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Gemeindepräsident Renato Truniger mit einem grösseren Beitrag an die Schützenvereine. Dieser wäre für die Installation von
Kugelfangsystemen, wie sie vom
Bund vorgeschrieben seien, verwendet. Zudem werde beim
Schützenstand des MSV Wiesen
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die Entwicklung bei den Steuereinnahmen. Diese wären in den

Morgen Donnerstag,
r, findet von 9 bis 11
lischen Pfarreizenchste Zmorge-Treff
st wird am Treff Silaus Bütschwil. Sie
und Bild über ihre
Tibet und Nepal bens dabei ihr Projekt
geschädigte in Nengen. Der evangelierein Kirchberg-BaVeranstalter des
s freut sich auf zahlherinnen und Besu-

r Landjugend
ung Internet»

Die Landjugend Nediesen Samstag,
r, zum Theaterstück
ernet» in die Mehrin. Der Anlass behr. In der Pause gibt
d Kuchen, der Einellung ist frei, es gibt
r freiwillige Gaben.
end lädt die Senioenioren schon zum
ur Nachmittagsvorfreut sich auf viele
nd einen schönen
ischen Jung und Alt
.

rungen durch den Gemeindeund den Schulratspräsidenten
keine weiteren Fragen. Mit grossem Mehr sagten sie Ja zum vorgelegten Voranschlag.

Beide Gutachten einstimmig
angenommen
Nach der Finanzpolitik standen
noch zwei Gutachten zu Strassensanierungen auf der Tagesordnung. Die Sanierung des Sägestichs Mosnang und Libingen sei
notwendig geworden, weil der
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habe unter anderem dazu geführt, dass das Eigenkapital auf
über 2,6 Millionen Franken angewachsen sei. Der Gemeinderat
beantragte darum, den Steuerfuss für das kommende Jahr von
145 auf 142 Prozent zu senken.
Der präsentierte Voranschlag basierte bereits auf diesem Steuerfuss. Er weist einen Ausgabenüberschuss von 148 700 Franken
aus. Renato Truniger bezeichnete dieses Budget als «ausgewogen und realistisch». Trotz des

sollen zusätzlich zum neuen Belag die Strassensenkungen saniert werden. An einigen Stellen
wird die Strassenentwässerung
repariert und die Leitplanen werden ersetzt. Der Kosten belaufen
sich auf 440 000 Franken und
werden der Investitionsrechnung
belastet. Weil die Bürger das Gutachten einstimmig genehmigt
haben, können die Arbeiten voraussichtlich im Sommer 2018
durchgeführt werden. Ebenfalls
hohen Sanierungsbedarf weist

Renato Truniger
Gemeindepräsident Mosnang

Mehr als eine Ortschronik
Ebnat-Kappel In diesen Tagen ist das Ebnat-Kappler Mosaik 2017 erschienen. Es beinhaltet nicht nur, was in
den vergangenen Monaten in der Gemeinde gelaufen ist, sondern gibt einen Einblick in unbekanntes Bekanntes.
Zwölf Monate sind eine lange
Zeit, in der viel passiert ist. Was
die Gemeinde Ebnat-Kappel bewegt hat, ist im Ebnat-Kappler
Mosaik nachzulesen. Von Vereinsgeschehen über die Jahrmärkte, von politischen Vorlagen
bis zum Strassenfest, spiegelt die
Dorfchronik alle wichtigen Ereignisse wider.
Im Mosaik wirft die zuständige Redaktorin Jolanda Spengler
viel mehr Themen auf als die vergangenen Geschehnisse. Viele
Seiten werden verschiedenen
Themen wie Industrie, Natur
oder Gesellschaft gewidmet.
Unter dem letztgenannten Titel
beispielsweise lernen die Leser
die 2Takt Challenge kennen, eine
Rundfahrt für «Velotöffli» von
Ebnat-Kappel auf die Schwägalp
und zurück. Die Chefs von acht
Firmen aus Ebnat-Kappel, die
bekannte Produkte herstellen,
erzählen, wie sie die Veränderungen der Wirtschaft bewältigt
haben, wo sie sich heute positionieren und wie sie sich für die
Zukunft wappnen. Dazu gibt
es einen kurzen Exkurs in die
Wirtschaftsgeschichte des 20.

Jahrhunderts, welches für die
Entwicklung des Industriedorfs
mit breiter Branchenausrichtung
prägend war.

Brauchtum, Natur und der
langjährige Dorfpolizist

Das Ebnat-Kappler Mosaik 2017 ist ab sofort erhältlich.
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Einen Blick hinter die Kulissen
gewährt auch die Ebnat-Kappler
Halszithergruppe, die ihre Leidenschaft einem alten Musikinstrument gewidmet hat. Mit der
Pilzkontrolleurin Marijke FraterSchröder werden die Leser auf einen Spaziergang durch den Gemeindewald mitgenommen. Dabei erleben sie Pilze als
spannende, aber auch unberechenbare Waldbewohner.
Einige Seiten in der Zeitschrift sind der evangelischen Kirche und ihrem Projekt für den
Neubau eines Begegnungszentrums gewidmet. Dieser runde, pavillonartige Bau, der ans Pfarrhaus angebaut wurde, kann im
Dezember bezogen werden.
Unter dem Titel Soziales begleitet
das Mosaik den Rentner Huli Bolt
zu einem Besuch bei den Asylsuchenden, die im Stüssihaus untergebracht sind. Schliesslich ist im

Mosaik ein Porträt von Max Büchel zu finden. Vor 16 Jahren ging
der gebürtige Rheintaler in Pension, nachdem er vier Jahrzehnte
bei der Polizei arbeitete. Rund
zwei Drittel seines Dienstes leistete er in Ebnat-Kappel. Max Büchel erzählt von seinen Erlebnissen und verrät, was er heute gerne
unternimmt.
Das Ebnat-Kappler Mosaik ist
auch in diesem Jahr von zahlreichen Gönnern und Sponsoren finanziell unterstützt worden. Als
Herausgeber fungieren die Politische Gemeinde, der Gewerbeverein und die Arbeitgebervereinigung.
Sabine Schmid
sabine.schmid@toggenburgmedien.ch
Das Ebnat-Kappler Mosaik ist an
den folgenden Verkaufsstellen in
Ebnat-Kappel erhältlich: Toggenburger Drogerie; Landi,
Papeterie Haab; Stäheli Früchte
und Gemüse AG; Bäckerei
Forrer; Café-Konditorei Kunz. Es
kann auch über den Web-Shop
unter www.verlagshaus-schwellbrunn.ch bezogen werden.

