
AUS DEN GEMEINDEN

Gaiserwald bezieht sein
Internet neu von Wil
Seit dem 1. Januar werden in
der Gemeinde Gaiserwald 1100
Kunden von der Thurcom der
Technischen Betriebe Wil be-
dient. Für die TBW ein grosser
Ausbauschritt. Für Gaiserwald
das beste Angebot.

Wil/Gaiserwald Die Gemeinde
Gaiserwald mit den Dörfern Abtwil,
Engelburg und St.Josefen umfasst
circa 8200 Einwohner. 1100 davon
haben seit Anfang Jahr einen Wiler
Telekommunikationsanbieter. Mit-
te 2017 startete Gaiserwald eine
Ausschreibung für neue Servicepro-
vider für die Gemeinde. Die Thur-
com der TBW erhielt den Zuschlag.
«Die Thurcom konnte von allen an-
gefragten Unternehmen für Gaiser-
wald das beste Angebot einrei-
chen», erklärt Gemeinderat Marcel

Rey auf Anfrage der WN. Für den
Umzug der Kunden von gaiser-
wald.net zu Thurcom waren um-
fangreiche technische und admi-
nistrative Arbeiten nötig. Von Thur-
com wurden neue Geräte in die
Kopfstation in Engelburg einge-
baut, um das Signal via Gaiserwal-
der Glasfasernetz in die Haushalte
zu verteilen. Rund 1100 Endgeräte
bei den Kunden wurden ausge-
wechselt, alle Kunden erfasst, rund
400 Telefonnummern portiert und
1500 E-Mailadressen auf das Thur-
com-System migriert. Die TBW er-
hielten hier Unterstützung durch
zwei örtliche Firmen, die das Netz
schon vorhergehend betreut hat-
ten. Laut Gemeinderat Marcel Rey
verlief der Prozess problemlos. Auch
Marcel Huwiler, Geschäftsleiter der

TBW, bestätigt, dass der Start-
schuss am 1. Januar positiv verlief.
Die Kosten für die Aufwendungen
hätten sich im Rahmen des lau-
fendes Budgets bewegt. «Der Zu-
wachs mit über 1000 Kunden ist er-
freulicherweise als kundenbezoge-
ne Aufwendungseinheit auf einmal
gekommen, im Gegensatz zu den
variablen Kosten pro Einzelkunde.»
Auf die Frage, ob die TBW auch in
Zukunft Kunden ausserhalb vonWil
gewinnen möchte, antwortet Hu-
wiler: «Sollte sich eine entsprechen-
de Gelegenheit für eine Netzerwei-
terung als Provider ergeben, so hat
die Thurcom selbstverständlich In-
teresse daran.» Aktiv führeman der-
zeit vereinzelte Gespräche. Deren
Ausgang sei aber noch offen.

Kim Berenice GeserMarcel Rey, Gemeinderat von Gaiserwald.

Der Startschuss mit der Thurcom am 1. Januar verlief laut Marcel Rey, Gemeinderat,
in Gaiserwald, problemlos. kim
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«Ein cleveres Projekt»
Von Ramona Koller

Die geplante Überbauung «Un-
teres Gremm» in Teufen gibt zu
reden. Am 10. Februar findet
die Abstimmung zum Gestal-
tungsplan statt. Zuvor nutzen
die Verantwortlichen noch ein-
mal die Möglichkeit, um über
das Projekt zu informieren.

Teufen Miet- und Eigentumswoh-
nungen sollen im «UnterenGremm»
in Teufen entstehen. Das Sieger-
projekt von Thomas Schregenber-
ger wurde durch einen anonymen
Architekturwettbewerb auserkoren.
DaniMénard, Jurypräsident, ist vom
Projekt begeistert. «Der einstimmig
gewählte Siegerbeitrag ist auf sehr
vielen Ebenen clever, vielverspre-
chend und beeindruckend», erklärt
Ménard. Dies zu hören freut Tho-
mas Schregenberger, der in St.Gal-
len aufgewachsen ist und Teufen
bereits als Kind kennenlernte. Die
Architektur der Gebäude, die für die
Siedlung «Unteres Gremm» geplant
sind, lehnt sich an die Appenzeller
Häuser an. Als Vorbild diente zum
Beispiel ein ehemaliges Fabrikan-

