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Regionalsport
Alle Toggenburger Fussballclubs, die in die
Saison starten, auf einen Blick. 22/23

Die Turnhalle
wird breiter gebaut

als geplant

Lütisburg Die Informationsver-
anstaltung zum Projekt Primar-
schule Lütisburg 2020plus, die
fürDonnerstag, 30.August ange-
setzt wurde, muss verschoben
werden. An der letzten Baukom-
missionssitzung habe sich ge-
zeigt, derTermin zuoptimistisch
angesetzt gewesen sei, schreibt
der Schulrat imaktuellenMittei-
lungsblatt der Gemeinde Lütis-
burg. Es sei bis zum 30. August
nicht realistisch ist, das Baupro-
jekt präsentationsreif zu haben
und verlässliche Angaben über
die Baukosten machen zu kön-
nen.DaherhabedieBaukommis-
sion einstimmig entschieden,
den Termin vom 30.August auf
einenZeitpunktnachdenHerbst-
ferien zu verschieben. Die Ver-
antwortlichen schreiben weiter,
dass dies im Sinne der Bevölke-
rung sei. Die Bekanntgabe des
neuen Termins erfolge, sobald
die Fakten gesichert seien.

Optikdernächstendrei
Jahrzehnteeinnehmen

Trotzdem informiert der Schul-
rat im Mitteilungsblatt über ge-
wisse Eckpunkte des Projekts.
Zunächst sei wichtig, dass man
dieThemenSchulraumundHal-
lenkapazität nicht nur aus kurz-
fristiger Sicht betrachten dürfe,
sondern die Optik der nächsten
drei Jahrzehnte einnehmenmüs-
se. Aus diesemGrund haben die
Verantwortlichen die Frage der
Integration des Kindergartens
amStandortNeudorfwieder auf-
genommen.DieBaukommission
sei zumSchluss gekommen,dass
eine Integration im heutigen
ZeitpunktmehrfachSinnmache.
Einerseits ersparemansich inab-
sehbarer Zeit von fünf bis zehn
Jahren eine teure Sanierung des
SchulhausesOberdorf. Anderer-
seits decke der Verkauf der Lie-
genschaft Oberdorf einen gros-
senTeil derZusatzkosten fürden
Baudes Schulraums für denKin-
dergarten amStandort Neudorf.

MitdenBedürfnissen
derVereinebeschäftigt

Unter demAspekt einesGenera-
tionenprojektes hätten sich die
BaukommissionundderSchulrat
vertieftmitdenBedürfnissender
Vereine auseinandergesetzt.Der
Bau einer Norm-Einfachhalle
bringe zweifellos für den einzel-
nen Verein bessere Trainings-
möglichkeiten. Was dabei aber
fehle, sei die Erhöhung der Trai-
ningskapazitäten vor allem für
die turnenden Vereine. Wenn
man den Vereinen ermöglichen
wolle, die Mehrheit ihrer Trai-
ningseinheiten wieder im eige-
nenDorfdurchführenzukönnen,
so müsse die Halle etwas breiter
gebaut werden. Dabei könne die
Halle bei Bedarf in zwei sinnvoll
nutzbareHallenhälftenunterteilt
werden. Der Schulrat teilt mit,
dass er nun auf Antrag der Bau-
kommission entschieden hat,
diese notwendige Kapazität zu
schaffenundderBürgerschaft ein
Projekt mit einer sinnvoll unter-
teilbarenHalle vorzulegen.Es sei
aber klar, dass von den profitie-
renden Vereinen eine namhafte
finanzielle Beteiligung verlangt
werde. (gem/tik)

BäckereiAbderhalden expandiert
Wattwil Der ersteMieter in der derzeit entstehendenÜberbauung Bahnhof Süd ist bekannt: PerNovember 2019

eröffnet dieWattwiler Bäckerei Abderhalden dort einen dritten Standort.

Ruben Schönenberger
ruben.schoenenberger@
toggenburgmedien.ch

Eine Grundsteinlegung folgt
meist einemrelativklarenAblauf.
Die Beteiligten sprechen zu den
geladenenGästen, eineKistemit
Zeitzeugnissen wird in ein Loch
gehievt und verschüttet, danach
gibt’s einen Apéro. So war das
eigentlich auch an der gestrigen
Grundsteinlegung der Wohn-
undGeschäftsüberbauungBahn-
hof Süd in Wattwil (siehe Zweit-
text).

Eine Überraschung gab es
dann aber doch. Die Wattwiler
Bäckerei Abderhalden wird im

November 2019 inderÜberbau-
ung einen dritten Laden eröff-
nen. «Wir können mit diesem
Standort eine von unseren Vor-
gängern angestossene Strategie
zu Ende führen und eineweitere
feste Filiale an idealer Lage im
Toggenburg betreiben», sagte
Gregor Menzi, Geschäftsführer
der Bäckerei dazu gestern. «Da-
mit sindwir auchnachder Sanie-
rung der Poststrasse für die Ver-
pflegungvonReisendenaneiner
Top-Lage.»

