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Wie Gratisparkieren anderswo ankommt
«30MinutenGratisparkieren» sorgt inWil für eine Kontroverse. InGossau,Herisau undAppenzell hat diese Regelung bereits Gültigkeit.

Lia Allenspach

In denmeisten Städten werden
die Gebühren für das Parkieren
ausKlimagründenerhöht, doch
in Wil sind die Begebenheiten
anders.Am13.Februar stimmen
die Wilerinnen und Wiler über
die umstrittene SVP-Initiative
«30 Minuten Gratisparkieren»
ab.Wilwärebei einerAnnahme
der Initiative aber nicht die ein-
zige Gemeinde, die gegen den
Stromschwimmt.Auch inGoss-
auundHerisauparkiertmandie
ersten30Minutengratis. InAp-
penzell sogar die ersten 90.

InHerisauwurdevoreinigen
JahreneineähnlicheSVP-Initia-
tive lanciert wie in Wil. Das
Herisauer Stimmvolk nahmdie
Initiative an und das neue Reg-
lement trat im Juli 2019 inKraft.
Das SRF «Regionaljournal Ost-
schweiz» fragte imRadiobeitrag
vor kurzem bei der Stadt nach,
wie die Umsetzung bisher lief.

80000Frankenweniger
eingenommen inHerisau
Wie auch inWil war dasHaupt-
argument der Initianten in He-
risau das Fördern von lokalem
Gewerbe.Das«Regionaljournal
Ostschweiz» berichtet: «Der
verantwortliche Gemeinderat
meint, dasGratisparkierenhabe
dem Gewerbe eher genützt,
aber belegen lasse sich diese
Meinung nicht.»

Die Gemeinde Herisau teilt
mit, dass es schwierig sei, kon-
kreteZahlenzunennen,weil die
Pandemie die Zahlen verzerrt
haben könnte. Belegt sei aber,
dass Herisau im ersten halben
Jahr seit derEinführung80000
Frankenweniger eingenommen
hat.

Seit derEinführungvon«30Mi-
nutenGratisparkieren» inGoss-
au sei die Regelung umstritten,
sagt die Gossauer Stadträtin
Gaby Krapf, Leiterin des Bau-,
Umwelt- und Verkehrsdeparte-
ments. ImParlamenthabees so-
garmehrereVersuche gegeben,
die Regelung abzuschaffen. Ein
Grunddafür sei, dassdasAgglo-
merationsprogrammvondieser
Massnahme abrät.

Kompromissmit
lokalenGeschäften
DieGossauer Stadträtin erklärt,
dass diese Regelung mit einem
Verkehrskonzept einherging,
dass vor zehn Jahren eingeführt
wurde. Gaby Krapf sagt: «Die
Fachleute, diedamalskonzipiert
haben, bewerteten die ‹30 Mi-
nuten Gratisparkieren›-Rege-
lung nicht als sinnvoll.» Es sei
aber trotzdem eingeführt wor-
den,weil es einKompromiss ge-
wesen sei mit den lokalen Ge-
schäften. Die beiden Gross-
händlerCoopundMigroshätten
schon damals gratis Parkplätze
angeboten und die kleineren
Geschäfte hätten eine Unter-
stützung von der Stadt gefor-
dert, sagt Krapf. Sie bilanziert:
«DerErfahrungswert zeigt, dass
diemeistenMenschen nur kurz
parkieren. Die Stadt hat also
kaumEinnahmen.»GenauZah-
len seien aber nicht vorhanden,
wieGabyKrapfmitteilt.

InAppenzellwirktespositiv
aufVerkehrundGeschäfte
In Appenzell wurde die Bewirt-
schaftunggewisserParkflächen
im Jahr 2016 eingeführt, wie
Marco Kalt vom Verwaltungs-
dienst Appenzell mitteilt. Der
Grund dafür sei, dass man sich

derBlauenZone, indermaximal
90 Minuten kostenlos parkiert
werden kann, anpassen wollte.
«Daher sinddieersten90Minu-
ten auch bei kostenpflichtigen
Parkplätzen gratis, darüber ist
der Tarif einen Franken pro
Stunde», sagt Kalt.

«Eine Einschätzung zu ent-
gangenenEinnahmen lässt sich
kaum machen, zumal die be-
scheidenen Tarife auf unseren
ParkplätzenaucheinenVerlage-
rungseffekt nach sich ziehen»,
sagt der Verwaltungsmitarbei-
ter. Viele Autofahrerinnen und
Autofahrer würden jeweils auf
den nach 90 Minuten kosten-
pflichtigen Parkplätzen parkie-
ren.MarcoKalt sagt: «Daswirkt
sichpositiv aufdenSuchverkehr
im Zentrum aus.» Es habe den
Vorteil, dass dieBlaueZone frei
bleibe, wovon die Verkaufsge-
schäfte imZentrumprofitieren.

Wiees inWilweitergeht,
entscheidetdasVolk
DieEinschätzungenderbefrag-
tenGemeinden sind also unter-
schiedlich. Im Appenzellischen
wird«30MinutenGratisparkie-
ren» eher positiv eingeschätzt.
In Gossau ist das Konzept um-
stritten. Auch in Wil gehen die
Meinungen auseinander. Die
SVP beharrt auf ihrer Initiative,
während sich die anderen Par-
teien für den Gegenvorschlag
aussprechen. Der Gegenvor-
schlag beinhaltet einen Stadt-
fonds, der einzelne Projekte
unterstützen soll.

