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Neubau:Herausforderungfüralle
Das Johanneumumfasst über 30Gebäude, bald auch ein neues Zentralgebäude. Dafür setzen sich viele Kräfte ein.

Interview: Sabine Camedda

Das Johanneum in Neu St.Jo-
hann ist weit herum bekannt –
unddochweissmannicht genau,
was hinter denMauern des ehe-
maligen Klosters tagtäglich ge-
leistet wird. In einer Serie beka-
men die Leserinnen und Leser
des «Toggenburger Tagblatts»
Einblick in einen Ort, wo Men-
schenmitundohneBehinderung
gemeinsam lernen, arbeitenund
leben. Imachtenund letztenTeil
wagedasVorstandsmitgliedund
Präsident der Baukommission,
BeatErnst, undRolfRechberger,
Leiter Services, einenAusblick in
die Zukunft. Diese wird geprägt
durch den geplanten Bau des
neuen Zentralgebäudes, der im
kommenden Jahr starten soll.

Das Johanneum umfasst
derzeit bereits rund 1250
Räume auf dem Areal. War-
um will man ein weiteres
Gebäude erstellen?
Beat Ernst: Die Infrastruktur
einer Institutionmussdauernd
überprüft sowie den neuen
VorschriftenundHerausforde-
rungen angepasstwerden.Mit
dem geplanten Zentralgebäu-
de,mitKüche,demSpeisesaal,
einem Shop, einer Cafeteria
und dem Empfang in einem
Haus,wirddieserPflichtRech-
nung getragen.

Rolf Rechberger: Die Zentralkü-
cheundderSpeisesaal sindheu-
te imErdgeschoss des ehemali-
gen Klostergebäudes unterge-
bracht. Ein Ersatz der Küche in
dieser denkmalgeschützten
Liegenschaft mit den heutigen
technischen Anforderungen
und gesetzlichen Vorschriften
ist zum einen sehr teuer und

zumandernnurmit vielenKom-
promissen umsetzbar. Zudem
wurden2021 auch zweiLiegen-
schaften abgebrochen welche
nichtmehr benötigt wurden.

WelcheSchwierigkeiten sind
bei derUmsetzunggrösser,
dieAuflagenvonBaugesetz
undDenkmalschutzoder
denBaufinanzierenzu
können?
Ernst: Eigentlich können die
baulichen Auflagen relativ ein-
fach umgesetzt werden. Hin-
gegen sind die Bewilligungen
der kantonalenÄmter, wie zum
Beispiel Bildung und Soziales
sehr komplex. DieseHürden zu
überspringen kann schon ner-
venaufreibend sein.

Rechberger:DawireinenNeubau
planen, sind die baulichen und
denkmalpflegerischenAuflagen
weniger einProblem. Jedoch ist
die Festsetzung der einzelnen
Baubeiträge der involvierten

Departemente und des Vereins
Johanneum herausfordernd.
Unterschiedliche Finanzie-
rungsmechanismen der De-
partemente und zusätzliche
Räumlichkeiten wie ein Ver-
kaufsladen oder eineCafeteria,
welche der Verein selber finan-
ziert,müssendabei berücksich-
tigt werden. Dies alles unter
einen gemeinsamen Hut zu
bringen ist für alle Beteiligten
eineHerausforderung.

DerNeubausoll eineÖff-
nungdes Johanneumser-
möglichen.Warum sollen
dieMenschenzu Ihnen
kommen?
Ernst:Wirwollendas Johanneum
für alle öffnen, die Inklusion för-
dern, die Menschen näher zuei-
nander bringen und so das
gegenseitige Verständnis för-
dern. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter undunsereKlientin-
nenundKlienten freuen sichauf
dieÖffnung vom Johanneum.

Rechberger:Das Johanneumwar
inderGemeindeNesslau schon
immergut integriert undakzep-
tiert.Wirmöchten dieseVeran-
kerungmitdemZentralgebäude
und unserem Gastronomiean-
gebot stärken und auch ver-
mehrt inderRegionalswunder-
schöner Ort zum Verweilen
wahrgenommen werden. Be-
gegnungen mit den uns anver-
trauten Menschen im Café/
Restaurantoder aufdemGelän-
de beim Spazieren fördern die
Inklusion auf beiden Seiten.

WelchenTraummöchtenSie
imJohanneumumsetzen?
Ernst: Den Neubau vom Zent-
ralgebäude umsetzen, das ist
mein Traum.Dann sindwir für
die Zukunft gerüstet. Das Jo-
hanneum soll weiterhinOrt für
Bildung, von gegenseitigem
Verständnis, ein offener Raum
fürMenschenundsogar einZu-
hause fürdiejenigensein,denen
das ansonsten fehlt.Das Johan-

neum ist auch ein wichtiger
Arbeitgeber imToggenburg,das
soll so bleiben.

Rechberger: Für die Umsetzung
meinesTraumsbleibtmir im Jo-
hanneum nicht mehr genügend
Arbeitszeit. Aber strategisch
arbeite ichdaranmit, dass in20-
30 Jahren das Johanneumareal
ein normales aber nicht alltäg-
liches Quartier von Nesslau ist,
wo Jung und Alt, Menschenmit
und ohne Beeinträchtigung ge-
meinsamwohnen, arbeiten, fei-
ern und die einmalige Umge-
bung geniessen.

Wiesehen Siedas Johan-
neumimJahr 2050?
Ernst: Ich sehe das Johanneum
als modernen und offenen Ort.
DieBedürfnissewerden sich bis
2050 sicher ändern. Dawir dies
bereits heute berücksichtigen
und entsprechend planen, wird
es dem Johanneum gut gehen,
darum müssen wir flexibel und
anpassungsfähig bleiben. Das
Johanneum wird sicher ein Teil
von Toggenburg-Tourismus
sein.

