
Gemeindepräsident Karl Brändle im Interview

«Unsere Gemeinde ist vielfältig und
äusserst liebenswert»
Die Eröffnung der Umfahrung-
strasse wirkte sich positiv auf
das Wachstum und die Ent-
wicklung der Gemeinde Büt-
schwil-Ganterschwil aus. Ge-
meindepräsident Karl Brändle
erzählt im Interview was dem-
nächst ansteht und wieso es
sich lohnt, Bütschwil-Ganter-
schwil zu besuchen.

Wassind IhrerMeinungnachdieVor-
züge von Bütschwil-Ganterschwil
und wieso lohnt es sich hier zu le-
ben?
Wir verfügen in unserer Gemeinde
über eine sehr gut ausgebaute und
zeitgemässe Infrastruktur, nament-
lichbetrifftdiesdieQualitätderSchu-
len oder das grosse Angebot an Frei-
zeit- und Sportmöglichkeiten. Das
Vereins- und Dorfleben in Büt-
schwil, Ganterschwil und Dietfurt ist
vielfältig, ebenso die Einkaufsmög-
lichkeiten für den täglichen Bedarf,
mit vielen regionalen und einhei-
misch produzierten Produkten. Zu-
sammengefasst: Eine liebens- und
lebenswerte Gemeinde. Wir blicken
aber auch über unsere Kirchturm-
spitzen hinaus und betreiben keine
Nabelschau. Regionales Denken
und Handeln ist bei uns gross ge-
schrieben. So sind wir mit dem gan-
zen Toggenburg eng vernetzt.

Angenommen man ist zum ersten
Mal in der Toggenburger Gemeinde:
Was müssen Touristen*innen unbe-
dingt besuchen oder gesehen ha-
ben?
Bütschwil-Ganterschwil ist nicht St.
Moritz oder Zermatt. Wir sind kein
Hotspot der touristischen Superlati-
ve. Es sind vielmehr die vielen klei-
nen Dinge, welche unsere Gemein-
de ausmachen. Die schöne und
ebenso wertvolle Naturlandschaft
beginnt überall direkt hinter den
Wohnhäusern. Ein weites Netz an
Wald-, Wiesen- und Feldwegen bie-
tet Wanderern und Bikern un-
erschöpflicheNaherholung in traum-
hafter Umgebung. Aber auch Necker
und Thur bieten viele idyllische Plät-
ze, die zum Verweilen einladen.

Im Frühjahr dieses Jahres wurde die
Bevölkerung über die flankieren-
den Massnahmen zur Erhöhung der
Verkehrssicherheit und der Steige-
rung der Lebensqualität informiert.
Alle interessierten Personen wur-
den eingeladen, sich im Rahmen
einesMitwirkungsverfahrens zudie-
sem Projekt zu äussern. Was erhiel-
ten Sie für Rückmeldungen?
Am Mitwirkungsverfahren zu den
flankierenden Massnahmen und zur
Umgestaltung des Kirchplatzes ha-

ben sich rund 50 Einzelpersonen so-
wie Interessengruppen und Organi-
sationen beteiligt. In Zusammen-
arbeit mit dem Tiefbauamt des Kan-
tons St. Gallen werden derzeit die
Stellungnahmen gesichtet und aus-
gewertet. Ich bin froh über die zahl-
reichenRückmeldungen.Ebensobin
ich überzeugt, dass wir gute Lösun-
gen finden werden, die der Sicher-
heitundLebensqualitätzuGutekom-
men werden.

Liegen bereits definitive Entschlüs-
se zum Projekt vor? Inwiefern sind
Änderungen notwendig?
Da die Auswertung der Eingaben im
Gange ist, liegen zurzeit noch keine
konkreten Entschlüsse zum Projekt
vor. Dasselbe gilt auch für die Um-
gestaltung des Kirchplatzes.

