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Was macht eigentlich...

«Meine Bilder
hängen sogar in
den USA»

...Willi Forrer. Das 87-jährige
Skitalentwuchs inWildhausauf
und zog in jungen Jahren nach
Buchs, um dort seine Lehre als
Skiwagnerbei der Schwendener
Skifabrik zu absolvieren. Erste
Siege inSkirennen feierte er be-
reits in jungen Jahren bei regio-
nalenRennen.Diese fanden frü-
herunter anderem inGrabsund
Wildhaus statt. Danach durfte
Willi ForrerErfolgebei nationa-
len und schliesslich internatio-
nalen Rennen feiern. An den
Weltmeisterschaftenundanden
Olympischen Spielen holte er
insgesamtviermal einenvierten
Platz.DieKitzbühel-Abfahrt ge-
wann er 1962 – das weiss alle
Welt. Er aber sagt: «DerKombi-
nations- und der Abfahrtssieg
mit dem neun Jahre bestehen-
denStreckenrekord 1958 inMa-
donnadiCampigliowarenmei-
newichtigstenSiege.»Bisunge-
fähr 83-jährig standWilli Forrer
auf den Ski. Heute ist ihm der
Skisport zu gefährlich.

In seiner Freizeit widmet
sich Forrer der Brauchtumsma-
lerei. «Ich male meine Jugend-
erinnerungen. Damals lebten

wir auf einem Bauernhof.» Be-
reits als SchülermalteWilli For-
rer gerne.ErstwarenesBlumen,
dannKühe, später ganzeAlpab-
fahrten.

Mittlerweilehat sichherum-
gesprochen, dass Willi Forrer
ein talentierterMaler ist. «Mei-
neBilder hängen inEuropa und
sogar in denUSA.»Er erhält oft
Komplimente. Zum Beispiel,
dass erdie schönstenundnatür-
lichsten Kühe malt, wie der
87-Jährige sagt. «Die Kompli-
mente sindmit einGrund, wes-
halb ich inmeinemhohenAlter
immer noch gerne male. So
weiss ich, dass ich den Men-
schenmitmeinenBildernFreu-
de bereiten kann.»

Ansonsten nimmt es Willi
Forrer gemütlicher als auch
schon. Reisen ist ebenso wenig
ein Thema wie Handy oder
Computer. «Ich bin früher viel
herumgekommen,dasgenügt.»
Vom Geburtsort Wildhaus zog
er wie eingangs erwähnt nach
Buchs. Dann zog er berufsbe-
dingt nach Österreich, Chur,
Sargans, Spreitenbach undHei-
den und wieder zurück nach
Wildhaus. Es folgten 17 Jahre in
Kanada.GesundheitlicheGrün-
de bewogen ihn vor 16 Jahren,
zurück indie Schweiz zu ziehen.
Heute wohnt er in Klosters, ist
verheiratet, glücklich und ge-
sund.«Dankbarkeit undZufrie-
denheit sind die besten ‹Pillen›
für dieGesundheit.»

Alexandra Gächter

DerWildhauserWilli Forrerwech-
selte vom Skifahren zur Malerei.

Bild: Archiv Adi Lippuner 2015

Eigenheit und Einheit
AmPodium zurWahl desNeckertaler Gemeindepräsidenten standen sich die drei Kandidaten erstmals gegenüber.

UrsM. Hemm

«Die Findungskommission ist
erfreut, dass sie drei absolut
wählbareKandidatengefunden
hat», sagte deren Präsident
Werner Raschle, als sie Chris-
tian Gertsch (SP), Michael Le-
dergerber (Die Mitte) und Toni
Thoma (SVP) auf einemDreier-
ticket zurWahl zumGemeinde-
präsidentenderneuenGemein-
deNeckertal vorgeschlagenhat.
Wie wählbar die drei wirklich
sind, hatten sie amDonnerstag
amerstenWahlpodiuminHem-
berg unter Beweis zu stellen.

Moderator, Hanspeter
Trütsch, ehemaliger Bundes-
hausredaktor SRF, fühlte den
drei Kandidaten auf den Zahn.
Die nächste Podien finden am
Dienstag, 22. März, im Restau-
rant FroheAussicht inOberhel-
fenschwil und am Donnerstag,
24. März, in der Mehrzweckan-
lage Haselacker in Brunnadern
statt.

