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Bazenheid
1300Quadratmetermit 8000Artikeln – die
neue Landi bietet ein Einkaufserlebnis. 30
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Sehr zufriedenmit derAntwort
Kantonsrat Biken sei im Trend.
Biker würden viel Geld in den
touristischen Regionen aus-
geben.Graubündenhabedas er-
kannt. Im Kanton St.Gallen
scheitere die gemeinsame Nut-
zung von Wanderwegen durch
WandererundBikeroft angegen-
läufigen Interessen von Bikern,
Bauern, Wanderern und Jägern.
Das schrieb Kantonsrat Martin
Sailer (SP, Wildhaus-Alt
St.Johann) zurBegründung inei-
ner Interpellation. Der Vorstoss
wurde im Juni 2018 eingereicht.
Martin Sailerwollte deshalbwis-
sen, ob der Regierungsrat eben-
fallsfinde,dassmandiesenBoom
stärkenmüsse.Weitererkundigte
sich der Interpellant, ob die
RegierungdemKantonGraubün-
den mit dessen simplen und er-
folgreichen Lösung folgenwill.

In seinerAntwort schriebder
Regierungsrat unter anderem,
eine gemeinsame Nutzung von
Wegen durch Wanderer und
Biker seimeist unproblematisch.
Nur in Ausnahmefällen soll man
von der gemeinsamen Nutzung
abweichen. Zielführender als
Verbote seienflankierendeMass-

nahmen in Form von baulichen
EingriffenzurGeschwindigkeits-
begrenzung.

Sailer freut sich, dass das
DepartementdieKoexistenzvon
Wanderern und Bikern begrüsst
und dafür etwas unternehmen
will. Er sei an verschiedene An-

lässe eingeladen worden. In den
Flumserbergen habe er ein Bei-
spiel gesehen,wiedasmitkleinen
Eingreifen geht. In Graubünden
seien alle Wanderwege fahrbar,
sagteMartinSailer.Auchzahlrei-
cheOrganisationausdemTouris-
musbereich forderten eine

Lösung für die Koexistenz von
Wanderern und Bikern aufWan-
derwegen. Regierungsrat Marc
MächlerhabesichvielZeit fürdas
Anliegen genommen, lobteMar-
tin Sailer. Er ist mit der Antwort
sehr zufrieden.Damit ist dasGe-
schäft vorerst erledigt. (mkn)

Der St.Galler Regierungsrat bejaht in seiner Interpellationsantwort die gemeinsame Nutzung von Wegen
durch Wanderer und Biker. Bild: Fotolia

Ratssplitter
ÜberparteilicheKoalition

Kantonsrat DerAltstätterGrüne
MeinradGschwendmonierte am
Donnerstag kurz nach 16 Uhr,
dassmittlerweile der Sauerstoff-
gehalt im Ratssaal tief sei. «Wir
erweisen uns einen Bären-
dienst», sagte er mit Bezug auf
die Klimadebatte. Die Botschaft
kamquerdurchdenRatssaal und
über die Parteigrenzen an. Ivan
Louis (SVP) öffnete sogleich
eines der Fenster, zumindest ein
bisschen, wohl damit der Klima-
wandel im Saal nicht zu heftig
wird. (mkn)

Aus der Gemeinde
Kurtaxenreglementwird
angepasst

Mosnang AufAnregungdesVer-
kehrsvereinsMosnangwurdedas
Kurtaxenreglementüberarbeitet.
Wie die Gemeinde im Mittei-
lungsblatt schreibt, betreffen die
Änderungen imWesentlichendie
ErhöhungderTarife sowie redak-
tionelleAnpassungenanhandder
ausgeübten Praxis. Das Regle-
ment soll per 1. Januar 2020 in
Kraft treten.DieAnpassungwird
vom 14. Juni bis zum23. Juli dem
fakultativen Referendum unter-
stellt. Für das Zustandekommen
einer Abstimmung sind 200
Unterschriften notwendig.

VereinkritisiertKanton
Neu St.Johann Schwierige Zeiten für das Johanneum, vor allem in den Bereichen für die Jugendlichen fehlt Geld. Dieses

sollte vomKanton kommen, findet der Vereinsvorstand. Dieser setze jedoch den Sparhebel an.

