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Bei den frisch sanierten Toiletten gibt es neu auch eine Behindertentoilette.

Sanierung Kein Platz für zusätzliche Toiletten
Aus Sicherheitsgründen dürfen
nur 80 Personen in das Schloss
Werdenberg hinein. «Für
80 Personen reichen die Toilet-
ten aus», sagt Karin Schlegel,
Medienverantwortliche des
Schlosses Werdenberg. Somit

hätten sie während des Museums-
betriebs und während der
Schlossmediale nicht zu wenig
Toiletten.
Aufgrund der engen Platzverhält-
nisse war es im Zuge der Sanie-
rung leider nicht möglich, mehr

Toiletten zu bauen. «Ein ge-
planter Anbau am Rossstall
wurde verworfen. Dieser wurde
nicht bewilligt, da es sich beim
Schloss um ein Denkmal von
nationaler Bedeutung handelt»,
so Schlegel. (ag)

«Toi-Tois wollen wir unseren
Besuchern nicht mehr zumuten»
ALEXANDRA GÄCHTER

WERDENBERG. Mit drei Toiletten
und zwei Pissoirs mussten die
Macher der Schlossfestspiele in
den vergangenen Jahren vorlieb-
nehmen. Das Fazit fiel jeweils
so aus: «Die WC-Anlagen sind
zu knapp bemessen.» Bruno Sei-
fert, Medienverantwortlicher der
Schlossfestspiele, sagt dazu: «Wir
haben etwa 300 Besucher und
circa 150 Crewmitglieder. Für
450 Personen genügen die vor-
handenen Toiletten nicht.» Frü-
her hätten sie aus diesem Grund
die Pause auf 30 Minuten verlän-
gert und Toi-Tois aufgestellt. Die
Lösung war suboptimal. «Die
Veranstaltung dauerte dadurch
länger, was für die Städtlibewoh-
ner nicht gut war. Ausserdem
waren die Toi-Tois bei den Besu-
chern nicht beliebt.» Er verstehe
das, schliesslich sei man hier
nicht an einem Open Air, son-
dern an den Schlossfestspielen.

Ein WC-Container muss her

Jetzt, da das Schloss Werden-
berg saniert ist, hat sich die
Situation etwas entspannt. Es
gibt nun zusätzlich eine Behin-
dertentoilette und eine Perso-
naltoilette. Für die erwarteten
300 Schlossfestbesucher und die
150 Crewmitglieder ist dies je-
doch immer noch nicht ausrei-
chend. «Toi-Tois wollen wir un-

serem Publikum nicht mehr zu-
muten. Die Besucher erwarten
einen gewissen Standard bei der
Infrastruktur», sagt Bruno Sei-
fert. Es sei noch nicht entschie-
den, aber mit grosser Wahr-
scheinlichkeit werde ein WC-
Container mit Wasserspülung
dazugemietet. Damit werden
ziemliche Mehrkosten auf die
Organisatoren der Schlossfest-
spiele zukommen. Diese würden
aber nicht so sehr ins Gewicht
fallen. «Da wir dieses Jahr das
Jubiläumsspiel durchführen, er-
halten wir von der öffentlichen
Hand mehr Geld», sagt Seifert.

Ganz nah an der Bühne

«Wir sind eigentlich mit allem
glücklich», fügt Seifert an. Relati-
viert werde das Glücklichsein
nur durch die Platzverhältnisse
auf dem Schloss. «Es ist schwie-
rig, eine rentable Vorstellung zu
produzieren. Es gibt Unterneh-
men, welche eine Veranstaltung
inklusive Nachtessen für ihren
Firmen- oder Kundenanlass
kaufen möchten. Leider können
wir hier nicht für 300 Personen
ein Nachtessen anbieten.» Es
gäbe Sponsoren, welche aus die-
sem Grund die Schlossfestspiele
nicht berücksichtigt hätten. «Da-
für bieten wir die intimsten Fest-
spiele an», so Seifert. So nah wie
hier sei man an keiner anderen
Bühne.
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Bereits ab August wird an der Oberstufe Nesslau nur noch eine erste Realklasse unterrichtet.
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Hansjörg Huser
Schulratspräsident
Oberstufe Nesslau