ImZiel sind sichaber alle ei-
nig: Das lokale Gewerbe muss
gestärkt und das Ladensterben
gestoppt werden. Welcher Weg
dafür eingeschlagen wird, wird
am 13. Februar entschieden.

Die SVP-Initiative will die ersten 30 Parkminuten gratis machen und somit die Attraktivität der Stadt Wil
fördern. Bild: Stefan Kaiser

Präsidentin tritt vorzeitig zurück
Katrin Keller-Breitenmoser gibt ihr Amt in der Kirchgemeinde Bütschwil-Ganterschwil ab, umdie Zusammenarbeit positiv zu verändern.

Larissa Flammer

In der katholischen Kirchge-
meindeBütschwil-Ganterschwil
wirdkurzfristig eineErsatzwahl
anberaumt. An der nächsten
Kirchbürgerversammlung am
24. März muss das Präsidium
desVerwaltungsratsneubesetzt
werden.PräsidentinKatrinKel-
ler-Breitenmoser tritt inderMit-
te ihrer zweiten Amtszeit zu-
rück,wie sie imMitteilungsblatt
derGemeinde sowie imPfarrei-
forum schreibt.

IhrenRücktritt habe sie ver-
gangenen November dem Vor-
stand des Zweckverbands der
Seelsorgeeinheit Unteres Tog-
genburg und demPastoralteam
bekanntgebenmüssen.

MitdemZweckverband
wurdendieWege länger
Die Gründe für den Entscheid
seien vielschichtig, heisst es in
ihrem Schreiben: «Mein Amts-
verzicht basiert primär auf per-
sonellen Entscheiden in der
Seelsorge, die ich nicht länger
mittragen will.» Hinzu kämen
berufliche Veränderungen, die
mehr Zeit und Energie von ihr
abverlangenwürden.Dafürwol-

le sie sich Freiräume schaffen.
Katrin Keller-Breitenmoser
schreibt im Mitteilungsblatt
auch: «Die Zusammenarbeit
mit den Ratskolleginnen und
-kollegen in der Seelsorgeein-
heit und insbesondere in der
Kirchgemeinde hat mir grosse
Freude gemacht und wird mir

fehlen.»AufAnfragebetont sie,
dassderKirchenverwaltungsrat
als Team sehr gut und kollegial
funktioniere. Im Unteren Tog-
genburg bilden die Kirchge-
meinden Bütschwil-Ganter-
schwil, Lütisburg, Libingen,
Mosnang und Mühlrüti den
ZweckverbandSeelsorgeeinheit

Unteres Toggenburg. Dieser
wurde im Sommer 2017 zur
Zentralisierung der Personal-
verwaltung gegründet.

Die Präsidien der ange-
schlossenen Kirchgemeinden
sind von Amtes wegen im Vor-
standdiesesZweckverbands, so
auch Katrin Keller-Breitenmo-

ser.Mit demZweckverband sei-
en in der Verwaltung die Wege
länger und in der Seelsorge die
Absprachenaufwendigergewor-
den, sagt Katrin Keller-Breiten-
moser und ergänzt: «Ich bin zu-
versichtlich, dass sich mit mei-
nem Rücktritt die künftige
Zusammenarbeit zwischenVer-
waltung und Seelsorge positiv
verändert.»

Als Kandidat bei der Ersatz-
wahl für das Verwaltungsrats-
präsidiumstellt sichderbisheri-
geVizepräsidentUrsWerder zur
Verfügung. Katrin Keller-Brei-
tenmoser, die sich bei ihren
Amtskollegen für «das berei-
cherndeMiteinander zumWoh-
lederKirchgemeinde»sowie für
dieBereitschaft, indieLücke zu
springen, bedankt, schreibt:
«Der Rat wird die Geschäfte in
bewährterWeisemit demVize-
präsidenten Urs Werder aus
Ganterschwil an der Spitzewei-
terführen.» Wird Urs Werder
gewählt,muss sein Sitz im fünf-
köpfigen Rat neu besetzt wer-
den.DieseErsatzwahl soll eben-
falls bereits an der Versamm-
lung im kommenden März
stattfinden.DerKirchenverwal-
tungsrat ruft deshalb zurEinrei-

chungvonWahlvorschlägenauf.
Diese sollen spätestensbis sechs
Wochen vor der Wahl, also bis
am Mittwoch, 9. Februar, dem
Sekretariat des Pfarramtes zu-
gestellt werden. Das entspre-
chende Formular ist auf dem
Pfarreisekretariat und auf der
Website www.seut.ch erhältlich.
Wahlvorschläge sind dann
gültig,wennsie innert der ange-
setztenFrist eingereichtwerden
undunterzeichnet sindvonmin-
destens 15 Stimmberechtigten
der katholischen Kirchgemein-
de Bütschwil-Ganterschwil. Es
ist aber auch möglich, dass an
der Bürgerversammlung spon-
tan noch Personen vorgeschla-
genwerden.

Längstens sechsMonate
füreineVakanz
Ist eine Wahl unmöglich, da zu
kurzfristig, darf eine Vakanz im
Kirchenverwaltungsrat
längstens sechs Monate betra-
gen. Mit einem Gesuch beim
Administrationsrat, so Katrin
Keller-Breitenmoser, könne er-
wirktwerden,dassdieseErsatz-
wahl erst an der nächsten
Kirchbürgerversammlung vor-
genommenwerdenmuss.

Katrin Keller-Breitenmoser am 26. Dezember 2021 anlässlich der Begrüssung von Sakristan Stefan Am-
man und der Verabschiedung von Sakristan Patrick Stillhart, mit Pfarrer Josef Manser (von links). Bild: PD


