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Nachgefragt

«Etwas
Einmaliges,
Bleibendes»
Im Namen der St. Galler Kantonalbank unterschrieb am Mittwoch Albert Koller, Mitglied
der Geschäftsleitung, einen
Partnerschaftsvertrag mit der
Genossenschaft Baumwipfelpfad Neckertal.
Nach welchen Kriterien wurden die Leuchtturmprojekte
ausgewählt?
Wie der Name Leuchtturm schon
sagt, sollen die Projekte strahlen.
UndzwarüberdieRegionhinaus.
DanebenkamendiegleichenKriterien wie beim Jubiläumswettbewerb zum Zuge: Sie sollen die
Lebensqualität der Region mit
nachhaltiger Wirkung erhöhen
und sich mit ehrenamtlichem
Engagement umsetzen lassen.
Was macht für Sie das Projekt
Baumwipfelpfad Neckertal
speziell?
Hier wird etwas Einmaliges und
Bleibendes geschaffen, das die
Menschen begeistert und berührt. Es gibt noch keinen Baumwipfelpfad in der Schweiz, entsprechend ist das Projekt auch in-
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novativ. Zudem symbolisiert
die Ressource Holz die Nachhaltigkeit schlechthin. Damit sind
wir ganz nahe an unserem Jubiläumsgedanken «Gemeinsam
weiter wachsen – 150 Jahre schaffen Zukunft».
Wird sich die SGKB, neben
ihrer Unterstützung in der
Höhe von 1,2 Millionen Franken, noch darüber hinaus für
den Baumwipfelpfad engagieren?
Absolut. Die Finanzierung ist das
Eine. Damit schieben wir das
Projekt an. Daneben engagieren
wir uns auch persönlich, sei es als
Beirat der Genossenschaft, in der
Projektarbeit – und vor allem
werden unsere freiwilligen Mitarbeitenden beim Bau tatkräftig
mit anpacken.
Haben Sie schon einmal
einen Baumwipfelpfad besucht?
Ich selbst leider noch nicht, umso
mehr freue ichmichaufdieEröffnung im Frühling 2018. Wir waren aber vor Ort im Steinwäldli,
wo uns die Initianten die künftige
Situation eindrücklich vor Augen
führten.
Wie hoch schätzen Sie die
Erfolgschancen beim Publikum für den Baumwipfelpfad
in Mogelsberg ein?
Das Projekt ist einmalig. Man erlebt die Natur aus einer neuen
Perspektive. Ich bin überzeugt,
dass der Baumwipfelpfad bei den
Besuchern die gleiche Begeisterung auslösen wird, wie wir sie
derzeit bei den Initianten bei der
Projektarbeit spüren. (uh)
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Erste Schritte zur Lehre

Berufswahl Die Schüler der zweiten Oberstufe stellen in diesem Schuljahr
erste Weichen für ihre berufliche Zukunft. Dafür besuchen sie das Berufsinformationszentrum in Wattwil.
Sabine Schmid
sabine.schmid"toggenburgmedien.ch

Die Auswahl ist gross: Rund 250
Lehrberufe, unterteilt in 22 Berufsfelder, stehen den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe
offen. Die Wahl eines Berufs soll
aber kein Zufall sein. Das sagt
die Berufsberaterin Christine
Kaiser. Sie, wie auch alle anderen
Berufsberater der Berufs- und
Laufbahnberatung Toggenburg,
heisst darum alle Schülerinnen
undSchülerderzweitenOberstufe klassenweise in diesen Wochen im Berufsinformationszentrum (BIZ) in Wattwil willkommen. Zum einen gehe es darum,
dass die Jugendlichen, die sich in
diesem Schuljahr intensiv mit der
Berufswahl beschäftigen, ihre
zuständige Berufsberaterin kennenlernen. Zum anderen sollen
sie einen Einblick ins Angebot
des BIZ und in die Berufsfelder
erhalten.
Gleich zu Beginn des Besuchs
führt Christine Kaiser ein Experiment durch: Sie lässt alle Schüler
ein Bild von einem Berufsfeld aus
einem Stapel ziehen. Bei nur gerade drei der zwanzig Realschüler gab es so eine Übereinstimmung mit einem Beruf, den sie
sich vorstellen könnten. «Darum», betonte die Berufsberaterin, «ist es wichtig, dass ihr euch,
eure Interessen und Fähigkeiten
kennenlernt. So findet ihr einen
Beruf, der euch Freude bereitet.»
Auf spielerische Art machten sich
die Schüler in einem zweiten Teil
mit den 22 verschiedenen Berufsfeldern vertraut. Innerhalb dieserFeldersind dieverschiedenen
Berufe zusammengefasst. Christine Kaiser machte die Realschüler auf den Unterschied zwischen
einer EBA- und einer EFZ-Lehre
aufmerksam. Die Lehre, die mit
einem eidgenössischen Berufsattest (EBA) abgeschlossen wird,
ist für Schüler gedacht, denen
das Lernen Mühe bereitet. Diese

Die Schüler der 2. Real der Risi Wattwil und ihr Lehrer Edgar Sterzing (zweiter von links) befassen sich im Berufsinformationszentrum BIZ Wattwil
mit der Berufswahl.
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dauert zwei Jahre und beinhaltet
viel Praxis. Die Lehre, an deren
Ende es ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) gibt, dauert drei bis vier Jahre. «Wer die
EBA-Lehre mit guten Noten abgeschlossen hat, kann eine verkürzte EFZ-Lehre anhängen»,
erklärte Christine Kaiser. Nicht
erwähnt hat sie bei diesem Besuch die weiterführenden Schulen. «Die Kanti und weitere Mittelschulen spreche ich nur bei
den Sek-Klassen an», sagte sie.

