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Rechts das Kioskprojekt und links die Diskussionen dazu. Martin Frei (rechts) hält an Nachhaltigkeit und Innovation fest. Bild: Patricia Wichser

GrünesLicht für dasKioskprojekt
Ebnat-Kappel DieGenossenschafter des Skilifts Tanzboden stimmten vergangenen Freitag an ihrer Generalversammlung

demErsatzneubau ihres Kiosks zu. Dieser soll sich in die Umgebung und die Landschaft einfügen.

PatriciaWichser
redaktion@toggenburgmedien.ch

MartinFrei,Verwaltungsratsprä-
sidentdesSkiliftsTanzboden, lie-
ferte saubere Fakten an der
ausserordentlichen Generalver-
sammlung imevangelisch-refor-
miertenKirchgemeindezentrum
Ebnat-Kappel: der Zustand des
alten Kiosks, die Argumente für
das Projekt, die strategischen
Überlegungen und die Vorabklä-
rungen zu Kosten und Finanzie-
rung. Die Gesamtkosten und die
Finanzierung wurden dann aber
seitens Genossenschafter doch
kritischhinterfragt.Eigentlichga-
ben sie eher oranges statt grünes
Licht: Der Antrag des Verwal-
tungsrateswurde inabgeänderter
Form angenommen: Nicht
172 730 Franken (plus/minus
zehnProzent) soll derBaukosten,
sondern maximal 172 730 Fran-
ken.

Baldein
Sicherheitsrisiko

Martin Frei klärte den Zustand
des bestehenden Kiosks im
Herbst mit einem Ingenieur ab.
Resultat: Vor allem die Sonnen-
terrasse könnte schon bald zum
Sicherheitsrisiko werden. Mit
demFundament (Pfeilerbefesti-
gung) steht es garnicht zumBes-
ten. «Dazu kommt, dass die Kü-
che sanierungsbedürftig ist und
derArbeitsplatz nichtmehrdem
heutigen Standard genügt»,
schildert der Verwaltungsrats-
präsident die Situation. Das
Grundstück wurde 2017 erwor-
ben, daher ist der Abbruch und
ein neues Projektmöglich. «Wir
gingenzunächst auchvoneinem
Kleinprojekt aus. Ein Garten-
häuschenoder auchdieVariante
Container wurde geprüft.
Schlussendlichmusstenwir ein-
sehen, dass wenn etwas gebaut
werden soll, dannmuss es nach-
haltig seinundFreudebereiten»,
argumentierteMartin Frei.

DerNeubausoll sichderUm-
gebung, der Landschaft einfü-

gen.DaherarbeitetedieProjekt-
gruppe mit Res Bächler, Rudolf
Fässler, Daniel Hartmann, Ro-
man Holenstein, Hans Looser,
Martin Frei, Christian Dellen-
bach,ChristianVetsch,Annelie-
se Bleiker und Beni Kuratli, mit
verschiedenen Umweltverbän-
den zusammen und wählten als
Architekten Jörg Rüesch, wel-
cher ein Fachmann im Heimat-
schutz ist. Mit der Investition
wird ein Mehrwert des Tanzbo-
dens erzielt. Man hat an Attrak-
tivität gewonnen.BesondersFa-
milien, welche im eher schatti-
gen Hang skifahren, dürften
einen warmen Gastraum schät-
zen.DieProjektgruppearbeitete
mit«SkiAlpin-Abfahrtstempo»:
Am 12. Januar war der Kick-off,

dann folgten Vorprojektstudien
und nach eineinhalb Monaten
stand das Projekt mit Architekt
Jörg Rüesch. Anfang März wur-
de die Baueingabe gemacht. Im
Mai stündedieFinalisierungbe-
vor, im Juni die Baufreigabe, im
Juli dieArbeitsvergabenundder
Abbruch, imAugustderAufbau-
stand und am kommenden
11.November istdasEröffnungs-
fest geplant.

Der Neubau misst 9,2 Meter
auf fünf Meter, bietet im
GastraumPlatz für 20Personen,
eine Sonnenterrasse, ein kleines
Reduit und einen funktionellen
Küchenbereich. Die Fassade ist
aus Holz vorgesehen und eine
grosse Glaswand ermöglicht es,
auch imGastraumdasPanorama

zu geniessen. Der Unterbau
besteht aus Beton-Stahlpfeilern.
Der Architekt bescheinigte eine
approximative Kostenschätzung
von 172 730Franken. Alleine die
Rohbau-Summe wird auf
103000 Franken geschätzt
(Montagebau in Holz
(89000 Franken), Baumeister-
arbeiten, Stahlbeton, Stahlbau).

Ausfinanziellen
Eigenmitteln

MartinFrei erklärte, dassdieGe-
nossenschaft ein Vermögen von
380000 Franken besitzt (das
Genossenschaftskontomiteinbe-
rechnet). Ein weiteres Ziel wäre,
dass in nächster Zeit die Anzahl
Anteilscheinzeichnung erhöht
würde und dass einiges an Bau-

arbeiten inEigenleistungerarbei-
tet würde. Er betonte hier aber
auch,dassdieHandwerker inder
Region berücksichtigt würden
undkeinPreisdumpingbetrieben
werde.

