
Es ist schonwieder geschehen
Hochwasser Der Regen in derGewitternacht aufDienstag liess denKrebsbach südlich der Larag inWil über die Ufer treten.Wasser ergoss

sich ungehindert auf die AutobahnA1 und führte zu einemVerkehrsunfall ohne Verletzte. Grösserer Sachschaden blieb aus.

Hans Suter
hans.suter@wilerzeitung.ch

Man wird sich noch für einige
Zeit damit abfindenmüssen: Bei
Starkregen reicht die Durchlei-
tungskapazität des Dükers, der
dasWasserdesKrebsbachsunter
derAutobahnhindurchRichtung
Rickenbach führt, nicht aus.Das
hat zurFolge, dassderKrebsbach
vordemDüker südlichderLarag
über die Ufer tritt und sich die
Wassermassenungehindert über
die angrenzende Wiese auf die
AutobahnA1 ergiessen.

In der Nacht auf Dienstag ist
dies erneut geschehen– zumdrit-
tenMal innert vier Jahren. Doch
diesmal ohne grössere Schäden,
weil das Autobahnbord vergan-
genes Jahr mit einbetonierten
Felsbrockengesichertworden ist.
Diese Massnahme soll verhin-
dern, dass Erdreich ausgespült
wird und auf die Autobahn ge-
langt.ErstesFazit:Eshat gewirkt.

HolzlattenundKiesaufder
Fahrbahn führenzuUnfall

Ganz schadlos ist das Ereignis in
der Gewitternacht auf Dienstag
aber nicht geblieben. Die vom
Krebsbach auf die Autobahn ge-
flossenen Wassermassen haben
voneinemParkplatzKiesundvon
einer Hundeschule Holzlatten
mitgerissen und auf die Auto-
bahn geschwemmt. Zwei Auto-
fahrer bemerkten dies zu spät
und fuhren in das unerwartete
Hindernis. LautHanspeterKrüsi,
Mediensprecher der Kantons-
polizei St.Gallen, blieben beide
Lenker unverletzt. Ein Fahrzeug
musste abgeschleppt werden.

ProvisorischeMassnahmen
inRickenbachwirken

Erneut ist der Krebsbach auch in
Rickenbach über die Ufer getre-
ten. Auch hier ohne gravierende
Folgen. «Nachts um 2Uhr hat es

hier noch anders ausgesehen»,
sagte eine Anwohnerin gestern
Morgen, als sie mit ihrem Hund
spazieren ging. «Und das wilde
Rauschen des Hochwasser füh-
renden Krebsbachs übertönte
alles.» Doch es ist glimpflich ab-
gelaufen.Nachden folgenschwe-
ren Ereignissen von 2015 und
2018 mit zum Teil hohem Sach-
schaden wurden als provisori-
scheSofortmassnahmendieBrü-
cke von der Herrenstrasse über
den Krebsbach höher gelegt und
ein Schutzwall gebaut. Wie sich
nun gezeigt hat, konnten die
MassnahmeneinÜberflutender
nahe gelegenen SBB-Unterfüh-
rung verhindern.

TrotzdesStarkregenssind die
Regionen Toggenburg und Wil
vongrösserenSchädenverschont
geblieben. Nach Angaben der
Kantonspolizei St.Gallen musste
die Feuerwehr in Bronschhofen
einenprivatenKellerund inFlawil
eine Unterführung auspumpen.
Auf Hinterthurgauer Seite stand
die Feuerwehr imRaumSirnach-
MünchwilenwegenHochwasser-
folgen imEinsatz.

Massnahmengegendie
GefahrenvonHochwasser

In der Region hat das Auftreten
von Starkregen mit Hochwasser
als Begleiterscheinung in den
vergangenen Jahren deutlich zu-
genommen. Als Gründe sehen
Fachleute in erster Linie den
Klimawandel sowie bei den Fol-
genEingriffedesMenschen indie
Natur (z.B. Versiegeln von Flä-
chendurchTeerbelägeusw.).Um
derGefahren so gut wiemöglich
Herr zu werden, realisieren die
Gemeinden Rickenbach, Wilen
und Sirnach gemeinsam mit der
StadtWil einumfassendesHoch-
wasserschutzkonzept. Bis dieses
umgesetzt ist, wird es aber noch
einige Jahredauern.Bisdahinbe-
hilftman sichmit Provisorien.

Fachleute des Nationalstrassenunterhalts begutachten die Situation an der A1 in Wil und erörtern weitere Optimierungen. Bilder: Hans Suter

Wil: Das mit einbetonierten Felsbrocken gesicherte Autobahnbord an
der A1 funktioniert: Es wurde kein Erdreich auf die Autobahn gespült.