KulturundEigenheitder
Dörferbeibehalten
Bereits die Vorstellungsrunde
der drei Kandidaten offenbarte
ihrewichtigstenZiele fürdieZu-
kunft der Gemeinde Neckertal.
«Im Neckertal haben wir eine
gute Lebensqualität, die es zu
erhaltengilt», sagteMichaelLe-
dergerber, der als erster, seine
Ziele für die zukünftige Ge-
meinde formulieren durfte. Als
Gemeindepräsident möchte er
in erster Linie Dienstleister im
Dienste der Bevölkerung sein
und sich für die Belange und
Projekte der Menschen einset-
zen. Er sagte: «Die Landschaft
ist das grösste Kapital des Tals.
Die müssen wir nutzen, Wert-
schöpfung daraus generieren,
aber wir dürfen sie auch nicht
ausnutzen und überfordern.»

Für Toni Thoma ist Politik
nicht nur Beruf, sondern auch
Berufung. Der derzeitige
Gemeindepräsident vonAndwil
sieht die neue Gemeinde Ne-
ckertal «als einmalige Konstel-
lation». «Es ist ein einmaliges

Gebiet, dasdieseGemeinde zu-
sammenbringt, ein einmaliger
Menschenschlag.»Daher sei für
ihn die Stelle als Gemeindeprä-
sident von Neckertal nicht nur
beruflicher Reiz, sondern auch
eineHerzensangelegenheit.

«Mir gefallen zwei Rollen:
Das eine ist, Grossvater zu sein,
das andere ist Gemeindepräsi-
dent zu sein», sagte Christian
Gertsch. Ihm sei in erster Linie
wichtig, dass man aufeinander
schaut, dassman fürsorglich sei.
Er betonte seineRolle alsHem-
berger Gemeindepräsident im
ganzenFusionsprozess.Gleich-
zeitighoberhervor: «DieKultur
und Eigenheit der einzelnen
Dörfer der neuen Gemeinde

spieleneineherausragendeRol-
le.DerZusammenhalt, die Iden-
tität mit der neuen Gemeinde
sind aber grundlegend für das
Zusammenleben.»

MitdemBodensorgsam
umgehen
NachFragenzunationalenThe-
men, schwenkte Moderator
HanspeterTrütschzuden regio-
nalen Herausforderungen, wie
derRaumplanung, insbesonde-
re dem Thema Auszonungen,
über.Esbraucheeinqualitatives
Wachstum und die Umnutzung
bestehender Bauten, sagte Mi-
chael Ledergerber. «Wir arbei-
ten bereits seit fünf Jahren an
derRaumplanung.Es ist einhar-

terProzessund für alleBetroffe-
nen nicht lustig», sagte Chris-
tian Gertsch. «Aber wir versu-
chen, mit allen Beteiligten eine
guteLösungzufinden.»DieGe-
meinde befinde sich in einer
Blockade:Entweder seidasBau-
land verbraucht oder es sei aus-
gezont. «Erst, wenn der ganze
Prozess abgeschlossen ist, kön-
nenwirdieweitereEntwicklung
planen», sagte Christian
Gertsch.«Mit demBodenmuss
man sorgsam umgehen, keine
Frage», sagte Toni Thoma.
Gleichzeitig müsse man aber
auch sicherstellen, dassdasNe-
ckertal nicht entvölkert werde.
Wir sind uns im Kantonsrat ei-
nig: «WirmüssendasNeckertal

weiterentwickeln,wir dürfen es
aber nicht zubauen.»

DasNeckertal ist kein
Spielplatz
Hanspeter Trütsch zitierte aus
einem Schreiben des Bundes-
amtes für Raumentwicklung:
«WirbrauchenOrte,wowir uns
erholen und bewegen undNeu-
es entdecken und erleben kön-
nen und auch in der Nähe von
dicht überbauten Städten und
Agglomerationen schnell zu er-
reichen sind. Siedlungen müs-
sen deshalb bewusst attraktiv
gestaltet und auf die Bedürfnis-
sen der Bevölkerung ausgerich-
tet werden.»

«Esdarfnicht abschliessend
sein», sagte Michael Lederger-
ber. «Die Standortentwicklung
muss auchdort stattfindenkön-
nen,wosieperGesetznicht vor-
gesehen ist.» «Mit diesemText
bin ichnicht einverstanden.Das
Neckertal ist kein Spielplatz für
die Stadtbevölkerung», sagte
Toni Thoma. Christian Gertsch
meint, dass sich das Neckertal
gerne als Naherholungsgebiet
der Stadt sieht, dass die Stadt
aber auch dafür zahlen müsse,
«damit wir alles dafür tun, dass
alles so schönbleibt undallemit
ihrem Töff hierdurch fahren.»
Es könne einfach nicht sein,
dassdasNeckertal alsNaherho-
lungsgebiete herhalte und es
keine Ausgleichszahlungen da-
für gebe.

