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ToggenburgDienstag, 16. August 2022

Bestattungen

Wattwil Gestorben am 14. Au-
gust: Erna Hari geb. Schmid,
geboren am8. September 1943,
vonAdelboden,wohnhaft gewe-
sen inWattwil,Thuraustrasse 17.
DerAbschied findet imengsten
Familienkreis statt.

Mosnang Gestorbenam13.Au-
gust:BeatLänzlinger, geboren
am15.April 1943, vonMosnang,
wohnhaft gewesen inMosnang,
Hinterdorfstrasse5.DerTrauer-
gottesdienst mit anschliessen-
der Urnenbeisetzung findet am
Samstag, 20.August, um10Uhr
in der KircheMosnang statt.

Heinz Grob: Eine
Persönlichkeit
Wir brauchen eine kompetente
Persönlichkeit, welche sich für
unser Tal als Gemeindepräsi-
dent einsetzt. Für ein starkes
Neckertalmit Zukunft wird
HeinzGrobmit seinen Erfah-
rungen dafür besorgt sein, dass
dasNeckertal lebenswert und
attraktiv bleibt; denkenwir an
unsereNachkommen.

Führungs- und Sozialkompe-
tenz sowieUnternehmertum
zeichnen ihn aus.Wir brau-
chen einen Teamplayer. Aus
Überzeugungwählenwir
HeinzGrob. Jede Stimme zählt:
Wählen auch SieHeinzGrob.
Heinz, einer von uns – einer für
uns.

Claudia und Peter Jud-Götzl,
Brunnadern

Leserbrief

DorfladenvorRettung
DasDorflädeli in Libingen stand nach 102 Jahren vor demAus. Doch dannmeldete sich ein Interessent.

Alain Rutishauser

«Es macht den Anschein, als
wollten die Libingerinnen und
Libinger keinen Dorfladen
mehr.» Diese Aussage machte
Urs Grob, Präsident der Kon-
sumgenossenschaft Libingen,
Ende Juni gegenüberdieserZei-
tung. Damals noch schien si-
cher, dass der Dorfladen, der
seit 102 Jahren besteht, am 30.
Novemberdichtmachenmüsse.

Die Genossenschaft könne
die Weiterführung des Ladens
nichtmehr stemmen.Alleine im
vergangenen Jahrbelief sichder
Verlust auf 20’000 Franken.
Aufder SuchenachGeldgebern
schaltete Grob zwei Inserate,
doch trotz aller Aufwände liess
sichniemandfinden,derdasLä-
deli übernehmenwill.

Interessentmeldet sich im
allerletztenMoment
Am12.August, ander ausseror-
dentlichenGenossenschaftsver-
sammlung, wollte Grob zusam-
men mit den übrigen Verwal-
tungsratsmitgliedern die
Schliessung per 30. November
beantragen. «Wenn kein Wun-
derpassiert,mussderDorfladen
schliessen», schloss Grob da-
mals Ende Juni.

Wenig später bekam er ein
Telefonat vonChristianNäf, der
nach reiflicher Überlegung ent-
schieden habe, den Dorfladen
zu übernehmen. Näf ist Mitbe-

sitzer der Dorfladen Neckertal
GmbH mit zwei Dorfläden in
St.Peterzell und Necker. Grob
sagt: «Ich habe ihm angeboten,
dass er einmaldurchdenLaden
läuft undsichdannmit einerde-
finitiven Entscheidung noch-
malsmeldet.»

Doch der Juli verstrich und
der 12.August kam,andemüber
das Schicksal des Dorfladens
entschieden worden wäre. Der
Verwaltungsrat wollte bereits
die Reissleine ziehen und das
Ende desDorfladens beschlies-
sen. Doch am Mittag meldete
sichNäferneut.ErwolledenLa-
den nun definitiv übernehmen.
So ist die die Zukunft des La-
dens – zumindest für das kom-
mende Jahr, so die vorläufige

Vertragsdauer – gesichert.Grob
bleibt zurückhaltend: «Klar
überwiegt die Freude, aber so-
lange nichts unterzeichnet ist,
will ich noch nicht von einem
Wunder sprechen.» Auch bei
denVerwaltungsratsmitgliedern
herrsche verhaltene Freude ob
dererfreulichenWende.DerTe-
nor sei: Lieber so, als dass der
Laden schliessenmüsse.

Parteiensitzenam
Mittwochzusammen
Nun werden Urs Grob und
Christian Näf amMittwoch zu-
sammensitzen und das weitere
Vorgehen besprechen. Stand
jetzt seinochkaumKonkretes zu
sagen,weshalbNäfvorläufigauf
einStatement gegenüberdieser

Zeitung verzichtet. «Es sind
noch einige Dinge, die geklärt
werden müssen», sagt er. Kon-
kret die weitere Zusammen-
arbeit mit der Lieferantin Volg,
obNäfdasbestehende Inventar
übernehmeoderdenDorfladen
neu befülle, und wie sich das
Personal künftig aufstelle. Näf
habezwarversichert, dasPerso-
nal abdem1.Dezemberzuüber-
nehmen, einige hätten aller-
dings von sichaus angekündigt,
nichtmehrweiterzumachen.

