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Johanneum will sich öffnen

Neu St.Johann Das Siegerprojekt des Zentralgebäudes von Architekt Andy Senn, St.Gallen, entspricht den
Erwartungen. Wichtig ist den Verantwortlichen die Öffnung des Johanneum-Areals für die Bevölkerung.
Adi Lippuner
redaktion@toggenburgmedien.ch

19 Architekten haben beim Projektwettbewerb für das neue Zentralgebäude auf dem JohanneumAreal mitgewirkt. Am späteren
Donnerstagnachmittag erfolgte,
in Anwesenheit von Vereinspräsident Hansjörg Huser und Baukommissionspräsident Beat
Ernst, der Institutsleitung und
dem Projektleiter, die Bekanntgabe des Siegerprojekts. Die Pläne des St.Galler Architekten
Andy Senn – er plante auch den
Bau der Landwirtschaftlichen
Schule in Salez – überzeugte die
Jury. Wie Koordinator und Architekt Martin Widmer ausführte,
flossen die Gedanken, welche
sich die Jury im Vorfeld machte,
in das Projekt «Milo» von Andy
Senn ein.
«Wir haben uns gewünscht,
dass das neue Zentralgebäude sowohl vom neu erstellten Parkplatz als auch von der Klosterkirche her gut zugänglich ist», so
Martin Widmer. Viele Überlegungen, welche sich die Verantwortlichen im Vorfeld gemacht
haben, seien von Andy Senn umgesetzt worden «und so ist es nur
logisch, dass sein Projekt letztendlich, nach zwei Jurytagen mit
ausgiebigen Diskussionen, als
Sieger hervorging».

Zentralküche
wird verlegt
Wie Martin Widmer anlässlich
der Präsentation des Siegerprojekts ausführte, war die grösste
Herausforderung die Verlegung
der Zentralküche. «Diese ist aktuell im historischen, unter Denkmalschutz stehenden Klostergebäude untergebracht.» Ein Umbau sei kaum möglich und
deshalb brauche es eine neue Lösung. «Andy Senn hat sowohl für
die Küche als auch für den Speisesaal, den Empfang, die Cafeteria und den geplanten Shop überzeugende Lösungen gefunden»,
so das Fazit der Verantwortlichen.
«Seine Überlegungen, dass
Begegnungen zwischen der Bevölkerung und den Bewohnerinnen und Bewohnern des Johanneums möglich sein sollen und
trotzdem nicht zu viele Kreuzungspunkte vorhanden sind,
überzeugen», so Martin Widmer.
Zudem überzeuge das Gebäude
mit Giebeldach in seiner gesamten Konzeption. «Vom gedeckten
Haupteingang bis zum Saal mit
der sichtbaren Tragkonstruktion
und dem weit ausragenden Vor-

Region Psychische Folgeerkran-

kungen wie etwa eine Depression, Angststörung, Suchterkrankung oder eine Posttraumatische
Belastungsstörung sind nach belastenden Erlebnissen keine Seltenheit. Sie können direkt nach
dem Ereignis entstehen, aber
auch erst Monate später auftreten. Bei jedem grösseren Unfall
werden Notfallpsychologen oder
Care-Teams aufgeboten, welche
die Betroffenen und die Einsatzkräfte betreuen. Urs Braun gibt
anlässlich des öffentlichen «Referats am Montag» vom 27.August Einblick in die theoretischen
Konzepte, die dazu verwendet
werden und zeigt auf, wie sich
diese bewährt haben.
Urs Braun, Leitender Psychologe der Psychiatrie St.Gallen
Nord, berichtet aus seiner langjährigen Erfahrung in der psychologischen Nothilfe und der Betreuung von Betroffenen wie
auch Einsatzkräften. Dieses öffentliche Referat findet im Hörsaal Haus C03 der Psychiatrie
St.Gallen Nord in Wil statt und
beginnt um 19.30 Uhr. (pd)

Mitmachen in der
Gymnastikgruppe
Hemberg Nach der langen Som-

Hansjörg Huser, Präsident Verein Johanneum, Architekt Andy Senn, St. Gallen, und Beat Ernst, Präsident Baukommission (von links), mit dem
Siegerprojekt für das Zentralgebäude.
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dach war die Jury begeistert. Zudem weise das Projekt, im Quervergleich, unterdurchschnittliche
Erstellungs- und Unterhaltskosten aus.