NachdreiGenerationen
Geschäftübergeben

Durchdie starke, lokaleVeranke-
rungunddie hoheKompetenz in

FrischbrotundBackwarenwerde
das neue Konzept den Bahnhof
optimalbeleben, zeigen sichGre-
gor und Manuela Menzi über-
zeugt. Sie tragenseitAugust 2014
die Verantwortung. Davor hatte
dieFamilieAbderhaldendenBe-
trieb seit 1934dreiGenerationen
lang geführt.

TrotzNeuerungen
derTraditionverpflichtet

DieneuenGeschäftsführer sehen
sich der Tradition verpflichtet,
setzten aber seit derÜbernahme
einigeAnpassungenum.Sowur-
de der Markenauftritt komplett
erneuert und erinnert nun in der
Scherenschnitt-Optik an die tex-

tile Vergangenheit Wattwils mit
der einst schweizweiten Aus-
strahlung.MitderExpansionwill
dasUnternehmenSynergiennut-
zen. «Durch den in den letzten
JahrenkonsequentenAusbauvon
LieferungenundCatering ist uns
mit diesemStandort einweiteres
wichtiges Puzzle in der breiten
Verankerung unseres Unterneh-
mens gelungen», freut sich Gre-
gorMenzi.

Am neuen Standort will die
Bäckerei mit einem trendigen
Flammkuchen-Konzeptüberzeu-
gen.DasAngebotmit Zwischen-
verpflegungundKaffeezumMit-
nehmen sei eine ideale Ergän-
zungzumCaféanderPoststrasse,

welches eine Zeitinsel für Jung
undAlt biete.

ErsteErfahrungen fürdie
nächsteMenzi-Generation
Mit der neuen Filiale startet die
Familie Menzi die zweite Gene-
ration einer Bäcker-Familie.
«Unsere Söhne freuen sich, an
diesem Standort ihre ersten
unternehmerischen Schritte zu
gehen», sagt Manuela Menzi.
«Und übrigens, es ist nicht ein-
fach eine Filiale, sondern ein
Konzept mit eigener Backstube
und eigener Herstellung der
Snackproduktedirekt vorOrt. So
können wir unsere Frische auf
einfache Art zeigen.»

So könnte der neuste Standort der Bäckerei Abderhalden dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Auf demWeg zumurbanenWattwil
Wattwil «Wir freuenuns, inWatt-
wil zum ersten Mal Fuss zu
fassen», sagte Stefan Domanig
an der gestrigen Grundsteinle-
gung fürdieÜberbauung«Bahn-
hofSüd».Domanig istGeschäfts-
stellenleiter der Priora AG in
St.Gallen, die als Generalunter-
nehmer beim Projekt fungiert.
Bauherren sind die Schweizeri-
sche Südostbahn AG (SOB) und
die Asga, Pensionskasse Genos-
senschaft.

Hans Altherr, Verwaltungs-
ratspräsident der SOB sagte an-
lässlich der Grundsteinlegung:
«Ichbinüberzeugt, dassderNeu-
baudiePositionWattwils stärken
wird.»RichardSchmid,Leiter in-
terneObjektbewirtschaftungbei
der Asga hob die gute Lage der
Überbauung hervor: «Wir sind

überzeugt vonderLageunddem
ganzen Projekt.»

WelcheBedeutung demPro-
jekt«BahnhofSüd»beigemessen
wird, zeigt auchdieBetonungder

erhofften Entwicklung für Watt-
wil.Mehrfachwarvoneinerurba-
nen Umgebung und von Stadt-
entwicklung die Rede, von einer
neuen Identität für Wattwil gar.

DieÜberbauung«Bahnhof Süd»
wird das Gesicht Wattwils denn
auch mit Sicherheit verändern.
Wenndas ganzeGebäude fertig-
gestellt ist, soll es Platz für 75

Mietwohnungen und 1800Qua-
dratmeterGewerbeflächebieten.

Der erste Teil an der Bahn-
hofstrasse 18 und 20 (SOB) um-
fasst 253,5-Zimmer-Wohnungen
und 9 2,5-Zimmer-Wohnungen
und soll bereits nach 17-monati-
ger Bauzeit im September 2019
bezogen werden können. Der
zweite Teil an der Bahnhofstras-
se 22 und 24 (Asga) soll dann
nach 23-monatiger Bauzeit im
März 2020 so weit sein. Mit der
Erstvermietung beauftragt wur-
de die HEV Verwaltungs AG in
Wattwil. Insgesamtbelaufen sich
die gesamten Anlagekosten auf
rund 30Millionen Franken.

Ruben Schönenberger
ruben.schoenenberger@
toggenburgmedien.ch

Bauherren, Generalunternehmung und auch die Gemeinde durch Präsident Alois Gunzenreiner nahmen die
symbolische Grundsteinlegung gemeinsam vor. Bild: Ruben Schönenberger