Alle sind sich einig, dass das
Gewerbe im Tal behalten wer-
denmuss.«Wirkönnennicht er-
warten, dassLeutehierherkom-
men und lebenwollen, wenn es
keine Arbeitsplätze gibt. Daher
ist esunabdingbardasGewerbe
zu unterstützen», sagte Toni
Thoma stellvertretend für alle
drei Kandidaten. Unabhängig
vomWahlkampfumdasNecker-
taler Gemeindepräsidium be-
wirbt sich Andrea Galli um das
Amt der Schulpräsidentin. Als
amtierende Schulratspräsiden-
tinder SchuleOberesNeckertal
und alleinigeKandidatin dürfte
ihreWahl unumstritten sein.

Im Podcast erzählen Toggenburger ihre Liebesgeschichten. Bild: KEY

Auf der Suche nach der Liebe
Für eine Podcast-Reihe sucht ToggenburgTourismus Liebesgeschichten aus der Region. Ab
demFrühsommer könnenPassagiere des Postautos die besten fünf Erzählungen anhören.

«Das Toggenburg ist zum Ver-
lieben», schreibtdieTourismus-
organisationderRegion ineiner
Medienmitteilung. Sie sucht
nun für einen Podcast Men-
schen, die ihre Toggenburger
Liebesgeschichte teilen wollen.
Die Podcast-Reihe soll Gäste
künftig während der Postauto-
Fahrt auf den Besuch im Tog-
genburg einstimmen.

Interessiertekönnensich
bisEndeMärzmelden
Wer eine Liebesgeschichte tei-
len will oder wer eine Person
kennt, dieBerührendes zu schil-
dern weiss, kann sich bis Ende
März online bei Toggenburg
Tourismus melden. Ein erster
Einblick in dieGeschichte kann

schriftlich oder als Sprachnach-
richt verfasstwerden.Aus sämt-
lichen eingereichten Geschich-
ten werden dann die Top 5 für

die Podcast-Reihe ausgewählt.
Bei der Auswahl wird Toggen-
burg Tourismus von Pascal Na-
ter, Journalist und erfahrenem

Podcast-Produzenten, unter-
stützt.DerPodcast ist einAudio-
beitrag, ähnlicheinerRadiosen-
dung, der über das Internet ab-
rufbar ist.

Die geplanten Kurz-Hörge-
schichtenwerdenabdemFrüh-
sommerdieses Jahres allenPas-
sagieren im Postauto in der Re-
gion Toggenburg via QR-Code
zurVerfügungstehen.Mitdieser
Aktion werde bereits die Anrei-
se im öffentlichen Verkehr zum
Erlebnis und gegenüber der
Fahrt im Privatwagen attrakti-
ver, ist Toggenburg Tourismus
überzeugt. Mit der Erlebnisin-
szenierung über dieOhren pas-
sen Podcasts bestens in die Er-
lebnispalette des klingenden
Tals. (pd/lsf)

Toggenburg soll
«smart» werden
Digitalisierung Das Projekt
«Smart Region Toggenburg»
setzt sichzumZiel, dasPotenzial
der Digitalisierung im Toggen-
burg zu erkennen. Vertreter der
fünfPilotgemeindenWildhaus-
Alt St.Johann, Nesslau, Ebnat-
Kappel, Lichtensteig und Mos-
nang sowie Vertreter aus dem
Gewerbe und der Bevölkerung
erarbeiten dafür bis Ende 2022
einenAktionsplanmitMassnah-
men für eine smarteRegion.Da-
bei wollen sie unter anderem
klären,wie sichLebensbereiche
wie Mobilität, Wohnen, Arbei-
ten undUmwelt sinnvoll digital
vernetzen lassen. Das Projekt
startet am Samstag, 26. März,
mit einemWorkshop imBüelen-
saal in Nesslau, der von 9 bis 12
Uhr dauert. Interessierte kön-
nen sich bis Sonntag, 20. März,
bei Projektleiterin Martina Du-
melinmelden. (pd/sas)

Die drei Kandidaten für dasNeckertaler Gemeindepräsidium amPodium inHemberg (von links): Michael
Ledergerber, Toni ThomaundChristianGertsch.ModeratorHanspeter Trütsch fühlte den drei Kandidaten
auf den Zahn. Bild: Urs M. Hemm