All dieseFragenwürdensich
indenkommendenWochenklä-
ren. Grob hofft auf eine Ver-
tragsunterzeichnung am Mitt-
woch:«Hoffenwir, dasWunder
passiert und der Laden bleibt
geöffnet!»

Höhenfeuer:EntscheidamDonnerstag
Das wäre eine spezielle Aktion:
Am kommenden Samstag
(20.August) sollenauf allen sie-
ben Churfirsten zeitgleich Hö-
henfeuerbrennen.Ursprünglich
hätte es schon am 1.August so
weit sein sollen. Doch damals
zeigten sich die Verantwortli-
chen von Toggenburg Touris-
mus solidarisch mit anderen
Veranstaltern, die aufgrund der
Trockenheit auf ein Höhenfeu-
er amNationalfeiertag verzich-
ten mussten – und verschoben
die Aktion um drei Wochen.
Und dies, obwohl die Feuer auf
den Churfirsten erlaubt gewe-
senwären, daeinWaldmehrals
200Metern entfernt ist.

Klapptes imzweitenAnlauf?
DieWetterprognosen sindnoch
vage.Undso lassen sichdieVer-
antwortlichen Zeit mit der Ent-
scheidung. Übermorgen Don-
nerstag soll sie fallen. Olivia
HugvonToggenburgTourismus
sagt: «Es spielt nicht nur die
Trockenheit mit, sondern auch

die Wetterprognose für Sams-
tagabend. Bei Gewitteraussicht
schickenwir niemandenaufdie
Gipfel.»

Ziel istweiterhin, dassWan-
derer das Holz für die Höhen-

feuer Schittli für Schittli auf die
Churfirstenbuckeln.Mittlerwei-
le sind die Holzdepots am Aus-
gangspunkt der Wanderwege
merklich geschrumpft, die Bei-
genaufdenGipfelngewachsen.

Auf dem Selun, einem einfach
zubegehendenChurfirst, ist der
Stapel am grössten. Am Fusse
der anderen Churfirsten gibt es
nochHolz, dasnachobenzu tra-
gen ist. (sdu)

Der Dorfladen in Libingen besteht seit 102 Jahren. Nun fährt er allerdings hohe Verluste ein. Bilder: Beat Lanzendorfer

Urs Grob, Präsident der Konsum-
genossenschaft Libingen.

Der Brennholzstapel auf dem Schibenstoll. Bild: PD

Rollerfahrerbaut
Selbstunfall
Degersheim Ein 67-jähriger
Rollerfahrer hat am Sonntag-
nachmittag einen Selbstunfall
gebaut. Wie die Kantonspolizei
St.Gallen in ihrer Mitteilung
schreibt, war derMannmit sei-
nem Roller auf der Flawiler-
strasse von Oberrindal in Rich-
tung Flawil unterwegs.

Aus bislang unbekannten
Gründen verlor der 67-Jährige
dieKontrolle über seinenRoller
und kam auf die Gegenfahr-
bahn. Dort rutschte er mit sei-
nemFahrzeug insWieslandund
kam zumStillstand.

DerMannwurdebeimSturz
verletzt und musste mit der
Rega insSpital geflogenwerden.
Es entstand Sachschaden von
rund 2000Franken. (red)

Open-Air-Kino
imJohanneum
Neu St. Johann Fünf spannen-
de Filme – fünf vergnügliche
Abende:Das JohanneuminNeu
St.Johann lädt vom 23. bis
27. August 2022 zumOpen-Air-
Kino in den Innenhof des
Klosters ein.

Auch die bevorstehende
Durchführung des Open-Air-
Kinos im Johanneumverspricht
wiederum gute Filmerlebnisse
mit viel Spannung.Dazukommt
der schöne Innenhof des Klos-
ters mit seiner einmaligen
Ambiance als «Freiluft-Kino-
saal». An den fünf Abenden
werden folgende Filme gezeigt:
«Aya unddieHexe», «Der klei-
neNick»,«StanundOllie:Kurz-
filme», «Mamma Mia 2» und
«Frühstück bei Monsieur Hen-
ri».DieTürenwerdenum20.00
Uhr geöffnet, die Filmvorfüh-
rungbeginntum20.30Uhr.Der
Eintritt ist frei, wer will, darf
eine Kollekte abgeben. Bei
schlechterWitterungfindet kei-
ne Aufführung statt. (pd)

UrsGrob
VR-PräsidentDorfladen

«Solangenichts
unterzeichnet ist,
will ichnochnicht
voneinemWunder
sprechen.»

Vortragder
Klimaseniorinnen
Wattwil Am Donnerstagnach-
mittag um 15 Uhr findet in der
evangelischenKirche inWattwil
ein Vortrag der Klimaseniorin-
nen statt.Mit dabei sindAlt-Na-
tionalrätin Pia Hollenstein und
ErikaMeyer.DerVortragbehan-
delt folgende Fragen: Was geht
uns das Klima an? Was wollen
dieKlimaseniorinnen?Waswill
die Klimajugend? Wie handeln
wir imAlltag für eine lebenswer-
te Zukunft? (pd)