In letzter Zeit wurden mehrere gros-
se Bauprojekte in Ihrer Gemeinde
realisiert und zusätzlicher Wohn-
raum geschaffen. Die Bevölkerung
wuchs in den letzten Jahren stetig.
Setzt sich dieser Trend fort? Inwie-
fernmuss die öffentliche Infrastruk-
tur weiter angepasst werden?
Nach wie vor herrscht eine rege Bau-
tätigkeit in den Dörfern unserer Ge-

meinde, weshalb in den nächsten
Jahren mit einem weiteren Bevölke-
rungswachstum zu rechnen ist. Die
Umfahrungsstrasse hat positive
Auswirkungen im Wachstum und in
der Entwicklung der Gemeinde. Da-
durch haben wir nochmals zusätzli-
che Attraktivität als Lebens- und
Arbeitsstandort gewonnen. Infras-
trukturmässig sind wir gut aufge-
stellt. Trotzdem müssen wir darauf
achten,dassdie Infrastrukturmitder
Entwicklung Schritt halten kann. Mit
der Erweiterung der Schulanlagen
haben wir diesbezüglich bereits
einen wichtigen Schritt gemacht.
Weitere Projekte werden die bevor-
stehende Erweiterung und Neuaus-
richtung des Regionalen Senioren-
zentrums Solino, aber auch die Sa-
nierung und Erweiterung des Hallen-
bades sein.

Die Fusion mit der Gemeinde Lütis-
burg wird zurzeit geprüft. Welche
nächsten Schritte stehen an? Wie
stehen Sie zu diesem Zusammen-
schluss?
Am 25. September 2022 findet die
Grundsatzabstimmung zur Vereini-
gung der beiden Gemeinden statt.
Dabei entscheiden die Stimmbürge-

rinnen und Stimmbürger der beiden
Gemeinden, ob die Behörden der in-
volvierten Körperschaften sich mit
der anspruchsvollen Thematik der
Vereinigungbeschäftigen sollen. Bei
der Grundsatzabstimmung handelt
es sich somit um den Auftrag an die
Behörden, die Vereinigung abzuklä-
ren und noch nicht um den definiti-
ven Beschluss zur Vereinigung. Ich
stehe hinter der Prüfung einer Ver-
einigung, zumal eine Vereinigung,
mit gleichzeitiger Inkorporation der
Schulen, vielseitige Chancen bie-
tet.DiebeidenGemeindensind jabe-
reitsheuteengvernetzt.DieseChan-
cen gilt es aus der Sicht aller betei-
ligten Räte zu nutzen.

Gibt es etwas, was Ihnen in der Ge-
meinde fehlt oder was Sie sich wün-
schen würden?
Unsere Gemeinde ist vielfältig und
äusserst liebenswert.Wir haben kei-
nenGrundzumJammern,aberwirha-
benauchkeinenGrund,umnachden
Sternen zu greifen. Zur guten und
ausgewogenenMischungausArbeit,
Freizeit, Sport und Wohnqualität
müssenwirauchinZukunftSorgetra-
gen. Das macht uns aus, das macht
uns attraktiv.

Noch eine letzte Frage. Wo befin-
det sich ihr persönlicher Lieblings-
ort in der Gemeinde Bütschwil-Gan-
terschwil?
Es gibt in unserer Gemeindemit den
drei Dörfern Bütschwil, Dietfurt und
Ganterschwil zahlreiche schöne Or-
te zum Verweilen. Besonders erwäh-
nenswert ist die idyllisch gelegene
Begegnungsstätte Taamühle. Aber
auch ein Verweilen in den faszinie-
renden Landschaften von Thur und
Necker oder ein Blick von Aewil über
unsere imposante Hügellandschaft
ist Erholung, abseits der täglichen
Hektik. Meine Lieblingsorte sind je-
doch auch das Gemeindehaus, wo
ich gerne zumWohl unserer Gemein-
de und ihrer Menschen arbeite, wie
auch mein Zuhause, wo ich den not-
wendigen Rückzug und die Erho-
lung bei meiner Familie finde.

Interview von Darko Gerig

Gemeindepräsident Karl Brändle. zVg

Sport-B, Bütschwil

Hereinspaziert! Ein Besuch bei Sport-B in
Bütschwil lohnt sich
Sport- und Freizeitmode für
Jung und Alt, für Gross und
Klein. Wenn man auf der Haupt-
strasse durch Bütschwil fährt,
erkennt man nicht auf den ers-
ten Blick, welche grosse Aus-
wahl Sport-B zu bieten hat. Ein
Halt lohnt sich aber auf jeden
Fall.

