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Optimistisch
indieZukunft
Nicht immer zeichnet sichdas
ToggenburgdurchOptimis-
musaus.Auch in Lichtensteig
gäbe esGrund, sich zu bekla-
gen. DieGemeindemuss
Bauland auszonen, die Steuer-
kraft ist weit weg vomSpitzen-
wert der 90er-Jahre und die
Bevölkerungszahlen stagnieren.

Dasalleshindert das Städtli
abernicht,Neuesanzupacken
undoptimistisch indieZu-
kunft zugehen.Zusammen
mit Fachkräften und der Bevöl-
kerung sucht sich Lichtensteig
Möglichkeiten, vor allemden
Ortskern zu beleben.Haus-
eigentümerwerden dabei
unterstützt, ihreObjektewieder
vorzeigbarer zu gestalten.
Experten entwickeln Ideen, wie
man sonst leer stehendeGe-
schäfte in den Erdgeschossen
nutzen kann.

Selbst derAuszugbisheriger,
wichtigerGeschäfteund
Organisationenbegreiftman
imStädtli alsChance. So auch
bei der Post. Statt sich über den
Wegfall zu beklagen,macht
man lieber vorwärts und schlägt
mit demCoworking gleich
mehrere Fliegen auf einen
Schlag: DasGebäudewird
genutzt, es kommt Leben ins
Städtli und die Bewohnerinnen
undBewohnermüssenweniger
pendeln. Das hat Vorbildcha-
rakter.

Ruben Schönenberger
ruben.schoenenberger@
toggenburgmedien.ch

Goldener Boden

«IchmagChristrosen, sie trotzen auchdemWinter»
Schon immer wollte ich etwas
Kreatives mit den Händen ma-
chen. Ausserdem liebe ich den
Kundenkontakt.Deshalbwar für
mich schnell klar,welcheBerufs-
wahl ich treffenwürde.

Ich mag eigentlich alle Blu-
men, aber sehr gern mag ich
Christrosen, denn sie trotzen
auchdemWinter. Zurzeit bin ich
zusammenmitmeinerAuszubil-
denden in den Vorbereitungen
für die Adventsausstellung. Die-
se startet in fünf Wochen. Ich
habe schon viele Ideen, weiss,
welche Farben ich in welchem
Teil desLadens arrangierenwer-
deund freuemichaufdiebesinn-
liche Zeit.Meine Kunden erwar-
ten ab dem 17. November zarte
Weiss- und Rosatöne mit Silber,
aber auch das klassische Weih-
nachtsrot und Kombinationen
ausGrün undGold.

Lebenundarbeiten
mitden Jahreszeiten

InMosnangwurde ich sehr herz-
lich aufgenommen, ich kann auf
einen grossen Stammkunden-
kreisbauenundauchLaufkunden
kommen hier vorbei. Gerne er-
fülle ich den Besuchern in mei-

nem Geschäft auch Spezialwün-
sche.WennesumTrauerfloristik
geht, ist es mir wichtig, mit den
richtigenBlumeneinenwürdigen
Abschiedzugestalten.Auch freue
ich mich, wenn ich mit einem
Brautpaar die passenden Farben
für einen Hochzeitsstrauss, die
Dekoration in der Kirche und
auch im Restaurant aussuchen
darf. An meinem Beruf liebe ich
die Abwechslung. Wir Floristen
leben und arbeiten immer mit
den Jahreszeiten, denn jede Sai-
son bringt uns neue Blumen, mit
denenwir arbeiten können.

Der Standort hier in der ehe-
maligenGalerieRössli istmit sei-
nemAmbienteprädestiniert, um
zudekorierenundkreativ tätig zu
sein.Ein richtigerGlücksfall.Die
Umgebung regt immerwieder zu
neuen Ideen an. Schon als Kind
habe ich die bunten Blumen im
Garten meiner Eltern gemocht.
Zurzeit geht derTrend inSachen
Farben allerdings eherwieder zu
natürlichen Tönen wie grün,
braun und beige.

