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Kleiderwechsel lässt
Zeit vergessen

Jede Jahreszeit hat für mich
etwas Spezielles, worauf ich
mich freue. Im Frühling sind es
die Blumen, die im Garten und
auf den Wiesen spriessen. Der
Sommer bringt lange Tage, da-
mit auch nach der Arbeit noch
etwas unternommen werden
kann. Im Herbst gefallen mir
die farbigen Blätter an den Bäu-
men. Als begeisterte Winter-
sportlerin freue ich mich natür-
lich auf den Winter. Skifahren
ist meine grosse Leidenschaft.
Perfekt geschnittene Schwünge
auf einer frisch präparierten
Piste den Chäserrugg hinunter,
am liebsten bis ins Tal, sind
genial.

Bevor ich aber den Schnee
geniessen kann, muss ich noch
einige Vorbereitungen treffen.
Für mich ist es jedes Jahr ein
Ritual die Sommer- und Win-
terkleider umzuräumen. Die
Kleidungsstücke des Sommers,
die ich schon länger nicht mehr
getragen habe, kommen direkt
in den Kleidersack und die
Sachen, die ich nächsten Som-
mer noch tragen will, in den
Mottensack.

Dann kommt die Kontrolle,
ob noch alles an Wintergarde-
robe da ist, was ich benötige,
oder eben auch nicht benötige.
Natürlich muss für dieses
Ritual auch der Tag stimmen.
Der letzte Sonntag mit dem
ersten Schneefall, brachte mich
in die richtige Stimmung. Nach
einiger Zeit konnte ich mich
zufrieden in die warme Stube
setzen, ein Buch zur Hand neh-
men und zwischendurch den
Schneeflocken zuschauen. Wie
ich so dasitze, frage ich mich,
warum die Dämmerung schon
einsetzt. Erst da bemerkte ich,
dass die Zeit umgestellt wurde.
Ich muss zugeben, dass ich
richtig stolz auf mich bin, dass
ich das den ganzen Tag nicht
bemerkt habe. Für mich ist das
ein Zeichen, dass ich auf dem
richtigen Weg bin, mich zu ent-
schleunigen. Noch vor ein paar
Jahren habe ich bereits am Vor-
abend die Uhren umgestellt –
das sind nicht wenige, weil ich
mehrere farbige Plastikuhren
besitze – bin frühmorgens auf-
gewacht, habe auf die Uhr ge-
schaut, damit ich sicher nicht
zu spät aufstehe, auch wenn
nichts anstand. Und letzten
Sonntag? Nicht einmal das
Kratzen meiner Katzen am
Morgen hat mich gestresst.

Christiana Sutter

christiana.suttery
toggenburgmedien.ch

Lotteriefonds für Kino und Chorprojekt
Die Kantonsregierung beantragt dem Kantonsrat, die neue Bestuhlung des Kinos Passerelle mitzufinanzieren sowie
den Konzertchor Toggenburg zu unterstützen. Die Jahresbeiträge an Kulturveranstalter bleiben im bisherigen Rahmen.

HANSRUEDI KUGLER

TOGGENBURG. Die 204 weissen
Leder-Sessel im grossen Saal des
Kinos Passerelle sind bald 50 Jahre
alt. Sie stammen aus dem in den
1980er-Jahren abgerissenen Kino
Apollo in Zürich. Das 1990 einge-
weihte Kino Passerelle konnte die
Sessel übernehmen. Die Bestuh-
lung im Saal 1 bräuchte nun aber
dringend eine Erneuerung: Die
Sessel entsprechen nicht mehr
heutigen Anforderungen an ein
komfortables Kinoerlebnis, das
Leder ist abgewetzt und wirkt
kühl. Zudem braucht der Saal 1 für
das aktuelle Besucheraufkom-
men nicht mehr 204 Sessel. Des-
halb ist die Kino-Genossenschaft
seit einiger Zeit daran, ein Kon-
zept für eine neue Bestuhlung zu
erarbeiten.

