Der HEV Toggenburg informiert

«Die Fusion war überfällig!»
Stimmen zum Zusammenschluss der beiden HEV Sektionen Alttoggenburg und Umgebung sowie Neu-und Obertoggenburg

Anita Schmid, Wattwil

Rolf Schoch, Bazenheid

«Ich finde Zusammenschlüsse
dieser Art, wo das gleiche Ziel verfolgt wird, grundsätzlich sinnvoll.
Zusammen sind wir stark, und der
HEV Toggenburg kann so besser
seine Anliegen platzieren und sich
Gehör verschaffen. Das Gegeneinander-Ausspielen der Regionen, ob
Alt-, Neu- oder Obertoggenburg,
ist die Sache nicht wert: Wir alle
sind doch Toggenburger!»

«Ich sehe nur Vorteile mit dieser
Fusion. Vor allem bei der Bündelung der Dienstleistungen verspreche ich mir Einiges. Bei den
Stockwerkeigentümern muss sich
der HEV stärker engagieren, hier
liegt ein grosses Potential an Mitgliedern brach. Im Marketing kann
der neue Verband also professioneller werden und mit dieser
Grösse bestimmt besser agieren.
Positiv ist auch, dass alle Regionen
und Berufsgattungen im Vorstand
vertreten sind.»
Sorgte für sehr gute Stimmung: Das Trio von der Scheftenau. 

Text/Fotos: meka

Ueli Bösch, Lütisburg

Zakay Reichlin, Krummenau

«Mit dieser Fusion können wir stärker auftreten und sind besser vertreten, haben mehr Gewicht. Auch
im Hinblick auf raumplanerische
Probleme, das neue Planungs- und
Baugesetz aber auch in Bezug auf
andere wichtige Angelegenheiten
der Stockwerkeigentümerinnen
und Hauseigentümer kann Energie
gebündelt werden, was uns am
Ende dann wieder nützt.»

«Diese Fusion war doch naheliegend und überfällig! Ich hätte dies
schon viel früher gemacht und bin
sehr erstaunt, dass dies erst jetzt
passiert. Ich war noch nie an einer
Hauptversammlung des ehemaligen HEV Neu- und Obertoggenburg. Aber dieser Zusammenschluss ist so bedeutend, da muss
man dabei sein und das Anliegen
unterstützen. Deshalb bin ich hier.»
Kantonsrat und Präsident des kantonalen Hauseigentümerverbands, Walter Locher, überbrachte die Glückwünsche und forderte die
Mitglieder auf, ihre Ideen, Sorgen und Anregungen der Sektion mitzuteilen.
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