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Nur «Offizielle» auf demPodium
Sennwald Die Findungskommission für dasGemeindepräsidiumwillmit Spielregeln einDurcheinander vermeiden.
Nurwer sich bei ihr bewirbt, wird für das Podium eingeladen. Ein Problem für den bereits bekanntenKandidaten.

Thomas Schwizer
thomas.schwizer@wundo.ch

In der heutigen Ausgabe des
W&Ound inderGesamtausgabe
des «St.Galler Tagblatt» ist die
Stellenausschreibung der Fin-
dungskommission Gemeinde-
präsidium Sennwald veröffent-
licht. Diese wird von den Präsi-
dentender fünfOrtsparteien,des
GIV Sennwald sowie der GPK
Sennwald gebildet. Bis am
28. Juni können alle, die sich für
dieses Amt interessieren, ihr Be-
werbungsdossier direkt bei der
Findungskommission einrei-
chen. Am 23. September organi-
siert dieKommissioneineöffent-
liche Podiumsdiskussion im
Landwirtschaftlichen Zentrum
St.Gallen inSalez, am17.Novem-
ber ist der ersteWahlgang.

Podiumnurmitvon
KommissionAusgewählten
In einer ersten Information hat
Kommissionsmitglied Hans Op-
pliger gegenüber dem W&O er-
klärt, dass alle Kandidierenden
zu Einzelgesprächen eingeladen
werden – auch solche, die sich
nicht bei der Kommission «be-
werben». Oppliger sagte auch,
dass alleKandidierendenamvon
der Kommission organisierten
Podium vom 23. September teil-
nehmen dürfen (W&O vom
11.April 2019). Inzwischen ist die
Findungskommission nochmals
über die Bücher gegangen. An
einerSitzunghat siemehrheitlich
beschlossen, dass sie zu diesem
Podiumnur jeneKandidierenden
einladen wird, welche von ihr
nacheinerVorselektion zurWahl
empfohlen werden. Das stellt
Hansjakob Bohl im Namen der
Findungskommissiongegenüber
demW&O fest.

Selbstverständlichstehees je-
derzeit allen Kandidatinnen und
Kandidaten frei, zur Wahl anzu-
treten, ohne sich über die Fin-
dungskommission zu bewerben.
Dann seien sie aber vonder Teil-
nahme am Wahlpodium vom
23. September ausgeschlossen.

«EinTohuwabohu
vermeiden»

«Wir wollen die Spielregeln be-
kanntgeben, um ein Tohuwabo-
huwie aktuell inNiederbüren zu
vermeiden», sagtGPK-Präsident
Hansjakob Bohl im Namen der
Findungskommission (sieheKas-
ten). «Es geht uns darum, mit
einer offenen, klaren Kommuni-
kation mögliche Missverständ-
nisse aus demWeg zu räumen.»
Zu den Spielregeln gehöre auch,
dass alle sieben Mitglieder der

Kommission betont hätten, dass
sie selbstnicht alsKandidatenzur
Verfügung stehen.DieFindungs-
kommission begründet auf An-
fragedie jetzt bekanntgegebenen
Spielregeln damit, dass für sie
eine seriöseVorselektionderBe-
werbungen nur möglich sei,
wenn alle Kandidierenden ein

Dossier bei ihr einreichten. Auf
dessenBasiswürdendann Inter-
views mit den Bewerberinnen
undBewerberngeführt – undan-
hand festgelegter Kriterien Be-
wertungenerstellt. Letztlichwer-
de die Findungskommission der
SennwalderBürgerschaft ausden
Bewerbungen eine Auswahl an

Kandidierenden präsentieren,
die sie alswählbar erachtet – und
diese zumPodium einladen.

«Wir stehen in
derVerantwortung»

DasentsprechederüblichenVor-
gangsweise, wie sie in jedem
Unternehmen angewendet wer-

de und auch für ein Gemeinde-
präsidentenamt angebracht sei,
findet die Kommission.

«Wir stehen in der Verant-
wortung, die Bewerbungen für
das wichtige Amt gründlich zu
prüfen», betont Hansjakob Bohl
imNamenderFindungskommis-
sion.

Posse umWahlpodium
in Niederbüren

Niederbüren In Niederbüren
nahe Gossau findet am 19.Mai
die Gemeindepräsidenten-Er-
satzwahl statt. Dort hat die Fin-
dungskommission, aus den bei
ihr eingegangenen Bewerbun-
gen, der Bevölkerung zwei
Kandidierende zur Wahl vorge-
schlagen. Diese waren zuvor im
Selektionsverfahren von der
Kommission geprüft worden.

AusderFrage, obvonderFin-
dungskommissionnicht empfoh-
lene «inoffizielle» Kandidaten
zur Teilnahme auf dem Wahl-
podium eingeladen werden sol-
len, entwickelte sich in Nieder-
büren schliesslicheine regelrech-
te Posse.

Einer der nicht zur Wahl
Empfohlenen hält seine Kandi-
datur trotzdemaufrecht. Erwur-

de schliesslich kurz vor dem
Podium von der Findungskom-
missionnoch zurTeilnahmeein-
geladen.Er sagteaber ab –wegen
der kurzfristigen Einladung und
des gleichzeitigen runden Ge-
burtstagsfestes seiner Frau. Sei-
ne Abwesenheit gab am Podium
Anlass für kritische Fragen.

