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Der Verlust wird wie folgt gedeckt:
■ Bezug aus der reserve für künftige
 aufwandüberschüsse fr. 88’154.04

die aufwendungen sind fr. 501’311.30 und die erträge 
fr. 327’765.34 tiefer als budgetiert ausgefallen.

das rechnungsergebnis schliesst besser als erwartet ab, 
obwohl aus den verschiedenen steuern mindererträge von 
rund fr. 130’000.– zu verzeichnen sind. wesentliche Verän-
derungen bei den steuern ergaben sich insbesondere:

Mindererträge
■ einkommens- und Vermögenssteuern:
 laufendes Jahr - 187’800.–
■ gewinn- und kapitalsteuern - 76’200.–
■ grundstückgewinnsteuern - 19’600.–

Mehrerträge
■ einkommens- und Vermögenssteuern:
 Vorjahre + 129’000.–
■ grundsteuern + 13’400.–

zum verbesserten ergebnis beigetragen hat insbesondere 
der rechnungsabschluss 2011 der schulgemeinde andwil-
arnegg. dem gemeindehaushalt konnte der anteilmässige 
ertragsüberschuss für andwil von fr. 124’000.– gutgeschrie-
ben werden. Verbesserungen resultierten aber auch in ver-
schiedenen weiteren konten des haushaltes. insbesondere 
auch die gruppe «soziale wohlfahrt» schliesst fr. 50’200.– 
besser ab als budgetiert. hier konnte alleine bei der finanzi-

GeMeInDerat

 
JahresrechnunG 2011

rechnung mit einem Verlust, aber deutlich besser als budgetiert
die Jahresrechnung 2011 der gemeinde andwil schliesst 
in der laufenden rechnung deutlich besser ab als budge-
tiert. Bei aufwendungen von fr. 11’648’088.70 und erträgen 
von fr. 11’559’934.66 resultiert ein aufwandüberschuss von  
fr. 88’154.04. die Verbesserung zum budgetierten aufwand-
überschuss von fr. 261’700.– beträgt fr. 173’545.96.

die nachfolgende aufstellung zeigt die Veränderungen  
(+ = Besserstellung/- = Verschlechterung) in den einzelnen 
kontogruppen im Vergleich zum Budget:

Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung - 18’200.–
Öffentliche sicherheit + 4’600.–
Bildung + 124’100.–
kultur, freizeit + 14’800.–
gesundheit + 21’400.–
soziale wohlfahrt + 50’200.–
Verkehr + 23’600.–
umwelt, raumordnung + 16’300.–
Volkswirtschaft + 17’600.–
finanzen - 80’900.–

Verbesserung + 173’500.–

Unterhaltungsabend 
der Turnvereine
4. Februar 2012, 
14.00 / 20.00 uhr
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ellen sozialhilfe eine Verbesserung um fr. 38’300.– verbucht 
werden. Bei den «finanzen» resultierten zudem bedeutende 
Verbesserungen bei den zinsen (fr. 32’600.–).

die investitionsrechnung schliesst bei ausgaben von  
fr. 2’394’754.80 und einnahmen von fr. 696’142.– mit netto-
investitionen von fr. 1’698’612.80 ab (Budget fr. 3’130’000.–). 
grösste Positionen in der investitionsrechnung sind die sa-
nierung des arnegger- und des loobaches sowie die Verka-
belungen/erweiterungen der elektra. auf der ertragsseite 
sind ansehnliche Beiträge an das Bachprojekt eingegan-
gen. das Verwaltungsvermögen (schuld der gemeinde) in 
der Bestandesrechnung ist unter anrechnung der abschrei-
bungen 2011 von fr. 872’826.95 und der nettoinvestitionen 
von fr. 1’698’612.80 um fr. 825’785.85 auf fr. 6’607’065.30 
angewachsen.

aufgrund der Jahresrechnung 2011, der bekannten Budget-
vorgaben und des finanzplans erarbeitet der gemeinderat 
nun das Budget 2012.

der Jahresbericht mit den detaillierten zahlen und kom-
mentaren wird anfang märz 2012 in alle haushaltungen 
verteilt. die Bürgerversammlung findet am 26. märz 2012 
im mehrzwecksaal des schulhauses ebnet statt.