Baubeginn
noch offen
Seit rund vier Jahren befassen
sich die Verantwortlichen mit der
baulichen Entwicklung des Johanneums. Im Herbst 2017 konnte der Projektwettbewerb für das
Zentralgebäude – ein wichtiger
Teil für die zukünftige Gestaltung
der gesamten Anlage – lanciert
werden. Mit der Präsentation des
Siegerprojekts beginnen für die
Verantwortlichen weitere wichtige Tätigkeiten. «Wir müssen die
nötigen Grundlagen erarbeiten,
es gilt, sich die Unterstützung des
Kantons zu sichern und mit den
Verantwortlichen der Departemente, welche bei diesem Vorhaben involviert sind, zu verhandeln. Deshalb sind zum heutigen
Zeitpunkt weder Angaben zum
Baubeginn noch zu den Kosten
möglich», so Rolf Rechberger,
Verwaltungsleiter Johanneum.

Region Am nächsten Mittwoch,

Der Saal mit der sichtbaren Tragkonstruktion wird, nach dem Bau des Zentralgebäudes, auch von der
Bevölkerung für Veranstaltungen genutzt werden können.
Bild: PD

«Wir müssen für die Finanzierung kämpfen»
Das Johanneum wird in den kommenden Jahren einige bauliche
Veränderungen vornehmen.

die Öffnung gegenüber der Bevölkerung sehr wichtig und mit
der Cafeteria und der Möglichkeit, den Speisesaal auch für Veranstaltungen nutzen zu können,
wird dies Wirklichkeit.

Hansjörg Huser, Präsident Verein
Johanneum und Jurypräsident.
Bild: Adi Lippuner

merpause haben sich die Mitglieder der Hemberger Pro-Senectute-Gymnastikgruppe wieder mit
neuem Elan zum gemeinsamen
Turnen getroffen. «Doch leider
sind wir momentan zu einer kleinen Gruppe geworden und bei
manchem Spiel und Tänzchen
wären mehr Teilnehmerinnen
und Teilnehmer wünschenswert», schreiben die Verantwortlichen im Mitteilungsblatt der
Gemeinde Hemberg. Wer also
gerne mal in der Gymnastik der
Pro Senectute schnuppern möchte, kann das dreimal kostenlos
tun. Beginn ist jeweils am Mittwoch um 14.15 Uhr in der Turnhalle Dreieggli in Hemberg. Die
sportliche Aktivität wird von
Christina Bleiker und Christine
Frei angeleitet. (pd/aru)

Der Permakultur
auf der Spur

Befragt

Hansjörg Huser, was bedeutet
die Bekanntgabe des Siegerprojekts Zentralgebäude nun
für die Institution Johanneum?
Mit diesem Projekt kommen wir
dem Ziel, das Johanneum zu
einem Begegnungsort zu machen, einen Schritt näher. Uns ist

Notfallpsychologe
berichtet

Durch die Arealentwicklung
des Johanneums hatten Sie
zahlreiche Aufgaben zu
bewältigen. Wo sehen Sie die
grössten Herausforderungen?

Auf dem Johanneum-Areal befinden sich Gebäude im Gesamtwert von rund 100 Millionen
Franken. Hier eine gute Strategie
zu entwickeln und umzusetzen,
braucht viel Kraft und Durchsetzungsvermögen. Kommt dazu,
dass wir immer wieder für die
Finanzierung kämpfen müssen.
Wohin wird sich das Johanneum in den nächsten Jahren
entwickeln?

Darauf gibt es keine einfache
Antwort, denn alles, was
kommt, steht und fällt mit der
Finanzierung. Zudem gibt es
auch Umwälzungen und Änderungen bei der Sonderpädagogik. Wir sind aber zuversichtlich,
dass wir in Zukunft zwar weniger Schüler haben werden, aber
deren Zahl dann längerfristig
halten können und sich auch die
Zahl der Ausbildungsplätze einpendeln wird. (adi)

22. August, führt die Volkshochschule Wil eine Exkursion zu
einem Permakulturgarten in
Wängi durch. Pia Steiner und Roland Schmid haben dort einen
Mustergarten geschaffen, der inspiriert und das Thema Permakulturgarten nahe bringt. Bei der
Führung stehen die beiden passionierten Gärtner Rede und Antwort. Für die Exkursion anmelden könne sich Interessierte
unter info@vhs-wil.ch. (pd)

Einbruch in
Coiffeurgeschäft
Region In der Zeit zwischen

Mittwoch und Donnerstag ist
eine unbekannte Täterschaft
durch ein aufgedrücktes Fenster
in ein Coiffeurgeschäft an der
Toggenburgerstrasse in Wil eingedrungen. Nach Angaben der
Kantonspolizei St.Gallen stahlen
die Täter Bargeld im Betrag von
über 200 Franken sowie einen
Tablet-Computer. (kapo)

