig.
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Hinweis
Weitere Informationen unter
www.sculisbach.ch unter der
Rubrik SCU Cup 2020.

Veranstaltung
Neuer Durchführungsort
im Rietbad
Langlauf Der Wettkampf im

Rahmen des Voralpencups, Verbandsmeisterschaft Vereinsstaffel, von morgen Samstag, 8. Februar, findet nicht auf dem
Scherb/Bendel, sondern gemäss
den Veranstaltern auf der Ausweichstrecke Säntisloipe in Ennetbühl-Rietbad statt.