Rechberger:Das Johanneumwird
ein vitaler und fast 150-jähriger
Verein sein, der sich für gemein-
nützige Aufgaben einsetzt und
im Toggenburg eine wichtige
Rolle im Bereich Soziales, Tou-
rismus und Kultur einnimmt.
Als Ort der Erholung, der An-
regung, derBegegnung, desVer-
weilens werden wir Anker und
Kraftspender sein fürMenschen
mit und ohne Beeinträchtigung
– einOrt, an denman sich gerne
erinnert, an den man immer
wieder zurückkehrt und den
man aus Überzeugung weiter-
empfiehlt.

Faktenblatt
1 Über 30Gebäude auf dem

Johanneumareal

2 Rund 1250Räumemit
23000m2 Fläche

3 Ältestes Gebäude der
Anlage: Kloster (Baujahre

1626 bis 1629)

4 Investitionen in die Immo-
bilienwährend der letzten

20 Jahre: rund 25Millionen
Franken

5 Verbrauch von jährlich
3200000Kilowattstun-

denWärme viaHolzschnitzel-
heizung.

6 Bezug von 790000
Kilowattstunden Strom

7 Verbrauch von 14000
KubikmeterWasser

8 EröffnungNeubau Zent-
ralgebäude geplantMitte

2025

Zu den Personen

Beat Ernst Seit 40 Jahren führt
Beat Ernst, Architekt FH/SIA/
SWB, sein eigenes Architektur-
büro in Rüti/ZH. Kurz nach seiner
Tätigkeit im Gemeinderat in Rüti
wurde er in den Vorstand des
Johanneums gewählt. Eine Auf-
gabe, die er mit Freude und En-
gagement erfüllt. Rolf Rechber-
ger arbeitet seit 2005 im Johan-
neum als Leiter Services und
stellvertretender Institutionslei-
ter. Zuständig für die Bereiche
Verwaltung& IT, FacilityManage-
ment undGastronomie. Er wohnt
in Lichtensteig. (pd)

Ein Traum wird umgesetzt: Beat Ernst, Vorstandsmitglied und Präsident der Baukommission, (links) und Rolf Rechberger, Leiter Services, präsentieren das Zentralgebäude des
Johanneums in Neu St.Johann als Modell. Bild: Sabine Camedda

Pächter verlassen
die «AlpWimpfel»
Mogelsberg ImSpätherbstwer-
dendiebisherigenPächterWer-
ner LüöndundMarcHasler das
Bergrestaurant Alp Wimpfel
verlassen. Im aktuellen Mittei-
lungsblatt der Gemeinde Ne-
ckertal heisst es, sie hätten sich
für einen neuen Lebensab-
schnitt entschieden: ImDezem-
ber werden sie ihr Bergrestau-
rant Oberer Bürenberg im Ber-
ner Jura eröffnen. Im Beitrag
heisst es: «Während 17 Jahren
durften wir Euch auf der Alp
Wimpfel willkommen heissen.
Die Zeit ist wie im Flug vergan-
gen.» Am Samstag, 13. August,
gibt es ab 13Uhreine«Ustrinke-
te», am Sonntag, 14. August, ist
um 10.30 Uhr noch ein Gottes-
dienst mit dem Bläserquartett
Frei&Rhyner sowie demLütis-
burger Chörli geplant. (pd)

Gemeindehat
denWinterdienst
neugeregelt

Oberhelfenschwil Mit der Vor-
bereitungdesWinterdienstes in
der neuenGemeindeNeckertal
wurdederWinterdienst imgan-
zenGemeindegebietneuausge-
schrieben und bereinigt. Im
DorfOberhelfenschwil konnten
private Grundeigentümer ihre
Plätze bisher kostenpflichtig
durch die Gemeinde räumen
lassen (diese Zeitung berichte-
te). Die Winterdienstaufträge
konnten vergeben werden, wie
die Gemeinde Oberhelfen-
schwil mitteilt. Im Dorf Ober-
helfenschwil wird der Winter-
dienst abder kommendenWin-
tersaison ausschliesslich durch
die Bauunternehmung Mock
AG,Necker, sichergestellt. Inte-
ressierte können sich direkt an
das Unternehmen, Telefon
0713741380, wenden oder
einen anderen Anbieter auf
eigene Rechnung damit beauf-
tragen. Die Besprechung für
eineprivate Initiative am5. Sep-
tember imRestaurantHöhgfin-
det nicht statt, wie die Gemein-
demitteilt.

DieAufträge fürdenWinter-
dienst an Gemeindestrassen
3.Klassewerdennichtdurchdie
Gemeinde erteilt. Anstösser
oder Strassenkorporationen/
Gemeinschaftliche Unterneh-
men müssen eigenständig die
Aufträge direkt vergeben. Die
Rechnungsstellungerfolgt nicht
an die Gemeinde, sondern an
die Auftraggeber. Die entstan-
denenKostenkönnenanschlies-
senddurchdieAuftraggebermit
der Gemeinde verrechnet wer-
den. (pd)

BazenheiderCup:
HeuteVorrunde
Bazenheid Bereits zum23.Mal
findet der Bazenheider Cup
statt. Heute wird die Vorrunde
gespielt, am Freitag stehen die
Finalpartien an. Heuer messen
sich Uzwil (1. Liga), Bazenheid,
Wil U20 (beide 2.Liga interre-
gional), Bronschhofen, Henau
undFlawil (alle 2.Liga regional).
Gespielt wird heute ab 19 Uhr
auf dem Ifang. (sdu)