Aufgezeichnet von:
Martina Signer
martina.signer@toggenburgmedien.ch

Im Juli 2015 hat Astrid Ledergerber das Floristikgeschäft «blumenArt»
in Mosnang übernommen. Bild: Martina Signer

Naturliebend, kreativ
und kontaktfreudig

Astrid Ledergerber ist 28 Jahre
alt. Sie wuchs in Arnegg auf und
lebt nun in Kirchberg. Ihre Aus-
bildung zur Floristin absolvierte
sie im «Florino» in Waldkirch. Da-
nach ging sie nach Erlenbach ins
«Toujours Plüss», wo sie drei Jah-
re tätig war. 2011 arbeitete sie bei
BlumenlandMüller in Kradolf und
konnte dort ein Jahr später die
Filialleitung in Erlen übernehmen.
Währenddessen besuchte sie ein
Jahr lang die Handelsschule und
begann danach ihre Tätigkeit bei
«BlumenArt» in Mosnang. Besit-
zerin war damals noch Marlen
Länzlinger. Von ihr konnte Astrid
Ledergerber am 1. Juli 2015 das
Geschäft übernehmen.

Mein erstes Geld verdiente ich...
. . .beim Mithelfen auf dem elter-
lichen Bauernhof.

Blumen sind für mich . . .
. . .Glück, Freude. Sie gehören für
mich zum Leben, ohne geht es
nicht. (loi)

Büro teilen statt Post verteilen
Lichtensteig ImPostgebäude soll ein Coworking Space entstehen. Dank der gemeinsamenNutzung von
Büroräumen könnenToggenburgerinnen undToggenburger vielleicht bald aufs Pendeln verzichten.

Ruben Schönenberger
ruben.schoenenberger@
toggenburgmedien.ch

Rund 20000 Toggenburgerin-
nen und Toggenburger pendeln
regelmässig zur Arbeit. Für eini-
ge von ihnen könnte sich der
Arbeitsweg in naher Zukunft be-
deutend verkürzen. Am 28. Ok-
tober startet in Lichtensteig der
BetriebdesCoworkingSpace, an-
fangs zurProbe. ImPostgebäude
sollen sich dann Selbstständige,
Kleinunternehmerinnen und
Kleinunternehmer sowie Ange-
stellteBüroräume teilen.Gerade
für Letztere könnte das bedeu-
ten, dass sie anstatt nach St.Gal-
lenoderZürichnachLichtensteig
pendeln könnten.

Für Projektleiter Tobias Ko-
belt istCoworkingdennauchdie
bessere Form von Home Office.
«Wer zu Hause arbeitet, ist oft
rundumdieUhr erreichbar.Wer
stattdessen imCoworking Space
arbeitet, kann die räumliche
Trennung zwischen Arbeit und
Freizeit besser vollziehen.» Es
gehe aber nicht nur um gemein-
sam genutzte Büroräume. «Es
sollen ganz verschiedene Leute
zusammenkommen.Dadurcher-
hoffen wir uns einen Austausch,
der für alle befruchtend wirken
kann», sagt Kobelt.

Gesucht:
Community-Host

Nicht nur untereinander sollen
sich dieNutzerinnenundNutzer
austauschen, auch im Projekt
dürfen sie sich aktiv einbringen.
«Gerade zu Beginn ist das Co-
workingLichtensteignoch form-
bar. Dadurch können die ersten,
diedort arbeiten, ihreBedürfnis-
se sicher gut einbringen.» Eine
Person wird dabei eine tragende
Rolle spielen. Nach dieser sucht
dasProjektteamderzeit. «ZuBe-
ginn sollte jemandmöglichst im-

mer vor Ort sein. Wer sich inter-
essiert, soll sich auch einfach in-
formieren und vor Ort umsehen
können», erklärt Kobelt. Dafür
offeriert das Projektteam dieser
Person, dem Community-Host,
einen Gratis-Arbeitsplatz. Wie
viel die weiteren Nutzerinnen
und Nutzer bezahlen müssen,
steht noch nicht fest. «Wir wer-
den zumStart des Probebetriebs
aber sicher sagen können, wie
hoch die Kosten in der Startpha-
se sind.»

