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RegionWilMittwoch, 25. November 2020

Agenda
HeuteMittwoch
Degersheim

Bibliothek und Ludothek, 16.00–18.00,
Feldeggstrasse 1

Flawil

Gemeindebibliothek, 8.00–
12.00/14.00–19.00, Bahnhofstrasse 12

Ludothek, 9.00–11.00, Badstrasse 20

Brockenhaus, 9.00–12.00/13.30–18.00,
Waldau 1

B’treff, 9.00–12.00, Bahnhofplatz 4

Turnergruppe ü60 Flawil, 14.30–15.30,
Oberstufenzentrum Feld

Oberuzwil

Ludothek, 14.00–17.00, Alti Gerbi,
Tafelackerstrasse 8

Uzwil

Bibliothek, 9.00–11.30/14.00–18.00,
Bahnhofstrasse 83a

Holz– undMetallwerkstatt, 18.30–
21.30, Freizeitwerkstatt

MorgenDonnerstag
Brunnadern

Budget–Bürgerversammlung,Ge-
meinde Neckertal, 20.15, Turnhalle
Haselacker

Flawil

Gemeindebibliothek, 8.00–
12.00/14.00–19.00, Bahnhofstrasse 12

Niederbüren

Mütter– und Väterberatung, zusam-
menmit Chrabbeltreff, 9.00–11.00,
katholisches Pfarrhaus

Uzwil

Bibliothek, 9.00–11.30/14.00–18.00,
Bahnhofstrasse 83a

Poetry Slam, literarischer Wettbewerb,
19.30, Kino City - Kulturbühne

Biodiversität imSiedlungsraum
InUzwil entsteht zwischen demSeniorenzentrumSonnmatt und demFriedhof einNaturgarten.

KathrinMeier-Gross

Währendderzeit dieUmgebung
des Seniorenzentrums Sonn-
matt inUzwil neugestaltetwird,
verändert sich auch die Wiese
zwischen der Sonnmatt und
demkatholischenFriedhof.Der
Natur- und Vogelschutzverein
Uzwil (NVU) hat von der Ge-
meinde Uzwil die Erlaubnis er-
halten, dort einen Naturgarten
zu realisieren.Dieser soll alsAn-
regungdienen,wiedieBiodiver-
sität vor der eigenen Haustüre
unterstützt werden kann.

Standort für
Pionierpflanzen
Diesen Sommer haben bereits
die «Gartenkinder» einen Teil
der Wiese in Beschlag genom-
menundSalate,Beerenundvie-
les mehr angepflanzt.Auffällig
ist diehalbrundeRuderalfläche,
die vor wenigen Wochen mit
dem Bagger erschaffen wurde.
Anstelle von Humus wurden
SteineundsandigeErdeverteilt.
Ruderalflächen sind Pionier-
standorte, die sich von Jahr zu
Jahr verändern. Dort finden im
LaufderZeit einheimischeSon-
nenanbeter wie die blaue Weg-
warte, das gelbe Johanniskraut,
der rote Mohn oder die stolze
Königskerze passende Lebens-
bedingungen.Geplant sindwei-
ter Ast- und Steinhaufen, wo
sichKleintiereund Insektenein-
nisten können. Angrenzend an
das Seniorenzentrum wird ein
Streifen Wiese umgepflügt. Er
bildet die Grundlage für die zu-
künftige Blumenwiese.

UnterLeitungvon JürgKolb,
Präsident desNVU, hat sich ein

Kernteam intensiv mit der Ge-
staltung des Gartens befasst.
Diese Gruppe, bestehend aus
LaienundFachleuten, legtWert
auf standortgetreue Bepflan-
zung. Imvergangenen Jahrwur-
de eigens ein Monitoring er-
stellt, um festzuhalten, wie sich
dieWiese verändert.

Zu einem Naturgarten ge-
hören Bäume und Sträucher.
Diese wurden Mitte November

unter Leitung von Romano An-
dreoli vonNVU-Mitgliedernge-
pflanzt.Der inUzwil aufgewach-
sene Andreoli hat mit einem
Kollegen die Baumschule des
schweizweit bekanntenToggen-
burgerWildobstspezialistenPa-
vel Beco übernommen. Um die
Wurzeln der Bäumchen vor
Mäusefrass zuschützen,wurden
Nussbaumblätter undThujaab-
schnitte unter die Erde ge-

mischt. Die Apfelbaumwurzeln
wurden mit Drahtgitter umge-
ben. Andreoli zeigte, wie Wur-
zeln undZweige vor demPflan-
zen gekürzt werden sollten.

