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 Für Sie war unterwegs: Lena Schmid

Ebnat-Kappel Bei der Kälte am 
vergangenen Samstag, freuten 
sich die Besucherinnen und Be-
sucher darauf, in die Wärme des 
Dömlis gehen zu können. Die 
Vorfreude war gross, sich endlich 
wieder einmal unterhalten lassen 
zu können. 
A-Live zog ungewöhnlich viele 
Besucherinnen und Besucher an 
und ein Hauch von Weihnachts-
stimmung lag in der Luft.

A-Live im Dömli

Kuhn Back & Gastro AG 

Grosszügigere Arbeitsplätze, noch 
bessere Qualitätssicherung und 
nicht zuletzt ökonomische Gründe, 
veranlassten den Traditionsbetrieb 
dazu, das Bauprojekt in Angriff zu 
nehmen. Die Investitionen von 9,5 
Millionen Franken in das 1600 Qua-
dratmeter grosse Gebäude werden 
sich lohnen. 
Mit der Produktion an einem Ort 
können Abläufe optimiert und die 
dreizehn Filialen effizient beliefert 
werden. Einem weiteren Wachstum 
steht nichts im Weg. Die Backstube 
in Brunnadern wird geschlossen. 
Richard Kuhn, Geschäftsführer in 

5er-Generation: «Mein Ururgrossva-
ter buk 1888 das erste Kuhn-Brot 
in Brunnadern. Es ist ein bisschen 
traurig, von hier wegzuziehen. Zum 
Glück bleibt der Laden mit dem da-
zugehörigen Café im Dorf beste-
hen. Und natürlich freuen wir uns 
auf den neuen Vorzeigebetrieb!» 
Karl Brändle, Präsident der Ge-

meinde Bütschwil-Ganterschwil, 
zeigt sich erfreut über die Ansied-
lung des Traditionsbetriebs mit sei-
nen vielen Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen. Anfang 2023 weht 
dann ein neuer Wind durch Büt-
schwil: Der frische Duft aus der 
Backstube der Kuhn Back und Gas-
tro AG.  pd

Das Wildhefebrot und der 
Butterzopf der Kuhn Back und 
Gastro AG werden auch in 
Zukunft die Herkunftsbezeich-
nung «aus dem Toggenburg» 
tragen. Allerdings müssen die 
BäckerInnen bald auf das 
Brunnödliger Quellwasser 
verzichten; in Zukunft werden 
die Teige mit Bütschwiler 
Quellwasser verarbeitet. Der 
Spatenstich am neuen Produk-
tionsstandort erfolgte am 14. 
Dezember 2021.

Vom Necker an die Thur

Mitte Dezember erfolgte der Spatenstich.  zVg

Kanton Die «Corona-Hilfe» richtet 
sich an Privatpersonen, die auf-
grund der Corona-Krise in eine fi-
nanzielle Notlage geraten sind. Sie 
erhalten bei ihrer Wohnsitzge-
meinde eine Beratung und können 
«Corona-Hilfe» beantragen. Der 
Kanton stellt einen Kreditrahmen 
von 5 Millionen Franken zur Verfü-
gung. Zwischen April und Ende No-
vember wurden in den Gemeinden 
822 Beratungen durchgeführt und 
341 Gesuche um finanzielle «Coro-
na-Hilfe» bewilligt. Es wurden ins-
gesamt 2,4 Millionen Franken aus-
bezahlt. Der Höchstbetrag beläuft 
sich pro Haushalt auf 10'000 Fran-
ken. Die Zahlen zeigen, dass die 
Hilfe im ganzen Kanton in Anspruch 
genommen wird. Die Regierung er-
achtet das Angebot weiterhin als 

wichtiges Mittel, um den Menschen 
im Kanton in einer coronabeding-
ten Notlage schnell und unbürokra-
tisch helfen zu können. In vielen 
Fällen kann ein Abgleiten in die So-
zialhilfe verhindert werden. Des-
halb hat die Regierung beschlossen, 
die «Corona-Hilfe» 2022 fortzufüh-
ren. Die wirtschaftlichen Folgen der 
Pandemie sind für die Menschen 
und insbesondere für Familien nach 
wie vor spürbar. Viele waren oder 
sind von Kurzarbeit betroffen oder 
wurden in dieser Zeit arbeitslos. Be-
sonders betroffen sind Familien mit 
Kindern. Sie machen rund die Hälfte 
der Gesuchstellenden aus. Die 
wichtigsten Informationen zu «Co-
rona-Hilfe», eine Übersicht der zu-
ständigen Beratungsstellen und das 
Formular für ein Gesuch um Unter-
stützungsbeiträge sind auf www.co-
ronahilfe.sg.ch aufgeschaltet.  pd

Seit Mitte April 2021 haben 
St.Gallerinnen und St.Galler 
die Möglichkeit, ein Gesuch um 
finanzielle «Corona-Hilfe» zu 
stellen. Das Angebot für Privat-
personen wird genutzt und die 
Regierung hat nun beschlos-
sen, dieses auch im Jahr 2022 
fortzuführen. 