Startet Ihr Kind im Sommer mit der
Waldspielgruppe? Geht Ihr Sohn
oder Ihre Tochter ins Sommerla-
ger? Oder suchen Sie neue Hallen-
schuhe für die Jugi? Bei Sport-B fin-
den Sie eine grosse Auswahl an Kin-
derbekleidung – dies in allen Grös-
senundzufairenPreisen.Nebstdem
vielfältigen Angebot an Sport- und
Freizeitbekleidung bietet das Büt-
schwiler Geschäft auch ein breites
Sortiment an Rucksäcken, Schu-
hen,Wanderartikeln,Bademodeund
vielem mehr. Falls Sie eine speziel-
le Grösse tragen – kein Problem. Sie
finden an der Landstrasse 28 in Büt-
schwil eine grosse Auswahl an Da-

men- und Herrenbekleidung, so-
wohl in kleinen und grossen Grös-
sen wie auch in Kurz- und Langgrös-
sen. Alles aus einer Hand – Sport-B
empfiehlt sich ausserdem für Ver-
eins- und Firmenbekleidung. Mit der
breiten Auswahl an verschiedenen
Marken, dem hauseigenen Druck-
service und der kompetenten Bera-

tung begleitet Sport-B Sie zuverläs-
sig von der Idee bis zum fertigen Pro-
dukt. pd

Sport-B Bütschwil GmbH
Landstrasse 28
9606 Bütschwil
Tel. 071 980 06 14
www.sport-b.ch

Das Team von Sport-B berät sie gerne. zVg

Velothek, Bütschwil

Die Velo-Profis in Bütschwil
Die Experten der Velothek Büt-
schwil sind Ihre Ansprechspart-
ner bei allen Fragen rund ums
Fahrrad. Eine kompetente Be-
ratung ist dem Team ein hohes
Anliegen.

In der grosszügigen und modernen
Werkstatt der Velothek können wir
sämtliche Reparaturen sauber, zu-
verlässig und termingerecht ausfüh-
ren. Wir sind seit 2019 als exzellen-
teWerkstatt zertifiziert undbilden re-
gelmässig Lehrlinge zu Fahrradme-
chaniker EFZ aus. Unsere 300m2
grosse Ausstellung bietet genü-
gend Platz für sämtliches Velozube-
hör wie Helme, Schuhe, Beleuchtun-
gen und Bekleidung. Unser breites
Velo-Angebot reicht von Kinderve-
los über Schüler- und Citybikes bis
hin zu sportlich orientierten Moun-
tainbikes und Rennrädern mit und
ohneMotor. Freundliche und kompe-
tente Beratung wird beim Team der

Velothekgrossgeschrieben.Wir freu-
en uns auf Ihren Besuch und wün-
schen eine herrliche Fahrradsai-
son.

pd

Velothek AG
Soorpark, 9606 Bütschwil
071 983 02 45
team@velothek.ch
www.velothek.ch

Das Expertenteam der Velothek Bütschwil. zVg

9615 Dietfurt arpagaus-storen.ch 076 422 60 29

Bütschwil – Ganterschwil
WILLKOMMEN IN DER GEME INDE

Bergstrasse 2 • 9606 Bütschwil (Toggenburg/Neckertal) • Tel. 071 982 84 84 • oberhänsliag.ch
Heizungen • Sanitär • Schwimmbadbau • Solar • Photovoltaik WEIL’S UMWELT-

GERECHT IST.

Ihre Weinhandlung
im Toggenburg!

Roland Götte Tel. 071 983 44 83
Bahnhofstrasse 25 info@wythek.ch
9606 Bütschwil www.wythek.ch

Thurstrasse 2
9615 Dietfurt
info@badservice.ch
www.badservice.ch

Badservice Dietfurt AG
Inhaber Iwan Sennhauser

Tel. 071 982 70 60

Badplaner / der Fachmann für Ihr Bad

Herstellung und Montage von Badmöbel
Auswechslung von Einbau-Lavabos

Bis

50%
Badmöbel ab
Ausstellung

Der Standort
für innovative Firmen

Soorpark AG
9606 Bütschwil

www. soorpark .ch /Tel. 071 980 03 58

VreniBrunschwiler
Langensteig 3, 9615 Dietfurt

Tel. 079 430 57 16

• Fussreflexzonenmassage
• Rücken-Nacken-Massage
• Ganzkörper-Massage
• Haarentfernung
• Pedicure

Öffnungszeiten: Montag–Samstag
nach telefonischer Vereinbarung
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ARCH I TEKTURBÜRO

WWW .FORMATEAM .CH 9606 BÜTSCHW IL

Ob Neubau, Umbau oder Sanierung, wir beraten und
gestalten, planen und budgetieren, leiten die Ausführung und
sind ganz für Sie da.

SPORT UND FUN
IN BÜTSCHWIL!

 25 Meter Schwimmbecken
 80 Meter Wasserrutsche
 Sprungbucht
 Nichtschwimmerbecken
 Sauna
 Sport-Café (warme Küche)




