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Sandra Stillhart
stellt sich in 

unserer Rubrik «Die 
Chefin» der 

Feldgarage vor..

5

Felix Brunschwiler
wünscht sich eine 
30er-Zone auf der 
Kantonsstrasse in 

Schmerikon.

7

Heidi Huber 
ist das neue 

Ehrenmitglied des 
FC Neckertal-De-

gersheim.

10

Denise Müller
ist die Chefin der 

Landi Wattwil – dort  
bereitet man sich 

auf den Herbst vor.

11

KOMMENTAR

Gemeinderatswahlen sind nicht 
immer die spannendste Angele-
genheit. Manchmal treten wieder 
alle bisherigen Gemeinderäte 
zur Wahl an. Oder die Findungs-
kommissionen legen der Bevö-
kerung eine Liste mit Politikerin-
nen und Politikern vor, die genau 
so viele Personen enthält, wie 
Sitze im Gemeinderat zu verge-
ben sind. Wählen leicht gemacht 
quasi. Die Findungskommissio-
nen nehmen der Bevölkerung 
damit die Arbeit ab, sich im 
Vorfeld mit den Kandidaten 
auseinandersetzen zu müssen. 
Hin und wieder werden dann 
Stimmen laut, die bemängeln, 
dass so etwas eigentlich keine 
richtige Wahl sei. Doch es bleibt 
das Motto: Nicht denken, 
sondern wählen. Im Normalfall 
wird die Mehrheit sowieso diese 
Kandidaten wählen und nicht 
einen wilden Kandidaten, der 
sich der Findungskommission zu 
widersetzen versucht. Nicht so in 
Ebnat-Kappel. Dort steht eine 
Person weniger auf der Liste, als 
Sitze zu vergeben sind. Beson-
ders auffällig finde ich aber den 
Wahlkampf um das Amt es 
Gemeindepräsidenten. Denn 
obwohl die Findungskommis-
sion nur einen Kandidaten 
aufgestellt hatte, so betrat doch 
noch ein wilder Kandidat den 
Ring (Seite 3). Und dass beide 
der gleichen Partei angehören, 
machte mich noch mehr stutzig. 
Der Gemeinde Ebnat-Kappel 
steht also eine aufregende Zeit 
bevor. Zum jetzigen Zeitpunkt 
scheint zudem auch für beide 
Kandidaten noch alles offen zu 
sein. Es wird also Zeit, das 
Popcorn vorzubereiten und sich 
auf die heisse Phase des Wahl-
kampfes vorzubereiten.

Holt das Popcorn 
raus

Von 
Manuel Reisinger

Bütschwil Ein 37-jährige Frau ritt 
mit ihrem Pferd auf dem Trottoir 
von Wattwil in Richtung Wil. Gleich-
zeitig fuhr ein 72-Jähriger mit sei-
nem Auto in die entgegengesetzte 

Richtung. Plötzlich verlor die Reite-
rin die Kontrolle über ihr Pferd. Sie 
stürzte und wurde am Boden lie-
gend von ihrem Pferd getroffen. Das 
Pferd geriet auf die Strasse und es 
kam – trotz Vollbremsung des Auto-
fahrers – zur Kollision. Das Tier 
wurde zur Untersuchung in eine 
Tierklinik gebracht. Die Reiterin zog 
sich unbestimmte Gesicht- und 
Kopfverletzungen zu. Das Auto erlitt 
einen Sachschaden von rund 4000 
Franken.  pd/mar

Am vergangenen Sonntag ist es 
auf der Landstrasse zu einem 
Unfall zwischen einem Pferd 
und einem Auto gekommen. 
Die 37-jährige Reiterin und ihr 
achtjähriges Pferd zogen sich 
unbestimmte Verletzungen zu.

Reiterin bei Unfall unbestimmt verletzt
Die Reiterin verlor die Kontrolle über ihr Pferd

Ebnat-Kappel Auf den ersten Blick 
sieht die Liste der Kandidaten für 
das Amt des Gemeindepräsidenten 
von Ebnat-Kappel ganz unverdäch-
tig aus. Auf den zweiten Blick wird 
klar, dass es wohl einer der aufre-
gendsten Wahlentscheide der kom-
menden Kommunalwahlen sein 
wird. Beide Kandidaten gehören der 
FDP an, aber nur Christian Schmid 
gehört zur Ortspartei von Eb-
nat-Kappel. Jon Fadri Huder hinge-
gen kommt aus Samedan im Bünd-
nerland, wo er bereits als Gemein-
depräsident tätig ist. Die beiden 
Kandidaten erklärten, wie es dazu 
kam, dass zwei FDP-Politiker für das 
gleiche Amt kandidieren und wel-
che Rolle die Findungskommission 
dabei gespielt hat.  mar
 Seite 3

Mit Jon Fadri Huder und 
Christian Schmid kandidieren 
gleich zwei FDP-Politiker für 
das Amt des Gemeindepräsi-
denten. Doch Schmid, der 
Präsident der FDP Ortspartei 
ist, wusste im Vorfeld gar nicht, 
dass der Findungskommission 
die Bewerbung eines weiteren 
FDP-Politikers vorliegt.