«Corona-Hilfe» wird fortgeführt
Gesuche können eingereicht werden

Kanton Die Durchführung von öf-
fentlichen Veranstaltungen unter-
liegt aufgrund der Corona-Mass-
nahmen bestimmten Beschränkun-
gen. Davon ausgenommen sind 

Versammlungen legislativer Organe 
auf Gemeindeebene, also auch Bür-
gerversammlungen. Allerdings 
muss für Bürgerversammlungen ein 
Schutzkonzept erstellt werden.

Frühzeitige Planungssicherheit
Dabei kann es vorkommen, dass 
mehrere Hundert Personen an einer 
Versammlung teilnehmen. Stark ge-
fährdete Personen könnten deshalb 
auf die Teilnahme verzichten, was 
demokratiepolitisch nicht wün-
schenswert wäre. Eine Verschie-
bung der Bürgerversammlung ist 
aufgrund der unsicheren Lage und 
der notwendigen Vorbereitungszeit 
sehr schwer planbar. Die Regierung 
schafft deshalb frühzeitig Planungs-
sicherheit. Mit einer dringlichen 
Verordnung ermöglicht sie den Ge-

meinden im ersten Halbjahr 2022 
eine Beschlussfassung per Urnen-
abstimmung anstelle einer Bürger-
versammlung. Die Durchführung 
einer Bürgerversammlung ist aber 
weiterhin möglich, sofern das über-
geordnete Recht eine solche zulässt. 
Das Gesetz sieht vor, dass die Bür-
gerschaft Budget und Steuerfuss 
2022 sowie die Jahresrechnung 2021 
bis zum 15. April beschliesst. Mit der 
Regelung wird die Frist bis 19. Juni 
verlängert. Somit kann in beiden 
Fällen, Bürgerversammlung und 
Urnenabstimmung, sichergestellt 
werden, dass die Beschlussfassung 
über Budget und Steuerfuss sowie 
über die Jahresrechnung und an-
dere Geschäfte rechtzeitig erfolgen 
kann und die finanzielle Hand-
lungsfähigkeit gewahrt bleibt.  pd

Die Regierung ermöglicht mit 
einer Verordnung den Gemein-
den, die aktuellen Geschäfte an 
einer Bürgerversammlung oder 
mit einer Urnenabstimmung zu 
beschliessen. Zudem wird die 
Frist für die Beschlussfassung 
über Budget und Steuerfuss 
2022 sowie über die Jahres-
rechnung 2021 bis Juni 2022 
verlängert. Dadurch wird dem 
Bedürfnis der Gemeinden nach 
Klarheit und Planungssicher-
heit während der Covid-19-Epi-
demie Rechnung getragen.

Bürgerversammlung oder Urnenabstimmung
Gemeinden können wählen

Wildhaus Im Winter haben die Al-
pentiere eine schwierige Zeit. Um 
gesund durch den Winter zu kom-
men, vermindern viele ihren Ener-
gieverbrauch und bewegen sich nur 
wenig. Nur die Spuren im Schnee 
verraten, dass sie da sind. Mit dem 
Wildhüter Urs Büchler gehen die 
Teilnehmenden in der Umgebung 
des Gamplüt auf Spurensuche und 
erfahren einiges über die Strategien 
der Wildtiere. Auch ihre Gefährdung 
durch Menschen wird Thema sein. 

Die wildverträgliche Tour befindet 
sich zu jedem Zeitpunkt auf offiziel-
len Wegen und nimmt Rücksicht auf 
das Ruhebedürfnis der Tiere. Diese 
Exkursion richtet sich an Erwach-
sene und Familien mit Kindern ab 
12 Jahren. Auskunft und Anmel-
dung bis Freitag, 14. Januar 2022, 12 
Uhr: regiobuero@wwfost.ch, 071 
221 72 30; Website: www.wwfost.ch/
events.  pd

Mit dem Wildhüter gehen die 
Teilnehmenden auf Spurensu-
che und können mit etwas 
Glück Steinböcke und Gämse 
beobachten. Der WWF lädt am 
15. Januar 2022 von 9.30 bis 
13.30 Uhr zur Exkursion ein. 

Tiere im Winter – Dicke Pelze
Gämse und Steinböcke in Wildhaus beobachten