Kino als kulturelle Institution

In der Botschaft der Regierung
an den Kantonsrat werden nun

die Kosten für die Neubestuhlung
auf 190000Franken beziffert. Die
Regierung beantragt, einen Drittel
der Kosten, 65000Franken, aus
dem Lotteriefonds beizusteuern.
Voraussetzung dafür ist eine Be-
teiligung der Region, Eigenleis-
tungen und Sponsorengelder.
«Dank der breiten Abstützung als
Genossenschaft, aber vor allem
dank einer sorgfältigen Program-
mation» sei es dem Kino gelun-
gen, sich als kulturelle Institution
erfolgreich zu etablieren, begrün-
det die Regierung ihren Antrag.
Denn neben Mainstream-Filmen
pflegt das Kino Passerelle haupt-
sächlich den Studio-Film, was
ihm «den Charakter eines Art-
house-Kinos einbringt». Die Re-
gierung würdigt mit der Unter-
stützung auch die Eigeninitiative
des Landkinos, das sich mit bau-
lichen und technischen Erneue-
rungen immer wieder der Zeit an-
gepasst habe: Zum Beispiel mit

einem Erweiterungsbau für den
zweiten, kleineren Saal oder einer
Kinobar. Der endgültige Ent-
scheid über die Verwendung der
Lotteriegelder fällt der Kantonsrat
in der kommenden Session vom
26. bis 28. November.

Konzertchor für Messen

Ebenfalls einen Einzelbeitrag
soll der Konzertchor Toggenburg
erhalten. Dieser ist eine Initiative
des Männerchors Ebnat-Kappel.
Er wurde nach dem grossen Erfolg
mit Haydns «Schöpfung» im Jahr
2010 gemeinsam mit dem Frau-
enchor und der Chorgemein-
schaft Lichtensteig-Oberhel-
fenschwil gegründet. Sein Ziel ist
es, Oratorien und Messen aufzu-
führen. Dies in Zusammenarbeit
mit Berufsmusikern. Nächstes
Jahr wird der Konzertchor Haydns
Oratorium einstudieren. Auffüh-
rungen sind nicht nur im Toggen-
burg, sondern auch in Appenzell

und Gossau vorgesehen. Es wird
mit einem Aufwand von insge-
samt 85400 Franken gerechnet,
wobei die Hauptkosten bei den
Gagen der Kammerphilharmonie
Bodensee-Oberschwaben-Kon-
stanz und der Solisten anfallen.
Die Regierung beantragt dem
Kantonsrat, 10000 Franken an die
Finanzierung des Projektes beizu-
steuern. Damit wolle die Regie-
rung den bisher erfolgreichen
Konzertchor in der Aufbauphase
unterstützen, sofern sich Region
und Gemeinden in angemesse-
nem Rahmen ebenfalls beteiligen.

Jahresbeiträge unverändert

Gleichzeitig mit dem Antrag für
die Unterstützung von Einzelpro-
jekten (im Winter 2012 geht es um
die Summe von 5,678 Millionen
Franken) legt die Regierung auch
die Jahresbeiträge an die regiona-
len Kulturveranstalter fest. Der
Löwenanteil davon geht an Kon-

zert und Theater St.Gallen. Die
Institution bezieht 19,364 Millio-
nen Franken. Der nächst höhere
Beitrag bezieht Schloss Werden-
berg mit 870000 Franken. Im Tog-
genburg ist die Klangwelt Toggen-
burg der mit Abstand grösste Be-
züger von Lotteriefonds-Jahres-
beiträgen. Im kommenden Jahr
sollen es 350000 Franken sein.
Weiter erhält das Chössi-Theater
Lichtensteig 70000 Franken, die
Jazztage Lichtensteig 30000 Fran-
ken, das Kleintheater Zeltainer in
Unterwasser 20000 Franken, Kul-
tur in Mogelsberg und Asselkeller
Schönengrund je 10000 Franken.
Die Ereignisse Propstei St.Peter-
zell erhalten weiterhin einen Jah-
resbeitrag von 25000 Franken, das
Tanztheater Rigolo Wattwil be-
kommt 15000 Franken, das Kraft-
werk Krummenau und das Ju-
gendorchester «il mosaico» je-
weils 10000 Franken an Jahresbei-
trägen.