tenhaus in Teufen. «Solche Häuser
haben grosse Tradition und werden
dem Dorfbild von Teufen definitiv
gerecht so wie auch wir mit unse-
rem Projekt dem Dorf gerecht wer-
den wollen», so Schregenberger.
Peter Mettler von der mettler2in-
vest nutzt dieGelegenheit, sich noch
einmal für den suboptimalen Start

zu entschuldigen. Den Teufnerin-
nenundTeufnern stiess es sauer auf,
dass die Bäume auf dem Areal in-
mitten der Brutzeit der Vögel gefällt
wurden. «In Unkenntnis der Vo-
gelbrutzeit schickten wir die Gärt-
ner zur Unzeit vorbei, um die Bäu-
me zu fällen.Wir bedauern das auch
heute noch sehr. Wir hätten, wenn
wir die Zeiten gekannt hätten, na-
türlich mit der rechtlichen Busch-
und Baumrodung gewartet», erklärt
er. Letztlich habe vielleicht auch das
zum Ergreifen des fakultativen Re-
ferendums beigetragen, mutmasst
er.
Wenn der Gestaltungsplan ange-
nommen wird und die weiteren Be-
willigungen seitens Kanton erfol-
gen, könnte bereits 2021 mit dem
Bau begonnen werden, der 2022
oder 2023 abgeschlossen sein könn-
te. Das Stimmvolk von Teufen wird
in einem ersten Schritt am 10. Feb-
ruar über den Gestaltungsplan «Un-
teres Gremm» entscheiden.

V.l.: Thomas Schregenberger, Rolf Schubiger, Peter Mettler und Dani Ménard. rk

Ein Modell zeigt, wie es auf dem Areal einmal aussehen könnte. rk

Mensch und Geld. Wer dient wem?

Wenn der Gemeindehaushalt in
Wittenbach angespannt ist, plant
man den Verkauf von Liegenschaf-
ten, die für das Ortsbild von rele-
vanter Bedeutung sind. Nur zwei
Jahre später sieht der Haushalt
wieder besser aus und das Thema
ist vom Tisch. Was sagt das über
unsere gesellschaftlichen Prioritä-
ten aus?
Sind das Ortsbild und die Ge-
schichte opferbar für monetäre Bi-
lanzen, «wenn es denn seinmuss»?
Wollen wir Identität für einen tie-
feren Steuerfuss opfern?
Ein Gegenentwurf ist dringend
notwendig. Beispiel könnte hier-
für sein: Die Bilanzierungsmatrix
der Gemeinwohlökonomie für
Unternehmen, Organisationen
und öffentliche Verwaltungen ar-
beitet mit den Werten Menschen-
würde, Solidarität und Gerechtig-
keit, ökologische Nachhaltigkeit

und Mitbestimmung und Trans-
parenz. Sie versteht sich als Er-
gänzung zur Finanzbilanz. So er-
hält Geld die Funktion des Mittels
für notwendige Transaktionen und
verliert den Charakter des eigen-
ständigen Zwecks. Ein erfülltes Le-
ben und gelingende Beziehungen
unter denMenschen sowiemit der
Um- und Mitwelt stehen wieder
dort wo sie hingehören: im Zent-
rum unseres Wirtschaftens. Im
Rahmen einer sinnorientierten
Wirtschafts- und Gesellschafts-
ordnung steigen jedenfalls die
Chancen dafür.
Ein historisch gewachsenes Orts-
bild, ästhetische Überlegungen
sowie die Erhaltung des öffentli-
chen Charakters des Alten Dorfs
scheinen mir wichtiger als ein tie-
fer Steuerfuss.

Michel Klein

An Bedürfnisse anpassen
Aktuell wird die bauliche Ent-
wicklung der Seniorenwoh-
nungen und des Alters- und
Pflegeheims in Eggersriet ge-
plant. Wichtig ist auch im Rah-
men des Gesundheitszentrums,
dass die heutige Arztpraxis den
aktuellen Bedürfnissen einer
Gemeinschaftspraxis angepasst
werden kann.