InkurzerZeit entstand
einBaumgarten
In wenigen Stunden ist so ein
BaumgartenausApfel-,Birnen-,
Zwetschgen-,Pfirsich-,Mirabel-
len- und Marronbäumen ent-

standen. Zusätzlich wurde eine
NaschheckemitMispeln,Vogel-
beeren, Kornelkirschen und
Wildrosen gepflanzt. Ziel des
NVU ist es, der Bevölkerung zu
zeigen,wie dieArtenvielfalt ge-
fördert und auf Pestizide ver-
zichtet werden kann. Geplant
sind auch Vorträge und Kurse
wie beispielsweise Trocken-
mauerbau, Kompostaufberei-
tung oder Bäume schneiden.

Romano Andreoli (links) zeigt, wie die Bäumchen vor dem Pflanzen geschnitten werdenmüssen. Bild: Kathrin Meier-Gross

Gratulation

AnderOberdorfstrasse 1 inFla-
wil kann heute Mittwoch,
25.November, Walter Ehrbar
seinen 85.Geburtstag feiern.
WirgratulierendemJubilar ganz
herzlich zu seinem Festtag und
wünschen ihm alles Gute. (rk)

Geschichten
zumMitnehmen
Flawil Während mehr als zehn
Jahren hatten die Kinder von
Flawil jeweils imAdventdieGe-
legenheit, beim Eindunkeln in
der evangelisch-methodisti-
schen Kirche eine Adventsge-
schichte zuhören.WegenCoro-
na sieht dieses Jahr alles anders
aus.Damit dieKindernicht leer
ausgehen, sindalle imAlter von
vier bis acht Jahren eingeladen,
von Montag bis Freitag zwi-
schen 16.30 und 17.30 Uhr ein
Mini-Bilderbuchabzuholen (pro
Familie und Tag ein Exemplar)
und zwar wie gewohnt an der
Riedernstrasse 13.Beginn ist am
30. November und Schluss am
23. Dezember. (pd)

Besuchsverbot
imSonnegrund
Kirchberg ImHaus für Betagte
Sonnegrund sindeinigeBewoh-
ner an Covid-19 erkrankt. Dies
teilt die Betriebsleiterin auf der
Internetseiteder Institutionmit.
Wie die Betriebsleiterin
schreibt, sind mehrere Bewoh-
nerinnen und Bewohner in Iso-
lationoderQuarantäne.Bis zum
7. Dezember gelten besondere
Schutzmassnahmenundeinge-
nerelles Besuchsverbot. (sas)

Polit-Talk trotzCorona:LucasKeelgehtonline
Corona verändert auch die Kommunikation zwischen Behörden undVolk. InUzwil begegneteman sich virtuell.

Esbedarf einigerwortloserMo-
mente, bis das Eis gebrochen
und dieOnline-Fragerundemit
Lucas Keel lanciert ist. Ohne
thematische Leitplanken frei
von der Leber weg preiszuge-
ben,woderSchuhdrückt, ist un-
gewohnt. Doch genau dies zu
eruieren, ist das Ziel des
Zoom-Meetings. Es soll dem
Gemeinderat jenen «Echo-
Raum» ersetzen, den üblicher-
weise – also ohne Corona – die
politischen Parteien mit ihren
Diskussionsrunden zu den Ge-
meindegeschäften liefern. Wie
beurteilt die Bevölkerung die
Ideen?Wo läuft etwas falsch?