Damit die Kosten gerade zu
Beginn tiefgehaltenwerden, stüt-
zen sichdieBetreiber aufPartner
ab. «Für denProbebetrieb erhal-
tenwir von ListaOfficeBüromö-
bel. Und viele lokale Firmen hel-
fenuns, zumBeispielmit techni-

scher Infrastruktur», sagtKobelt.
Diese regionale Partizipation
liegt Kobelt besonders am Her-
zen. «Es geht natürlich auch um
dieBelebungdesOrtes.»Das sei
ebenfalls ein Anliegen der Ge-
meinde. Sie ist ausserdemEigen-
tümerinderPostliegenschaft und
war auch Initiantin des Projekts.
Der Betrieb wird hingegen nicht
durch die Gemeinde verantwor-
tet. «IchbinderAnsicht, dassdas
eineAufgabe fürPrivate ist», sagt
Kobelt.Mitdabei ist dafürdieGe-
nossenschaft VillageOffice. Die-
se will zusammen mit Partnern
für ein schweizweites Netzwerk
an Coworking-Standorten sor-
gen. Auch Lichtensteig soll der-
einst dazugehören. Das ermög-
licht noch mehr Flexibilität.

Standorte gibt es aktuell bei-
spielsweise in Winterthur, Frau-
enfeld oderWil.

Mindestenseinhalbes Jahr
Erfahrungensammeln

Ob es dazu kommt, hängt auch
davon ab, wie gut der Probebe-
trieb inLichtensteig läuft. «Es ist
jetzt natürlich die Herausforde-
rung,NutzerinnenundNutzer zu
finden», sagt Kobelt. Wie lange
man sich dafür Zeit lässt, hat das
Projektteam nicht genau defi-
niert. «Wirwollenaber sicher ein
halbes Jahr Erfahrungen sam-
meln.» IndieserZeit soll ausdem
Projektteamauch eine definitive
Organisationwerden. Inwelcher
Form ist noch nicht geklärt.
Denkbar ist ein Verein oder eine

Genossenschaft. Wenn der Co-
workingSpacedannvomProjekt
zum definitiven Angebot wird,
soll auchdasPostgebäudeumge-
baut werden. «Die Erfahrungen
aus demProbebetrieb sollen zei-
gen, welche Anforderungen wir
erfüllen müssen. Wie viele
Arbeitsplätze braucht es? Wie
vieleNutzerinnenundNutzerbe-
nötigenabgetrennteArbeitsplät-
ze, beispielsweise für Telefona-
te?» Und natürlich muss dann
auch die Frage geklärt werden,
wie der Umbau finanziert wird.

Informationsveranstaltung:
Samstag, 28. Oktober, 14 Uhr,
Postgebäude, Loretostrasse 2.
Weitere Informationen unter
www.coworkinglichtensteig.ch

Ab 28. Oktober startet der Probebetrieb des Coworking Space im Lichtensteiger Postgebäude. Bild: Urs M. Hemm

Handelsregister

AltherrNutzfahrzeuge-AG, in
Nesslau, CHE-108.036.999,
Aktiengesellschaft (SHABNr.19
vom27.01.2017,Publ. 3310709).
Ausgeschiedene Personen und
erloscheneUnterschriften:Huber,
Gebhard, vonArniAG, inEbnat-
Kappel, mit Kollektivunter-
schrift zu zweien;Beck,Michael,
von Rorschach, in Wildhaus
(Wildhaus-Alt St.Johann), Mit-
glied des Verwaltungsrates,
mit Kollektivunterschrift zu
zweien. EingetragenePersonen
neu oder mutierend: Kunz,
RochusFranziskus, vonReiden,
in Richenthal, Geschäftsführer,
mit Kollektivunterschrift zu
zweien.

MG Metallbau GmbH, in Lütis-
burg, Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung. Auf die
durch das Handelsregisteramt
gestützt aufArt.155HRegVver-
anlasstenund imHandelsamts-
blatt Nr.95, 96, 97 publizierten
Rechnungsrufehabensichkeine
Gesellschafter/-innenundGläu-
biger/-innengemeldet.Dasamt-
liche Verfahren zur Löschung
der Gesellschaft ist damit ab-
geschlossen. Die Gesellschaft
kann mangels Zustimmung
der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung noch nicht gelöscht
werden.