Sabine Camedda
sabine.camedda@toggenburgmedien.ch

Hansjörg Husers Worte zu Be-
ginn der 115. Versammlung des
Trägervereins Johanneum sind
deutlich und wenig euphorisch.
«Wirblickenauf ein sehr schwie-
riges Jahr zurück. Es resultierte
ein grosses Defizit, mittelfristig
ist das JohanneumfürunsalsVer-
einnichtmehr tragbar», sagt der
Vereinspräsident.Diefinanzielle
Situation habe zu einigen harten
Entscheidengeführt, somussten
eine Berufsfindungsklasse und
eine Wohngruppe geschlossen
werden.

ImBereichderErwachsenen
weist das Johanneum eine hohe
Auslastung aus, sowohl beim
Wohnenals inderTagesstruktur.
Dies führt zu einer ausgegliche-
nen Finanzierung. Trotzdem
wirdalles unternommen, umdie
Kosten imGriff zuhalten. ImBe-
reich Ausbildung gewährt der
Kanton wenig Spielraum. Aus
Spargründengibt es fürdie inter-
neBerufsschule keinGeldmehr.
Sie wird von Jugendlichen be-
sucht, die einePraktischeAusbil-
dungabsolvieren.DieBetreuung
imWohnbereichwerdeebenfalls
immerschwieriger, sagtHansjörg
Huser.«Wir sindbestrebt, unsere
gute Qualität weiterhin hoch zu
halten.» Im Schulbereich (Son-
derschule) musste das Johan-
neum einen starken Rückgang
von Schülern verzeichnen. Dies
führte zudenerwähntenSchlies-
sungen einer Klasse und einer
Wohngruppe.Umstritten ist auch
dieneueLeistungsvereinbarung.
«Wir haben versucht, mit dem
Kanton eine Lösung zu finden,

aber wir haben es nicht ge-
schafft», sagtHansjörgHuser.Er
spricht von einer Gratwande-
rung, wo man noch optimieren
könne, ohne einen Abbau der
hohen Qualität hinnehmen zu
müssen. Dabei sei ein guter Ruf
wichtig, um das Johanneum so
weiter zu führen.

EinengemeinsamenWeg
finden fürdieZukunft

DerPädagogischeLeiterFranzE.
Grandits führt gegenüber den
Vereinsmitgliedern aus, wie sich
die Entscheide des Kantons auf
die InstitutionunddieMenschen

im Johanneum auswirken. Der
Masterplan, in welchem fest-
geschrieben steht,wie viele Son-
derschüler im Johanneumunter-
richtet werden sollen, sei plötz-
lich eine Richtgrösse. Auf diese
ZahlenkönnemankeineAnsprü-
chehaben,heisse es lautFranzE.
Grandits beim Kanton. Bei der
Ausbildung werde abgewogen,
obein Jugendlicher ausbildungs-
fähig sei. Nur in diesem Fall
werdedieAusbildungfinanziert.
Es bleibe aber offen, wann diese
Ausbildungsfähigkeit festgestellt
werde, sagt Franz E. Grandits.
«Wirmöchtenallen Jugendlichen

eine Chance und eine Zukunft
geben», betont er. Das Johan-
neumundseineAnsprechpartner
im Kanton hätten unterschied-
liche Sichtweisen, stünden aber
alle im Auftrag von Menschen
mit einer Beeinträchtigung. Es
geltedarum,einengemeinsamen
Weg zu finden für die Zukunft.

Fuss-undVelowegsoll
gebautwerden

Einen Schritt vorwärts, geht es
mit demFuss- undVeloweg vom
Bahnhof zumJohanneum.Dieser
sei jetzt aufgelegt, informiert
Hansjörg Huser. Die Projektie-

rung habe länger gedauert, weil
dieGemeindedenWegbis andie
Büelerbrogg weiterziehe. Im
ZentrumderBaulichenMassnah-
men Arealentwicklung steht der
Neubau des Zentrumsgebäudes.
AusdemArchitekturwettbewerb
ging ein schlichter undeinfacher
Bauals Siegerprojekt hervor.Ge-
plant ist, auch den Aussenraum
attraktiv zu gestalten. Ebenfalls
im Zusammenhang mit der
Arealentwicklung, sagtHansjörg
Huser, dass drei Gebäude, die
nicht mehr benötigt werden, in
der nächsten Zeit zurückgebaut
werden.

FranzE.Grandits
Pädagogischer Leiter

«Wirmöchtenallen
Jugendlicheneine
Chanceundeine
Zukunft geben.»

HansjörgHuser
Vereinspräsident

«Wir sindbestrebt,
unsereguteQualität
weiterhin
hochzuhalten.»

Fasnächtliche Klänge im Sommer: Zum Apéro spielte die Guggenmusik des Johanneums auf. Bild: Sabine Camedda
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