Dauerbrenner
glimmenverhalten
Es istMontagabend, 18.30Uhr,
eineknappeWochevorderBür-
gerversammlung. Zwölf Perso-
nen haben sich eingeloggt, ge-
ben sich zunächst zurückhal-
tend. Dabei lieferte Uzwil
Gesprächsstoff zuhauf. Das
Budgetdefizit 2021 von fast
einerMillionFranken etwa, das
Farbkonzept für die Uzehalle
oderwenigstensderSanierungs-
fall «Augartenkreuzung». Die
medialen Dauerbrenner bewe-
gen offenbar weniger als ge-

dacht. Stattdessenwirdgefragt,
obdenneinflächendeckendver-
teilterGeschäftsberichtmitKos-
ten von 96000 Franken noch
zeitgemäss sei. Für Lucas Keel
ist das Printprodukt eine Chan-
ce, die Gemeinde sichtbar zu
machen. Nicht der Druck und
Versand seien aufwendig, son-
derndasAufarbeitenderDaten.
«UndeinenBerichtmüssenwir
ohnehin machen.» Die Druck-
und Versandkosten beziffert er
mit rund 32000Franken.

Finanzpolitische
Befürchtungen
Sparen istachangesagt.DieZah-
lenzeigendies,dieSkepsiseines

Bürgers tut dies auch: «Das
Eigenkapital von 10 Millionen
Franken zu halten und mit der
Verschuldung – angesichts der
Investitionen–bis zumEndeder
Finanzplanperiode unter der
30-MillionenFranken-Markezu
bleiben, sei eine Herausforde-
rung, wird festgestellt. Lucas
Keel bestätigt dies, bleibt aber
zuversichtlich. «Erfahrungsge-
mäss dauert die Realisierung
von Grossprojekten länger als
geplant», räumt er ein. Als Bei-
spieldafürnennterdieErweite-
rungderSchulanlageHerrenhof.
Ein Bauvorhaben, das teilweise
bereits vorfinanziert ist. Keel
verhehlt aber nicht: «Viel Platz

für eine Steuerfussentwicklung
nach unten gibt es nicht.»

HöhereBeiträge:
Arbeitgeber insBootholen
FünfMillionenFrankenpro Jahr
verteilt derKantonSt.Gallenab
2021 zur Senkung der Drittbe-
treuungskostenderElternandie
Gemeinden.WieUzwildasGeld
einsetzenwill,wird lautKeel im
Dezember entschieden. Ange-
dacht sei eine Erhöhung der
Fremdbetreuungsbeiträgeauch
fürElternmit höherenEinkom-
men. Anderseits sollen die
Arbeitgeber insBootgeholtwer-
den. «Das Konzept sieht vor,
dass auchUnternehmenBeiträ-
ge leisten. Da sie ja von Fach-
kräftemangel sprächen. AlsAn-
reiz subventioniert dieGemein-
de die Hälfte des Arbeitgeber-
beitrags. Wobei die Summe auf
5000 begrenzt werden soll.

BushaltestelleHenau-
Oberberg:NeueLösung
Gegen denNeubau der Bushal-
testelle Henau-Oberberg sind
noch immer Verfahren hängig.
«Wir sind dabei, eine alternati-
ve Lösung zu erarbeiten», sagt
LucasKeel.Was einenweiteren
AusbaudesErdgasnetzes anbe-

langt äussert er sich zurückhal-
tend, aberüberzeugt, dassdiese
Energie – einen ausreichenden
Biogasanteil vorausgesetzt –
weiter Bestand haben wird.
Auch inKombinationmitBlock-
heizkraftwerken. Die Nutzung
von Fernwärme habe man ge-
prüft, jedoch festgestellt, dass
manmit denStromtarifennicht
konkurrenzfähigwäre.

Auch Uzwil muss die Orts-
planung revidieren. Innere Ver-
dichtung, lautet das Zauber-
wort. Lucas Keel spricht von
«innerer Entwicklung», von
einer Balance zwischen bebau-
tem und freiem Raum und
einem frühen Einbezug der Be-
völkerung.Potenzial sieht er vor
allem im Gebiet um den Bahn-
hof, wo auch die Erschliessung
mitVelos, dieFusswegeunddas
Parkplatzregimeunter dieLupe
genommenwerdenmüssten.

Die Zeit schreitet voran, die
Fragen werden weniger. Die
Teilnehmenden haben ihren
Wissensdurst gestillt, Keels
Hunger meldet sich erst. Um
Punkt halb sieben Uhr verab-
schiedet er sich von Bildschirm
undMikrofon: zumNachtessen.

Andrea Häusler
Nach dem definitiven Aus für den Bahnhof Algetshausen hat das
Projekt «Bushalt Oberberg» wieder Priorität, sagt Lucas Keel. Bild: PD