Zufrieden trotz weniger Sonne
Obwohl der Sommer weniger Sonne bot als noch das Vorjahr, sind die Inhaber von Photovoltaikanlagen zufrieden.
Weitere Investitionen in diese Form der Energiegewinnung sind jedoch kaum geplant – die Schuld liegt beim Bund.
STEFAN FEUERSTEIN

TOGGENBURG. «Die Ergiebigkeit
der Photovoltaik ist immer wieder
Schwankungen unterworfen. Ob-
wohl das Ergebnis in diesem Jahr
etwas tiefer ausfällt als im Rekord-
sommer 2011, bin ich aber sehr
zufrieden», so Thomas Grob, Ver-
waltungsratspräsident der Thur-
werke AG und Inhaber der mit
8000 Quadratmetern Modulflä-
che grössten Solaranlage der Ost-
schweiz. Nach der Erweiterung im
vergangenen Winter erzeugte sie
über die Sommermonate hinweg
600000 Kilowattstunden Elektri-
zität – die durchschnittliche jähr-
liche Produktion in Höhe von 1,2
Millionen Kilowattstunden reicht
aus, um rund 250 Haushaltungen
mit Strom zu versorgen.

Knapp unter Erwartungen

Auch Rudolf Fässler, der das
Dach des Gill-Schulhauses in Eb-
nat-Kappel gemietet und mit ei-
ner Solaranlage ausgestattet hat,
ist zufrieden mit dem diesjährigen
Ergebnis. Der Fachmann für Pho-
tovoltaik hatte wegen mangelnder
Grösse keine Möglichkeit, eine
Anlage auf dem privaten Dach zu
plazieren und nutzt deswegen das
Schulhaus: «Bis Ende Oktober
wurden rund 55000 Kilowattstun-
den Strom erzeugt. Das liegt ganz
knapp unter den Erwartungen –
der Grund dafür ist wohl im Wet-
ter zu finden.»

In diesem Jahr setzte das Jo-
hanneum in Neu St.Johann erst-
mals auf die Photovoltaik, um
einen Teil des eigenen Strom-
bedarf zu decken. Die Planwerte
konnten zwar nicht ganz erfüllt
werden, mit fast 18000 Kilowatt-
stunden bis Ende Oktober sei man
aber zufrieden. Erstellt wurde die
Anlage im Zusammenhang mit
der Renovation des Daches; be-
reits wurde sie für die kosten-

deckende Einspeisevergütung an-
gemeldet (KEV). «Wir warten
noch auf die Zusage des Bundes,
damit der Betrieb der Photovol-
taikanlage auch aus finanzieller
Sicht tragbar ist», so Rolf Rechber-
ger, Verwaltungsleiter des Johan-
neums.

Keine weiteren Investitionen

Rudolf Fässler befindet sich mit
seiner Anlage ebenfalls auf der

Warteliste des Bundes, ist aber
überzeugt von den Vorteilen der
Nutzung von Sonnenenergie:
«Vorläufig ist die Photovoltaik-
anlage eine Investition von mei-
ner Seite, spätestens in drei bis
fünf Jahren erwarte ich aber eine
Zusage für die kostendeckende
Einspeisevergütung. Momentan
herrscht jedoch ein günstiges Fi-
nanzklima, das Risiko ist also kal-
kulierbar. Mit KEV-Zuschlag wäre

die Erstellung einer zweiten An-
lage durchaus eine Option.»

Zufriedener mit dem finanziel-
len Ergebnis zeigt sich Thomas
Grob, der für die Nutzung der
Photovoltaik bereits Fördergelder
erhält. «Im Moment kann die An-
lage dank der kostendeckenden
Einspeisevergütung wirtschaft-
lich betrieben werden. Ich würde
aber jedem die Nutzung der Solar-
energie empfehlen. Neben ökolo-

gischen Gedanken auch, weil die
Baupreise in den vergangenen
Jahren massiv gesunken sind.»
Eine weitere Investition in Photo-
voltaikanlagen sei von seiner Seite
in absehbarer Zeit aber nicht ge-
plant. «Ich würde zwar gerne noch
mehr auf Sonnenenergie setzen,
da die Wartelisten des Bundes
aber sehr lange sind, wird das in
naher Zukunft schwierig», sagt
Thomas Grob.
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Die Photovoltaikanlage auf dem Firmengebäude der Högg AG in Wattwil ist die grösste in der Ostschweiz.


