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Damals
Zwei Gemeinden, eine Partnerschaft
und ein historischer Hintergrund. 25

Büros teilen unddasTal vorwärtsbringen
Lichtensteig Ein Jahr lang haben die Verantwortlichen des Coworking Space getestet, ob im Toggenburg eine Nachfrage nach gemeinsam

genutzten Büroflächen besteht. Sie existiert tatsächlich, lautet das Fazit.

Ruben Schönenberger
ruben.schoenenberger@toggenburgmedien.ch

Die Post hat ihre ehemalige Filiale in
Lichtensteig schon langeverlassen.Und
trotzdemherrschtewährenddes letzten
Jahres oft emsiges Treiben in der ehe-
maligen Schalterhalle. Ein Team rund
um Jungunternehmer Tobias Kobelt
wollte in einerPilotphasedenBeweis er-
bringen, dass auch im Toggenburg Be-
darf fürCoworking, die gemeinschaftli-
che Nutzung von Büroräumlichkeiten,
besteht.

Nach dem Testbetrieb ziehen die
Verantwortlichen ein positives Fazit.
«Positiv ist, dass wir sowohl Jungunter-
nehmeralsauchArbeitnehmende fürdie
Idee begeistern konnten», sagt Tobias
Kobelt.DerProjektleiterübernimmtnun
auch das Präsidium der Verwaltung,
dennneuwirdderCoworkingSpacezum
Macherzentrum und von einer Genos-
senschaft verantwortet. «Während der
Pilotphase wurde immer klarer, dass es

fürdenErfolg eine längerfristige, aufdie
Region zugeschnittene Strategie
braucht», schreiben die Verantwortli-
chenumKobelt in einerMitteilung.Das
Toggenburg werde geprägt von starken
MacherinnenundMachern, daraufwol-
le man aufbauen.

Arbeitsplätze schaffenund
dieRegionbeleben

DasMacherzentrumwill alsonichtbloss
einOrt zumgemeinsamenArbeitensein.
«Ziel ist es, ein inspirierendes Umfeld
als Nährboden für weitere innovative
Firmenunddamit auchArbeitsplätze im
Toggenburg zu schaffen», schreibendie
Verantwortlichenweiter.Damit soll auch
eineBelebungderRegionund insbeson-
dere des Städtli Lichtensteig einherge-
hen. «Aus meiner Sicht läuft das bereits
gut an», sagt Kobelt. «Zu Beginn waren
wir zudritt, jetzt ist dasKernteamauf elf
Personen angewachsen.»

DiesesKernteamerhalte bereitsAn-
fragen aus anderen Orten, ob sich die

Idee allenfalls reproduzieren liesse. Zu-
erst wollen sich die Verantwortlichen
aber, umdenStandortLichtensteigküm-
mern. «Wir fokussieren jetzt darauf, die
Phase2einzuläutenundhochzufahren»,
sagt Kobelt. In dieser gehe es unter an-
derem darum, noch mehr Leute nach
Lichtensteig zu holen. «Die Auslastung
schwankt natürlich, es hat aber noch
Platz für zusätzliche Leute.» Und sollte
der Platz doch schneller als erwartet
knapp werden, könne man schnell für
mehr Arbeitsplätze sorgen.

Finanzierungvon
Anpassungensicherstellen

Auch zur Phase 2 gehört die Vorberei-
tung der folgenden Phase. «Wir möch-
ten langfristige Unterstützer und Spon-
soren finden, um eine Renovation und
AnpassungderRäumlichkeitenvorneh-
men zu können.»Dann soll auchdie In-
frastruktur noch mehr bieten. Denkbar
sind zum Beispiel auch Geräte, wie ein
3D-Drucker.

Bauliche Veränderungen müssen dann
natürlich auch mit der Gemeinde Lich-
tensteig als Besitzerin der Liegenschaft
abgesprochen werden. Dort dürften die
Verantwortlichenaber auf offeneOhren
stossen. Schliesslich hat die Gemeinde
das Projekt initiiert, und während der
Testphase keine Miete erhoben. Ledig-
lich die Nebenkosten mussten gedeckt
werden.UndmitMathiasMüller sitztder
Stadtpräsident selbst in der Verwaltung
der Genossenschaft.