FDP gegen FDP: Wer gewinnt?

Noch ist unklar, wer bald das Büro des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus beziehen kann. Jon Fadri Huder (kleines Bild 
links) und Christian Schmid (kleines Bild rechts) befinden sich im Wahlkampf.  Archivbild/zVg

Zwei FDP-Politiker wollen in Ebnat-Kappel Gemeindepräsident werden. Der Wahlkampf ist hitziger als es zunächst scheint
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NEIN
zur radikalen
Kündigungsinitiative

Susanne
Vincenz-Stauffacher
Nationalrätin
FDP / SG

«Die Kündigungsinitiative beendet
den bilateralen Weg. Sie entzieht
uns die Basis für erfolgreiche Han-
delsbeziehungen mit der EU.»
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Ebnat-Kappel Es ist vermutlich der 
spannendste Wahlentscheid der 
Kommunalwahlen vom 27. Septem-
ber: Wird der politische Querein-
steiger Christian Schmid, der insbe-
sondere als Organisator des Hem-
berger Bergrennens in der Region 
bekannt ist, zum Gemeindepräsi-
denten von Ebnat-Kappel gewählt 
oder doch eher sein Kontrahent Jon 
Fadri Huder, der für das Amt die Ge-
meindepräsidentschaft der Ge-
meinde Samedan im Kanton Grau-
bünden aufgibt. Die beiden Kandi-
daten sorgen für Gesprächsstoff in 
der Gemeinde, denn einige Details 
irritieren. Beispielsweise gehören 
beide Politiker der FDP an. Schmid 
ist sogar Präsident der FDP Eb-
nat-Kappel. «Am 23. März hätte die 
Hauptversammlung der Ortspartei 
stattgefunden. Doch aufgrund des 
Coronavirus wurde sie abgesagt. 
Deshalb musste sie inkl. Nomina-
tion aller Mandatsträger zu einem 
späteren Zeitpunkt schriftlich 
durchgeführt werden», erklärt 
Christian Schmid. Ihn hat die Fin-
dungskommission aber nicht ins 
Rennen geschickt, sondern den Ge-
genkandidaten, was wiederum für 
Diskussionen sorgt. Denn die FDP 
Ortspartei wusste nichts davon, dass 
der Findungskommission eine wei-
tere Bewerbung aus den Reihen der 
FDP vorliegt. Trotzdem werden jetzt 
beide Kandidaten auf der Website 
der FDP Ebnat-Kappel beworben, 
der Ortsparteivorstand entschied 
Stimmfreigabe.

«Wählen heisst auswählen»
Weiter wurden in der Bevölkerung 
Stimmen laut, die sich fragen, wes-
halb die Findungskommission nur 
einen Kandidaten aufstellen wollte. 
«Sehr wahrscheinlich wird das Wort 
Wahl in Ebnat-Kappel einmal mehr 
zur Farce, denn eine echte Auswahl 
hat die Findungskommission dem 
Volk nicht zur Wahl vorgelegt», 
schreibt Konrad Rüegg aus Eb-
nat-Kappel in einem Leserbrief. 
Dies gibt auch Christian Schmid zu 

denken: «Wählen heisst auswählen. 
Die Findungskommission sollte der 
Bevölkerung eine gute Auswahl ge-
ben.» Und es hatten sich auch meh-
rere Leute für den Posten beworben. 
Aber die Findungskommission prä-
sentierte der Bevölkerung nur einen 
Kandidaten. Aus diesem Grund trat 
er trotzdem zur Wahl an. Schliess-
lich habe er sich vier Jahre lang dar-
auf vorbereitet, für das Amt zu kan-
didieren. Zum ersten Mal seit über 
20 Jahren gäbe es für das Amt des 
Gemeindepräsidenten eine Kampf-
wahl.

Gutes Bewerbungsverfahren
Jon Fadri Huder interpretiert die 
Entscheidung der Findungskom-
mission anders: «Die Findungs-
kommission hat mir gegenüber von 
Anfang an klar kommuniziert, dass 
sie möglicherweise auch mehrere 
Kandidaten zur Wahl vorschlagen 
werde. Dass ich als einziger Kandi-
dat ernannt wurde, bedeutet für 
mich, dass ich die volle Unterstüt-
zung der Findungskommission 
habe und dies hat mir den Entscheid 
zu kandidieren sicherlich erleich-
tert.» Das Bewerbungsverfahren ist 
aus seiner Sicht sehr gut organisiert 
gewesen. Dazu gehörte auch das 

Einreichen des Strafregister- wie 
auch Betreibungsregisterauszugs 
und das Einholen von verschiede-
nen Referenzen. Das heisst aber 
nicht, dass sich Huder des Wahlsie-
ges jetzt schon sicher sein kann. 
Denn auch bei vergangenen Wahlen 
sei der Kandidat der Findungskom-
mission in Ebnat-Kappel schon un-
terlegen. «Sie [die Mitglieder der 
Findungskommission] haben schon 
bei der Wahl des Schulpräsidenten 
einen sehr schlechten Eindruck hin-
terlassen, als nicht ihr Kandidat, 
sondern der wilde Kandidat klar 
und deutlich mit Vorsprung gewählt 
wurde», schreibt Konrad Rüegg.