Oberstufe führt Doppelklassen ein
Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen passt der Schulrat der Oberstufe Nesslau die Organisation der Klassen an.
Ausserdem soll die Berufsbildung stärker gefördert werden. Bereits diesen Sommer kommt es zu ersten Veränderungen.
RIK BOVENS

NESSLAU. Die Schülerzahlen im
gesamten Kanton St. Gallen sind
rückläufig. Dies zwingt immer
mehr Schulen dazu, sich an die
veränderten Bedingungen an-
zupassen. Auch die Oberstufe
Nesslau sieht sich mit einem
Rückgang der Schülerzahlen
konfrontiert. Wie der Schulrat
nun in einer Pressemitteilung
verlauten liess, wird es auf das
Schuljahr 16/17 zu Veränderun-
gen in der Schulorganisation
kommen.

Ein Fünftel weniger Schüler

210 Schülerinnen und Schüler
besuchen zurzeit die Oberstufe
Nesslau. Bereits ab dem kom-
menden August wird diese Zahl
auf 188 Schüler sinken. Bis in
zwei Jahren wird sogar mit ei-
nem Rückgang der Schülerzahl
um knapp 20 Prozent auf 170 ge-
rechnet. Der Schulrat der Ober-
stufe reagiert nun auf diese Ent-
wicklung und passt die Organi-
sation der Schulklassen an. Be-
reits im kommenden August
kann – statt wie bis anhin meist
zwei Klassen – lediglich eine
erste Realklasse gebildet werden.
Ab dem Schuljahr 16/17 werden
die ersten und zweiten Klassen
auf Sekundar- sowie Realstufe in
je drei Doppelklassen geführt.
Damit sinkt die Anzahl Klassen
von 12 auf 9 oder 10, die ersten
und zweiten Klassen werden in
sechs, statt wie bisher acht Klas-
sen geführt. Als Folge davon wird
die erste Realklasse des Schul-
jahres 15/16 im Schuljahr 16/17
auf die geplanten drei Doppel-
klassen der Realstufe aufgeteilt.

Flexiblere Klassenbildung

Von diesem Mehrklassensys-
tem erhofft sich der Schulrat
eine grössere Flexibilität bei der
Klassenbildung. So werde die ge-

meinsame Planung vereinfacht
und jährliche Schwankungen
der Schülerzahlen können bes-
ser ausgeglichen werden. Neu ist
die Bildung von Doppelklassen
an der Oberstufe Nesslau nicht.
Wie Schulratspräsident Hans-
jörg Huser erläutert, wurde auf
der Realstufe bereits in der Ver-
gangenheit in Doppelklassen
unterrichtet. Mit der Neuorgani-
sation führt der Schulrat nun das
Mehrklassensystem, wie es be-
reits in der Unter- und Mittel-
stufe besteht, flächendeckend
ein.

Ebenfalls Teil des vorgestellten
Konzepts ist die Gestaltung eines

Abschlussjahres in der 3. Ober-
stufe. Mit dieser Neuerung wer-
den die jetzigen ersten Sekundar-
und Realklassen im Schuljahr

17/18 der erste Jahrgang sein, der
dieses Abschlussjahr durchläuft.
Neben dem herkömmlichen Un-
terricht wird im Abschlussjahr
sowohl auf Sekundar- und Real-
stufe der Schwerpunkt auf die
Berufsbildung gelegt.

Lehrpersonen als Lerncoaches

Dabei sollen die Schüler mit
ausgewählten Wissensinhalten
und praktischen Erfahrungen auf
das Berufsleben vorbereitet wer-
den. Laut Hansjörg Huser werde
bereits heute ein Fokus auf die
Berufsbildung gelegt und man
zähle die Vorbereitung der Schü-
ler auf das Berufsleben zu den

Stärken der Oberstufe Nesslau.
Als Konsequenz, dass neu flä-

chendeckend in Doppelklassen
gearbeitet werden soll, fördert
die Oberstufe Nesslau bereits in
der Vergangenheit die Weiterbil-
dung der Lehrpersonen im Be-
reich des Lerncoachings. Mit den
Anpassungen des Schulsystems
reagiert der Schulrat insgesamt
auf die Heterogenität der Schüler
und die unterschiedlichen Be-
dürfnisse in Bezug auf die Be-
rufswahl im dritten Jahr der
Oberstufe. Ein ausführlicher In-
formationsanlass über die Neue-
rungen ist im Frühjahr 2016 ge-
plant.