Eggersriet Geprüft wird neben der
möglichen Sanierung der bestehen-
denGebäudeaucheinenNeubauauf
dem Grundstück «Steinbüchel».
Erste Studienhabengezeigt, dass ein
Neubau an dieser Lage die beiden
Bereiche Seniorenwohnungen und
Heim besser und sympathischer er-
schliessen könnte. Berücksichtigt
wird auch das neue Bedürfnis, dass
Arztpraxen in Gemeinschaftspra-
xen umfunktioniert werden, damit

die Gesundheitsversorgung auf
mehrere Schultern verteilt werden
kann und gut erreichbare Angebote
wohnortnahe bestehen bleiben. Der
Gemeinderat unterstützt die ganz-
heitliche Betrachtung der Versor-
gung der betagten Mitbürgerinnen
undMitbürgern sowie ein klares Be-
kenntnis zum wohnortnahen Ge-
sundheitsangebot. Im Detail gilt es
noch zu prüfen, wie der eigentliche
Projektablauf sein wird, welche Ein-
heiten wie lange genutzt werden
sollen und wann die Sondernut-
zungsplanung für das Gebiet Stein-
büchel und Umgebung öffentlich
aufzulegen ist. Mit diesen Detail-
fragen und der Aufbereitung der
Projektorganisation wird dem-
nächst begonnen und die Bevölke-
rung wird über die verschiedenen
Planungsschritte regelmässig infor-
miert werden. pd

Vorprojekt für Familienzentrum
Seit 2017 besteht das Kinder-
und Jugendleitbild «Kids- and
Teens-Guide» in Wittenbach.
Eine wichtige Massnahme da-
raus ist die Ausarbeitung eines
Vorprojekts für ein Familien-
zentrum mit Begegnungs-, Bil-
dungs-, Beratungs- und Be-
treuungsangeboten für Fami-
lien mit jungen Kindern.

Wittenbach Der Gemeinderat hat
dazu im Juli 2018 eine zweijährige
Projektphase beschlossen, um den
Bedarf und die Ausgestaltung dif-
ferenziert zu prüfen. So hat sich in-
zwischen eine Projektgruppe gebil-
det und sich an die Arbeit für die
Umsetzung gemacht. Nun geht es
um die Konkretisierung eines ers-
teneinfachenAngebotes.Geplant ist
ein Cafébetrieb mit einem Spiel-

bereich und einer Infowand, wo sich
Eltern und ihreKinder zuKaffee und
Spiel treffen können, erste Antwor-
ten auf Fragen finden oder Infor-
mationen zu Anlaufstellen und An-
geboten in der Gemeinde erhalten.
Das Ziel ist, Familien mit jungen
Kindern untereinander und mit den
lokalen Angeboten bekannt zu ma-
chen und die Lücke eines zentralen
Begegnungsortes zu schliessen. Da-
zu gilt es geeignete Räumlichkeiten
zu suchen und die Zusammenar-
beit mit Partnern vor Ort aufzu-
gleisen. Für den Aufbau und wäh-
rend der zweijährigen Projektphase
dieses Familien-Spiel-Cafés suchen
wir eine Leiterin, einen Leiter des
Spiel-Cafés, die/der sowohl beim
Aufbau mitwirkt wie auch während
derBetriebszeit Ansprechperson vor
Ort ist. pd

Ungereimtes in Wittenbach

Dakames e i n enTagnachderGe-
meindeversammlung knüppel-
dick.
Da wurde den Bürgern per Käse-
blattmitgeteilt, dassbeieinemeher
kleinen Bauvorhaben an die Mil-
lion Franken nachfinanziert wer-
den müsse. Dann, selten so fa-
denscheinige Ausreden gelesen.
Der, der die Verantwortung trägt,
hat sich aus dem Staub gemacht.

Das ist halt Planung vom feinsten.
Aber, das ist ja nur die Spitze des
Eisberges von krassen Fehlent-
scheidungen der Gemeinderäte
und Bauexperten. Nun, die Hoff-
nung besteht jetzt, dass es in Zu-
kunft besser wird.
Obwohl, da noch etwelche Alt-
lasten vorhanden sind.

Rolf Merz, Wittenbach
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