Zeit für neue Herausforderungen
Weiter gibt zu reden, dass Huder aus 
dem Kanton Graubünden kommt 
und bislang keinen Bezug zum Tog-
genburg hatte. Huder ist fast sicher, 
dass er in Samedan auch weiterhin 
als Gemeindepräsident gewählt 
worden wäre. Doch er wählte einen 
anderen Weg. «Ich bin jetzt 54 Jahre 
alt und denke, es ist die beste Zeit, 
etwas Neues in Angriff zu nehmen», 
begründet er seine Entscheidung. 
Dass er sich mit der Gemeinde Eb-
nat-Kappel bislang nicht gut aus-
kenne, stellt für ihn kein Hindernis 

dar. «Vieles ist in den meisten Ge-
meinden vergleichbar», sagt Huder. 
Zudem begebe er sich so oft wie 
möglich nach Ebnat-Kappel, um 
Wahlkampf zu führen. «Ich bin jede 
Woche zwei bis drei Tage in Eb-
nat-Kappel, um mir die Probleme 
und Bedürfnisse der Bevölkerung 
anzuhören.» Es freue ihn, dass viele 
Leute sich ihm bereits anvertraut 
haben und ihn unterstützen. Zudem 
habe Huder keinen Plan B, falls er 
nicht gewählt wird. So zeige er, dass 
er sich voll und ganz für die Wahl 
einsetzt. Allerdings wird er sich 
noch keine Wohnung in Ebnat-Kap-
pel zulegen, solange die Wahl noch 
nicht gewonnen ist. Sollte er verlie-
ren, entscheidet er sich spontan, ob 
er umziehen will oder nicht.

Trügerische Popularität
Christian Schmid kennt die Ge-
meinde und er kennt die Menschen, 
die dort wohnen. Doch er weiss, 
dass man den Wahlkampf noch 
nicht gewonnen hat, nur weil man 
in der Region bekannter ist als der 
Gegenkandidat. «Viele Leute ken-
nen mich wegen des Bergrennens», 
sagt der 43-Jährige. «Diese Bekannt-
heit ist aber ein zweischneidiges 
Schwert. Ich muss darauf achten, 

dass ich nicht darauf reduziert 
werde.» Er ist aber davon überzeugt, 
dass die Bevölkerung von Eb-
nat-Kappel offen wäre für einen 
Quereinsteiger. Viele Toggenburger 
Gemeinden haben in der Vergan-
genheit einen Quereinsteiger ge-
wählt und davon profitieren kön-
nen, sagt Schmid. «Die Leute haben 
ein Bild vom klassischen Gemein-
depräsidenten, wie Herr Huder ei-
ner ist. Er redet gut und ist auch ein 
valabler Kandidat. Es gibt aber auch 
Leute, die frischen Wind wollen.» 
Huder denkt aber, dass auch er in 
Ebnat-Kappel für frischen Wind sor-
gen kann: «Denn wenn ich etwas 
mache, dann mit vollem Herzen 
und Elan!» Über ihre Chancen im 
Wahlkampf können beide Kandida-
ten zu diesem Zeitpunkt nichts sa-
gen. Allerdings wird sich schon in 
wenigen Wochen zeigen, für wen 
sich die Bevölkerung entscheidet.

Von Manuel Reisinger

Die beiden Kandidaten für das 
Amt des Gemeindepräsidenten 
von Ebnat-Kappel könnten 
unterschiedlicher nicht sein. 
Als wäre das nicht schon genug, 
sorgte die Entscheidung der 
Findungskommission bei der 
Bevölkerung schon im Vorfeld 
der Wahlen für Stirnrunzeln.

Heisser Wahlkampf in Ebnat-Kappel

Christian Schmid (links) und Jon Fadri Huder kandidieren beide für das Amt des Gemeindepräsidenten von Ebnat Kappel.  zVg

Die Wahl des Gemeindepräsidenten gibt in Ebnat-Kappel in vielerlei Hinsicht zu reden

MELDEN SIE SICH
Was halten Sie von den Gemeinde-
ratswahlen in der Gemeinde Eb-
nat-Kappel? Schreiben Sie uns Ihre 
persönliche Meinung als E-Mail an 
die Adresse redaktion@toggen-
burger-zeitung.ch.
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