An der Podiumsveranstal-
tung wurde schliesslich aus dem
Publikum überraschend auch
noch ein Mitglied der Findungs-
kommission zur Wahl empfoh-
len. Der Betreffende steht zwar
nicht auf demWahlzettel, da die
Einreichefrist abgelaufen ist. Er
stellte aber an der Podiumsver-
anstaltung in Aussicht, dass er –
je nach Wahlresultat im ersten
Wahlgang – im zweiten Umgang
offiziell antretenwerde. (ts)

Markus Inhelder akzeptiert
die neuen Spielregeln

Sennwald Mit der Bekanntgabe
derneuenSpielregelnüberrascht
dieFindungskommissionMarkus
Inhelder, der seine Kandidatur
für das Sennwalder Gemeinde-
präsidiumbereits am10.April er-
klärt hat. Dies, nachdem Ge-
meindepräsident Peter Kindler
bereits am 18.Februar seine De-
mission auf Ende Juni 2020 be-
kanntgegeben hatte.

Inhelder betonte damals, er
habe sichaberdafürentschieden,
seine Kandidatur frühzeitig und
offenbekanntzugebenunddamit
nichtdenWegüberdieFindungs-
kommission zu wählen. Er stehe
derKommission jedochgernezur
Verfügung, wenn sie Fragen an
ihn habe, sagte er.

Offenbar hat Inhelder die
Kommission mit seiner frühen

Kandidatur überrascht. Mit den
nunkommuniziertenSpielregeln,
die bei der Bekanntgabe seiner
Kandidatur nochnicht so formu-
liert waren, erwischt die Kom-
mission Inhelder auf dem linken
Fuss. Gegenüber demW&O hat
diesemitgeteilt, dass sie ihnüber
die nun beschlossenen Regeln
persönlich informiert hat. Fakt
ist: Mit den neuen Spielregeln
wäre der 45-Jährige vom Wahl-
podiumam23.Septemberausge-
schlossen.

So weit wird es aber nicht
kommen. Inhelder wird seine
Unterlagen bei der Findungs-
kommission einreichen – «jetzt,
wo klar ist, wie und woman sich
bewerbenkann. Ichhabedieneu-
en Spielregeln zur Kenntnis ge-
nommenundakzeptiere sie.» (ts)

Am 17. November wird in Sennwald entschieden, wer ab Juli 2020 das Zepter im Rathaus von Peter Kindler übernimmt. Bild: Corinne Hanselmann

Leserbrief

Sozialkompetenz
ist dasWichtigste
Ist das die vermeintlicheGele-
genheit für die CVP, sich früh-
zeitig einen Ständeratssitz
durch dieHintertüre auf Kosten
der FDP zu sichern?Mit einem
Mann anstelle vonKarin Keller-
Sutter! Ist das im Sinne einer
allseitig beschworenen Frauen-
förderung in denRäten?

«DäBeni»Würth, CVP, ist
ein Politprofimit langjähriger
Verwaltungserfahrung als
Regierungsrat, der bei einer
allfälligenNichtwahl künftig
voller Elan als Regierungsrat
weitermachenmöchte.Mike
Egger, Nationalrat, ist linien-
treuer SVP-Mann.

Susanne Vincenz-Stauffa-
cher ist Kantonsrätin, FDP. Sie
warwohl die grösste und erfri-
schendsteÜberraschung am
Podium in Buchs. Die Kandida-
tin Vincenz ist intelligent,
kompetent, energiegeladen und
sie betreibt eine eigeneAnwalts-
kanzlei für Privatpersonen und
KMU in St.Gallen.Mit ihrer
grossen Sozialkompetenz
verfügt sie über die wichtigste
Kompetenz als eine Person des
öffentlichen Lebens. Sie weiss
aus ihren verschiedenen sozia-
len Führungstätigkeiten, was
Not heisst undwaswichtig ist
für eine funktionierendeGesell-
schaft.

Ich bin überzeugt, dass sie
sich, auch durch ihre langjähri-
ge Beziehung zuKarin Keller-
Sutter, sehr rasch ein notwendi-
ges Beziehungsnetz in Bern
aufbaut und so unserenKanton
erfolgreich, beharrlich undmit
Herzblut vertretenwird.Wäh-
len Siemitmir Susanne Vin-
cenz-Stauffacher.

Niklaus Stüdli-Kostezer,
Arvenweg5, 9470Buchs
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Ein Platz für Tiere
Kater zugelaufen

Buchs Dieser schöne und zu-
trauliche rot getigerte/gefleckte
Kater hält sich seit dem 1.Mai
beim Schiesstand (bei der Auto-

bahn) in Buchs
auf und geht
dort nicht mehr
weg. Der Kater
ist nicht kast-
riert und leider
nicht gechippt.
Sein Alter wird

auf zirka ein bis zwei Jahre ge-
schätzt.Werkennt oder vermisst
diesen lieben Kerl? Man melde
sich bitte umgehend beim Tier-
schutzverein Sargans-Werden-
berg in Buchs unter Telefon
0817566620. (pd)
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