DieFinanzenwarenauchdas
Hauptthema bei der anschlies-
senden Umfrage. Gibt es die
nächsten Jahre noch weitere In-
vestitionen?ReichtdasEigenka-
pital dannnochaus fürfinanziel-
le Notfälle oder schneearme
Winter?Gibt es keinegünstigere
Variante? Warum ist es nur eine
approximativeKostenrechnung?
Warumgibt eskeinegrössereBe-
teiligung seitens Gemeinde?
Martin Frei zeigte sich zuver-
sichtlichdenapproximativenBe-
tragnicht zuüberschreiten, gera-

de weil noch Eigenleistung mit-
einspielt unddassman teilweise
günstigere Alternativen prüfen
würde (Elementbau).DieGenos-
senschafter blieben etwas skep-
tischunderreichten,dassderAn-
trag des Verwaltungsrates mit
einem Kostendach verriegelt
wurde.Der Antrag für denKapi-
talbezug mit einem Kostendach
von172 730Franken fürdenBau
desKiosks, ausdenvorhandenen
flüssigenMitteln der Genossen-
schaft zu entnehmen und damit
denKioskgemässpräsentiertem
Projekt zu bauen, stiess bei der
Mehrheit der 50 anwesenden
Genossenschafter auf Zustim-
mung. Das Kioskprojekt ist dem
11. November 2018 ein Stück
näher.

Präsident Peter Hüberli führte durch den Abend. Bild: Sascha Erni

Gutes Jahresergebnis für dieOrtsgemeinde
Lichtensteig AmFreitag fand im Saal der EvangelischenKirchgemeinde Lichtensteig die

Ortsbürgerversammlung statt. Die Traktandenwurdenmit einer Ausnahme einstimmig angenommen.

Präsident Peter Hüberli führte
die 64 anwesenden Stimmbe-
rechtigten in Lichtensteig am
vergangenen Freitag durch die
Bürgerversammlung.Viel zudis-
kutierengabesdieses Jahrnicht,
der offizielle Teil war bereits
nach50Minutenerledigt.Über-
raschungen gab es aber durch-
aus, denn die Jahresrechnung
2017 schlossmit einemGewinn
von 159000 Franken. Budge-
tiert war eigentlich ein Verlust
von rund eintausend Franken.
DiepositiveAbweichungerklärt
sichmit zweiPunkten.Einerseits
verzeichnete die Ortsgemeinde
bei ihrenLiegenschaftenVollbe-
legung,währendgleichzeitigwe-
niger Unterhaltsarbeiten als be-
fürchtet nötig waren. Anderer-
seits erzielte die Forstwirtschaft
2017 gut 40000 Franken Ge-
winn statt 89000 Franken Ver-
lust – vorwiegend wegen Arbei-
ten für Dritte, so Hüberli. «Ein
hervorragendes Ergebnis», be-

dankte er sich bei Betriebsleiter
Roman Brazerol, was die Orts-
gemeinde mit Applaus quittier-
te. Man wolle mit dem Voran-
schlagaber vorsichtig sein, sagte
Hüberli, und für 2018 keinen
Forst-Gewinn budgetieren.

GuteLösung für
langfristigeAbkurung

Die Mehraufwendungen von
21000Frankenentstanden2017
im Ressort Kultur und Freizeit,
denndasToggenburgerMuseum
konnte sich unter Leitung seiner
Kuratorin Christelle Wick über-
raschend ein zweites Poesieal-
bum von Anna Barbara Giezen-
danner sichern. Die Toggen-
burger Bauernmalerin sei ein
Schwerpunkt in der Planung der
Museumskommission, erklärte
Hüberli, sofindeetwavonMaibis
EndeOktoberdieSonderausstel-
lung «Kunst und Küche» statt.
Diese Ausstellung soll die Arbei-
ten von «Babeli» und der Erfin-

derin Susanna Müller ehren.
Auchhier gabesApplaus vonder
Ortsgemeinde.Für2018siehtder
Bürgerrat einen Schwerpunkt

beim neuen Rechnungsmodell
der St.Galler Gemeinden
(RMSG). Auch die Abkurung der
sozialen Wohlfahrt wird sich

noch hinziehen. Auf den 1. Janu-
ar hat sich das Sozialhilfegesetz
desKantons geändert, politische
Gemeinde und Ortsgemeinde
sind sich aber bereits im Vorfeld
einiggeworden.DieOrtsgemein-
de beteiligt sich mit 5000 Fran-
ken am Jost-Bürgi-Symposium
underledigt vermehrtForstarbei-
ten für die politische Gemeinde.
«Es ist eine wirklich gute Lö-
sung», wie der Bürgerrat fest-
hielt.

Positive Jahresergebnisse
erwartet

Des weiteren steht das Vorpro-
jekt für die Fassadensanierung
desBezirksgebäudes an, undam
Köbelisberg sind noch nicht alle
Arbeitenabgeschlossen.Auch in
der Liegenschaft Burg ist eine
Teilsanierung nötig. Hüberli in-
formiertedieStimmberechtigten
über den geplanten Umbau von
Badezimmer und WC, der rund
40000Frankenkosten soll.Ge-

samthaft sind mittelfristig
1,5MillionenFranken Investitio-
nen fürdieOrtsgemeindevorge-
sehen. Das sei aber nicht sakro-
sankt, sagte Hüberli. Der Orts-
bürgerrat erwartet die nächsten
Jahre positive Jahresergebnisse,
für 2018 ist einGewinnvon rund
zweitausendFrankenbudgetiert.

Sowohl die Jahresrechnung
2017 als auch das Budget 2018
wurden ohne Diskussion ein-
stimmig angenommen. Auch
beim Kredit zur Nasszellen-Sa-
nierung der Liegenschaft Burg
gabeskeineGegenstimmen,ein-
stimmig war das Votum aber
nicht: Der jetzigeMieter, der di-
rekt vom renovierten Badezim-
mer profitieren wird, enthielt
sich seiner Stimme. «Das ist nur
fair», kommentierte Peter Hü-
berli, und die Ortsgemeinde
lachte.
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