Rickenbach: Die höher gelegte Brücke über den Krebsbach sowie der
erhöhte Schutzwall mit auslaufender Bretterwand haben gewirkt.

Lehrabschlussmit bekanntemBesuch
Diplomfeier StarkochAntonMosimann sprach den Lehrabgängern derGastroberufe am

Berufs- undWeiterbildungszentrum inWattwil vergangenenMontag seineGlückwünsche aus.

«Es istwunderschön, im Juli eine
Lehrabschlussfeier zumachen,es
hat aber auch seine Tücken»,
sagte Markus Hänsli, Fachgrup-
penleiterderGastroabteilungam
Berufs- und Weiterbildungs-
zentrumToggenburg inWattwil.
Er bezog sich auf die Backofen-
hitze inderTurnhalle, inwelcher
am Montag die Diplomfeier der
Köchinnen und Köche sowie der
Restaurationsfachfrauen und
Restaurationsfachmänner statt-
fand. Als kleinen Trost fügte er
hinzu, dass die Temperatur letz-
tes Jahr höher gewesen sei.

Starkoch Anton Mosimann,
der wohl bekannteste Gast des
Anlasses, hatte seine Karriere
auch mit einer Lehre begonnen.
Er hielt fest, wie wichtig es sei,
sich ein solides Fundament auf-
zubauen.

SeineLernbereitschaft zahlte
sich aus. Mit 28 Jahren wurde er
ChefkochdesDorchester-Hotels
in London. Ausserdem durfte er
bei zwei Hochzeiten des briti-
schenKönigshauses kochen.Die
Leidenschaft für seinenBerufhat
ihn nicht verlassen. Er stellte die

AnwesendenvordieFrage:«Was
gibt es Schöneres, als glückliche
GästenacheinemgutenEssenzu
begrüssen?»

In St.Gallen, den beiden
Appenzell und dem Fürstentum
Liechtenstein waren 108 Koch-
lehrlinge zur Abschlussprüfung
angetreten, 29davon inWattwil.
Bei denRestaurationsfachleuten
waren es insgesamt 46, zehn da-

von inWattwil. Bei beiden Beru-
fenverpasste inWattwil niemand
denAbschluss.

Den besten Notenschnitt
unter den Restaurationsfachleu-
ten erreichte Marlies Imhof mit
Note 5,4. Bei den Köchen er-
reichte Katja Bachofen mit Note
5,6 nicht nur das beste Gesamt-
prüfungsergebnis in Wattwil,
sondern auch in St.Gallen, den

beidenAppenzell unddemFürs-
tentumLiechtenstein.

Auch Regierungsrat Stefan
Kölliker,VorsteherdesBildungs-
departements imKantonSt.Gal-
len, war vor Ort. Er offenbarte,
dass er gerneAbschlussfeiernbe-
suche,daerdabeidieFrüchte sei-
ner Arbeit im Bildungsdeparte-
ment sehe. Auch er hatte einst
eineLehreabsolviert: «Mankann

über eine Berufslehre Regie-
rungsrat werden», ob dies loh-
nenswert sei, müsse hingegen
jeder selbst wissen. Er merkte
nochan, dassdieBerufslehre ein
Privileg sei, welches in der
Schweiz zuoft als selbstverständ-
lich angesehenwerde.

Michael Hehli
michael.hehli@toggenburgmedien.ch

CVPMosnang

100Unterschriften
sind gesammelt

Rund fünf Prozent steigen die
Krankenkassenprämien jährlich
und reissen somit ein immer
grösseresLoch indasBudget der
Bevölkerung. Laut Experten
könnten in der Grundversiche-
rung 20 Prozent oder sechs Mil-
liardenFrankenderKosten ohne
Qualitätsverlust eingespart wer-
den. Mit Hilfe einer Volksinitia-
tivemöchtedieCVPdiePrämien-
explosion stoppen.

Die Kostenbremse-Initiative
verlangt,dassBundesrat,Bundes-
versammlung und die Kantone
eingreifen, sobald die Gesund-
heitskosten stärker als die Lohn-
entwicklung steigen. Am22. Juni
sammelte die CVP Mosnang vor
demDorfladen innertkurzerZeit
rund 100 Unterschriften dafür.
Die Ortspartei Mosnang stellte
fest, dass die hohen Kranken-
kassenprämien der Bevölkerung
grosse Sorgenbereitenunddiese
angegangenwerdenmüssen.Die
Unterschriftensammlung dauert
noch bis zum 16. April 2020.

Chläus Länzlinger

Hinweis
www.kostenbremse.chAntonMosimann übergab den frischgebackenen Berufsleuten jeweils höchstpersönlich eines seiner Bücher. Bild: Michael Hehli
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