elektrizitätsversorgung
die Jahresrechnung der elektra weist einen Bruttoer-
lös aus dem stromgeschäft von fr. 617’601.20 (Budget  
fr. 649’000.–) aus. der gesamtaufwand von 2,714 mio. fran-
ken ist rund fr. 133’000.– tiefer als budgetiert. der energie-
verbrauch ist um ca. 2 % auf rund 20.7 mio. kwh gesunken. 
in der rechnung wurden wie budgetiert abschreibungen von  
fr. 200’000.– getätigt. die erträge aus erschliessungs- und 
anschlussbeiträgen belaufen sich auf fr. 91’500.– (Budget 
fr. 110’000.–). an den gemeindehaushalt wurde aufgrund 
der entsprechenden erträge eine abgabe von fr. 47’000.– 
getätigt. als durchleitungsentgelt wurden der gemeinde 
wie budgetiert fr. 150’000.– abgeliefert.

der abschluss der laufenden rechnung ergibt schliess-
lich eine einlage in die spezialfinanzierung/reserve von  
fr. 50’500.–. die investitionsrechnung schliesst mit net-
toinvestitionen von fr. 304’200.– (Budget fr. 470’000.–) ab. 
grössere ausgaben wurden insbesondere getätigt für Ver-
kabelungen und erweiterungen (gebiet linden, sanierung 
arnegger- und loobach). das Verwaltungsvermögen der 
elektra beträgt nun fr. 405’400.–. 

das Budget 2012 sieht einen Bruttoerlös von fr. 725’000.– 
aus dem stromverkauf vor. die Berechnungen basieren 
auf den bereits publizierten tarifen. das investitionsbud-

get 2012 zeigt ausgaben von fr. 490’000.–. darin enthalten 
sind zählerbeschaffungen, hausanschlüsse sowie Beiträge 
edV und gis. Bei den Verkabelungen und erweiterungen 
sind ausgaben für die trafostation linden (fr. 300’000.–) 
sowie fr. 60’000.– für ausbau/erweiterung der öffentlichen 
Beleuchtung vorgesehen. die abschreibungen wurden auf  
fr. 200’000.– festgelegt. als abgabe und als durchleitungs-
entgelt an die gemeinde andwil sind fr. 71’000.– resp.  
fr. 150’000.– und als einlage in die spezialfinanzierung  
fr. 68’000.– budgetiert. der gemeinderat hat die rech-
nung 2011, den Voranschlag 2012, die investitionen und den  
finanzplan mit der mehrjahresplanung genehmigt.

Publikation der Zivilstandsnachrichten
Verschiedene gemeinden im kanton st.gallen verzichten 
seit einigen monaten auf die Publikation von zivilstands-
nachrichten. der grund dieser massnahme liegt in neuen 
auflagen des datenschutzes. aufgrund fehlender dokumen-
tierter erklärung des einverständnisses muss bei jeder Per-
sonenstandsänderung/geburtsmeldung das einverständnis 
der Betroffenen zur Publikation des ereignisses eingeholt 
werden. 

der gemeinderat hat beschlossen, die zivilstandsnachrich-
ten auch künftig quartalsweise im andwiler zu publizie-
ren. das einwohneramt ist beauftragt, jeweils die erforder-
lichen einverständnisse einzuholen.

Im Weiteren hat der Gemeinderat

■	 in	erster	Lesung	das	Budget	2012	für	die	Laufende	
Rechnung	und	die	Investitionsrechnung	beraten.

■	 von	der	Zusammenstellung	über	die	laufenden	
Sozialhilfeleistungen	der	Gemeinde	Andwil	an	be-
dürftige	Andwiler	Bürger	und	Einwohner	Kenntnis	
genommen.	Basis	für	die	Aus-	aber	auch	Rückzah-
lung	der	Sozialhilfeleistungen	sind	das	Bundesge-
setz	über	die	Zuständigkeit	für	die	Unterstützung	
Bedürftiger,	das	Kantonale	Sozialhilfegesetz	und	
die	Richtlinien	für	die	Ausgestaltung	und	Bemes-
sung	der	Sozialhilfe.

■	 zur	Kenntnis	genommen,	dass	per	Ende	Dezember	
2011	die	Arbeitslosenquote	in	der	Gemeinde		
1.2	Prozent	betrug.	Im	Vergleich	zu	Ende	Septem-
ber	2011	ist	die	Quote	angestiegen.