WAS WANN WO

Kindernachmittag
der Kirchgemeinde

GRETSCHINS. Am Mittwoch, den
27.Mai, findet von 13.30 bis 15.30
Uhr ein Kindernachmittag für
alle Kinder der Evangelisch-Re-
formierten Kirchgemeinde Wart-
au statt. Besammlung ist um
13.30 Uhr bei der Kirche Gre-
tschins. Dieses Mal wird das Pro-
gramm draussen durchgeführt,
deshalb bitte dem Wetter ange-
passte Kleider tragen (Regen-
oder Sonnenschutz). Anmeldung
bis Montag, 25. Mai, an Beatrice
Gabathuler, Telefon 081 783 35 80
oder b.gabathuleryref-wartau.ch.

Gesprächskreis
«Was glaubst du?»
GRETSCHINS. Am Mittwoch, den
27. Mai, trifft sich der Gesprächs-
kreis «Was glaubst du?» der
Evangelisch-reformierten Kirch-
gemeinde Wartau um 20 Uhr im
Kirchgemeinderaum Gretschins.
Angesagt ist ein Abend rund um
Gott, die Bibel, die Kirche, den
Glauben, das Leben. Es bietet
sich Raum, gemeinsam nachzu-
denken und ins Gespräch zu
kommen über zentrale Inhalte
des christlichen Glaubens. Gelei-
tet wird der Abend von Pfarrer
Daniel Hanselmann.

Frühlingsexkursion
des OV Wartau
WARTAU. Am Pfingstmontag, den
25. Mai, lädt der Ornithologische
Verein Wartau zur Frühlings-
exkursion ins Naturschutzgebiet
Bannriet-Spitzmäder, Montlin-
gen, ein. Besammlung ist um 6
Uhr beim Schulhaus Weite. Wei-
terfahrt mit Privatautos. Alle sind
herzlich eingeladen.

Maiandacht und Vortrag
von Markus Hofer
RÜTHI. Heute Mittwoch, 20. Mai,,
findet um 19 Uhr bei der Grotte
eine Maiandacht statt. Nach
der Maiandacht um 19.45 Uhr
gibt es in der Kirche Rüthi einen
Vortrag von Markus Hofer: «Mei-
ne Seele preist die Grösse des
Herrn…» Mit diesen Worten
beginnt Maria ihren grossen
Lobgesang auf Gott, der sie er-
wählt hat. «Er stürzt die Mäch-
tigen vom Thron und erhöht
die Niedrigen.» Hier singt nicht
eine sanfte, verträumte Magd
des Herrn, sondern eine leiden-
schaftliche und stolze Maria
ein Lied, das eigentlich einer
Revolution gleichkommt. Das
Magnifikat war für Komponisten
immer schon eine reizvolle
Herausforderung, um dieses
Lied und die, die es singt, auch
musikalisch zur Wirkung zu
bringen.

Boccia-Nachmittag
von Sevelen aktiv 60plus
SEVELEN. Sevelen aktiv 60plus
führt am Donnerstag, 21. Mai, ab
circa 14.30 Uhr einen Boccia-
Nachmittag und Spielnachmittag
mit Cono La Regina durch. Treff-
punkt bei der Boccia-Anlage
neben dem Fussballplatz Schild
in Sevelen. Cono La Regina führt
in das Boccia-Spielen ein. Sollte
es regnen, werden Gesellschafts-
spiele im Container gespielt. Es
ist keine Anmeldung erforder-
lich, ein Unkostenbeitrag von
drei Franken pro Person wird
erhoben.

Ausflug von Stefanus
Liechtenstein e.V.
REGION. Am Sonntag, 31. Mai, or-
ganisiert Stefanus Liechtenstein
e.V. einen Tagesausflug nach
Heiligkreuztal, dem Hauptsitz
der Stefanus-Gemeinschaft. Mehr
Informationen über den Ausflug
erhalten Interessierte unter
www.stefanus.li
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