Der Moment, um
Fragen zu stellen
Die meisten der Realschüler aus
dem Schulhaus Risi in Wattwil
haben bereits Vorstellungen von
ihrem zukünftigen Beruf. Einige,

daszeigteeineUmfrage,habenin
den Sommerferien Schnupperlehren absolviert. Aber, das stellte sich ebenfalls heraus, das Wissen über den Beruf ist noch nicht
so gross. Hier ermunterte Christine Kaiser die Schüler, entsprechende Informationen im BIZ zu
holen. Im Infomaterial ist unter
anderem ersichtlich, welche Tätigkeiten zum Beruf gehören,
welche Voraussetzungen ein Lernender mitbringen muss und
welche Schulfächer auf dem
Stundenplan stehen. Die Fachpersonen im BIZ stehen zudem
mit Tips zur Seite und geben den
Jugendlichen auf Wunsch eine
Liste mit Betrieben, die Lehrstellen und Schnupperlehren anbieten. «Ihr müsst fragen, sonst

funktioniert es hier nicht», betonte der Reallehrer Edgar Sterzing, der die Schüler ins BIZ begleitete.NeugierigzuseinundInteresse zu zeigen, riet Christine
Kaiser allen, die in den Herbstferien in einem Betrieb eine
Schnupperlehre absolvieren.
Ausgerüstet mit einem Blatt,
auf welchem die Schüler Informationen zu ihrem Wunschberuf
notiert haben, kehrten sie zurück
ins Schulhaus. Christine Kaiser
wird die Schüler bis Ende der
Oberstufe begleiten. Sie ist überzeugt, dass die Schüler von ihrem
ersten Besuch im BIZ profitiert
haben und sich bewusst sind,
dass sie dort viele Informationen
rund ums Thema Berufswahl holen können.

Das erste Feuer ist entfacht
Nachhaltig Am vergangenen Donnerstagmorgen wurde in der Heizzentrale des
Wärmeverbundes Wattwil das erste Feuer entfacht. Seit gestern wird Wärme geliefert.
Nicht etwa Politiker oder andere Berühmtheiten hatten am
29. September die Ehre, das erste
Feuer des Wärmeverbundes
Wattwil zu entfachen, sondern
Schüler des Schulhauses Risi in
Wattwil. Und das war bewusst so
geplant. «Die Schüler sind unsere Zukunft, und das Projekt des
neuen Fernwärmenetzes ist ein
sehr nachhaltiges, was also ideal
zusammenpasst», sagt der GeschäftsleiterderThurwerke,Alex
Hollenstein.
Laut Hollenstein konnte der
ehrgeizige Zeitplan des Projektes
perfekt eingehalten werden. Die
reine Bauphase dauerte rund ein
Jahr. Mit den Kosten von elf Millionen Franken für das Projekt
liegederWärmeverbundWattwil
auch sehr gut im Budget. Bis
anhin seien schon 66 Wärmelieferverträge unterzeichnet. Darunter befinden sich nicht ausschliesslich private Haushalte,
sondern auch viele öffentliche
Gebäude wie Schulen, Altersheime, Verkaufsgeschäfte und der-

gleichen. Seit dem 30. September werden diese Liegenschaften
fortlaufend an das Wärmenetz
angeschlossen und mit Wärme
beliefert.
In Zukunft soll das Leitungsnetz aber erweitert werden. Im

nächsten Jahr wird der Wärmeverbund Wattwil sein Gebiet wie
geplant weiter ausbauen. Das
neue Fernwärmenetz ist auch insofern ein nachhaltiges Projekt,
daeseinesehrgrosseWertschöpfung in der Region ermöglicht.

Das Holz, welches in der Heizzentrale verwendet wird, kommt
nämlich ausschliesslich von Toggenburger Wäldern.
Miranda Diggelmann
"toggenburgmedien.ch

Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Risi werfen Holzschittli in den Ofen und entfachen somit das
erste Feuer des Wärmeverbundes Wattwil.
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Berufsinformationszentrum
Im
Berufsinformationszentrum
(BIZ) können Schülerinnen und
Schüler, aber auch Erwachsene,
Informationen zu Berufsausbildungen und Weiterbildungen finden und Unterlagen zu verschiedenen Berufen kostenlos ausleihen. Das BIZ an der Bahnhofstrasse 32 in Wattwil ist jeweils von
Montag bis Freitag von 14 bis
17 Uhr geöffnet, zusätzlich am
Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr
(Schulferien donnerstags nur bis
17 Uhr). (sas)
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

www.berufsberatung.sg.ch

Abwasser wird
zum Thema
Neckertal Im kommenden Jahr

wird sich der Gemeinderat Neckertal vermehrt mit dem Thema
Kanalisation beschäftigen. Dies
ist im Mitteilungsblatt zu lesen.
Das Ziel ist, Lösungen für verschiedene Gebiete und Liegenschaften zu suchen und allenfalls
zu verfügen. Die Abwasserproblematik müsse auch im weniger
dicht besiedelten Gebiet angegangen werden, schreibt der Gemeinderat. Für verschiedene Liegenschaften,beispielsweise nach
Aufgabe der Landwirtschaft, bestehe eine Anschlusspflicht.
Wegen des Neubaus derTierarztpraxis im Kähbach bei Degersheim müssen drei Wohnhäuser neu an die Kanalisation
angeschlossen werden. Das Projekt sieht vor, dass eine Kanalisationsleitung entlang und teilweise in der Kantonsstrasse zur Ziegelhütte gebaut wird. Am Projekt
teilnehmen wird gemäss der Mitteilung auch die Wasserversorgung Böschenbach. Zudem wird
informiert, dass der Gemeinderat für das Gebiet Hofstetten,
St. Peterzell, eine Studie bezüglich der Abwassersanierung erstellen lässt. (gem)