Gemeindebehördenunterstützen
Eigeninitiative

«Wirhaben freieRäume,diewir nutzen
möchten», sagtMüller.Und:«Füruns ist
das Standortförderung.»Siehätten fest-
gestellt, dass es imToggenburg sehr vie-
le Leute gebe, die etwas umsetzen wol-
len. «DieseEigeninitiativemöchtenwir
fördern und die fortschrittlichen Leute
zusammenbringen», sagtMüllerweiter.
So soll esdannauchzuNeuansiedlungen
vonFirmenkommen.DassdasKonzept

auch wirtschaftlich funktioniert, davon
ist Müller überzeugt. Auch deshalb will
dieGemeindeabdemkommenden Jahr
einennormalenMietzins verlangen.Die
Unterstützung bleibt den Verantwortli-
chen dennoch erhalten. «Es ist ein stra-
tegisch wichtiges Projekt, dass wir vor
allem zu Beginn unterstützen möchten.
Wennes läuft, könnenwirunswieder zu-
rückziehen.»

Damit das Macherzentrum endgül-
tig in Fahrt kommt, sucht dasKernteam
weitere Mitglieder für die Genossen-
schaft. Für 120 Franken pro Jahr kann
manAktivgenossenschafterwerden, für
die Hälfte Passivgenossenschafter. Bei-
deerhalten zuBeginneinenArbeitsplatz
für vier Stunden gratis. Die Aktivgenos-
senschafter sollen in der Phase 3 dann
von weiteren Vergünstigungen profitie-
renkönnen.Wer sich zuerst einBildma-
chen möchte, kann das dieses Wochen-
ende tun. Am Freitag- und Samstag-
abendöffnetdasMacherzentrum jeweils
von 17 bis 20 Uhr seine Tore.

Tobias Kobelt
Präsident der Verwaltung

«Wirkonntensowohl
Jungunternehmerals
auchArbeitnehmende
fürdie Ideebegeistern.»

Mathias Müller
Stadtpräsident Lichtensteig

«Es ist ein strategisch
wichtigesProjekt, das
wirunterstützen
möchten.»

In den Räumen der ehemaligen Post in Lichtensteig sollen Ideen und Arbeitsplätze entstehen. Bilder: Corinne Bischof/PD

Kommentar

DerOptimismushat sichgelohnt
Statt sich zubeklagen, macht man in
Lichtensteig lieber vorwärts.Opti-
mistisch geht man in die Zukunft. So
lautete das Fazit des Kommentars in
dieser Zeitung zu Beginn des Cowor-
king-Testbetriebs im letzten Jahr.

Jetzt zeigt sich: Der Optimismus ist
berechtigt gewesen. Aus der Pilotpha-
se wird nicht nur ein definitiver Cowor-
king Space, das Kernteam rund um
Tobias Kobelt gründet gleich ein
Macherzentrum. Elf initiative Mitglie-
der der Genossenschaftsverwaltung
garantieren für ein breit abgestütztes
Zentrum. Der Austausch zwischen
verschiedenen Branchen wird Früchte
tragen.

Das haben auch die Gemeindebe
hördenerkannt. Das Städtli spielte
bereits bei der Initiierung eine tragen-
de Rolle und erhebt nun das Macher-
zentrum zum strategisch wichtigen
Projekt. Mit Mathias Müller nimmt
sogar der Stadtpräsident selbst Einsitz
in der Verwaltung der Genossenschaft.

Auch für die Gemeinde hat sichder
Optimismusgelohnt. Anstatt auf
einen herkömmlichen Mieter zu be-
stehen, den man vielleicht jahrelang
nicht gefunden hätte, gewährte die
Gemeinde dem Testbetrieb eine
mietfreie Anfangsphase. Schon nächs-
tes Jahr soll das Macherzentrum nun
normal Miete entrichten.

Ohne Geld in die Handzunehmen,
habendie Behörden eine Anschub
finanzierung geleistet. Und damit
gleich noch verhindert, dass das reprä-
sentative Gebäude im Herzen des Städ-
lis jahrelang leer steht. Dieses Vorge-
hen sollte für das Toggenburg Vorbild-
charakter erlangen.
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