■	 den	Jahresbericht	des	Betreibungsamtes	Gossau	
mit	den	statistischen	Angaben	2011	mit	Interesse	
entgegengenommen.

gemeinderat andwil
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BürGerVersaMMMlunGen / VoranZeIGe
Montag, 26. März 2012, 19.30 uhr, 
Mehrzwecksaal schulhaus ebnet

■ schulgemeinde andwil-arnegg
■ kath. kirchgemeinde andwil-arnegg
■ gemeinde andwil

reservieren sie sich das datum der Bürgerversammlung 
schon heute.

gemeinderatskanzlei andwil

VolksaBstIMMunG VoM 11. MärZ 2012
eidgenössische Volksabstimmung

Über folgende Vorlagen:
■ Volksinitiative vom 18. dezember 2007 «schluss mit ufer-

losem Bau von zweitwohnungen!»
■ Volksinitiative vom 29. september 2008 «für ein steu-

erlich begünstigtes Bausparen zum erwerb von selbst 
genutztem wohneigentum und zur finanzierung von 
baulichen energiespar- und umweltschutzmassnahmen 
(Bauspar-initiative)»

■ Volksinitiative vom 26. Juni 2009 «6 wochen ferien für alle»

■ Bundesbeschluss vom 29. september 2011 über die re-
gelung der geldspiele zugunsten gemeinnütziger zwe-
cke (gegenentwurf zur Volksinitiative «für geldspiele im 
dienste des gemeinwohls») und

■ Bundesgesetz vom 18. märz 2011 über die Buchpreisbin-
dung (BuPg).

erneuerungswahl des kantonsrates
erneuerungswahl der Mitglieder der regierung

die urnen sind geöffnet: 
sonntag, 11. märz 2012, 10.00–11.30 uhr, 
otmartreff (beim Postplatz)

stimmberechtigung 
stimmberechtigt sind alle schweizer Bürgerinnen und Bür-
ger, die das 18. altersjahr erreicht haben, in der gemein-
de wohnen und nicht aufgrund von art. 369 zgB von der 
stimmberechtigung ausgeschlossen sind.

Vorzeitige persönliche stimmabgabe 
am donnerstag und freitag, 8. und 9. märz 2012, von 08.00 
bis 11.30 uhr und von 13.30 bis 16.30 uhr bei der gemeinde-
ratskanzlei andwil.

news & infos
aMtsstellen     

Briefliche stimmabgabe
Jeder stimmberechtigte kann seine stimme brieflich abge-
ben. sie muss bis spätestens sonntag, 11. märz 2012, 11.30 
uhr bei der gemeinde eintreffen. Briefliche stimmabgaben 
können an jedem ort der schweiz der Post übergeben, am 
wohnsitz in den Briefkasten der gemeindeverwaltung ein-
geworfen oder den stimmenzählern an der urne abgegeben 
werden. mit seiner unterschrift unter die vorgedruckte er-
klärung auf dem stimmausweis hat der stimmberechtigte 
zu bestätigen, dass die briefliche stimmabgabe seinem wil-
len entspricht.

Bei der brieflichen stimmabgabe müssen die stimmzettel 
zwingend in ein separates couvert gelegt werden. ansons-
ten ist die stimmabgabe ungültig! den abstimmungsun-
terlagen ist ein separates stimmcouvert beigelegt. dieses 
couvert kann auch für die stimmabgabe an der urne ver-
wendet werden.

die stimmzettel im separaten couvert sind zusammen mit 
dem unterschriebenen stimmausweis in das zustellcou-
vert zu legen. das couvert ist zu verschliessen, aber nicht 
zu frankieren. das rückporto wird von der gemeinde and-
wil bezahlt. Bei Verwendung eines privaten zustellcouverts 
muss dieses mit dem Vermerk «Briefliche stimmabgabe» 
versehen werden. es ist an den stimmregisterführer der 
gemeinde, 9204 andwil, zu adressieren. fehlende unter-
lagen über zusätzliches abstimmungsmaterial kann beim 
stimmregisterführer während den Öffnungszeiten der ge-
meindeverwaltung bezogen werden (telefon 071 385 12 15).

gemeinderatskanzlei andwil

ZIVIlstanDsnachrIchten 
vom 1. Juli 2011 bis 31. dezember 2011

Geburten
8. Juli eugster, Melina Virginia, tochter des 
in herisau ar eugster, Pascal und der eugster  
 geb. klaus, sarah, von altstätten sg, 
 in andwil, st. otmarstr. 6

24. Juli stürm, Jorin, sohn des stürm, 
in herisau ar Patrick roman und der stürm 
 geb. fritsche, sarah melanie, 
 von goldach sg, in andwil, arneggerstr. 12

2. august keller, Gianna albina, 
in st.gallen tochter des keller, cyrill fabian und
 der keller geb. montagnese, sandra, 
 von andwil sg, in andwil, Büügenstr. 2
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13. august Gemperli, levi Dominik, 
in st.gallen sohn des gemperli, dominik ivo und  
 der gemperli geb. fiala, marketa, 
 von oberuzwil sg, in andwil,   
 st. otmarstr. 22a

17. august sturzenegger, Jonas, sohn des 
in herisau ar sturzenegger, remo und der sturzen- 
 egger geb. manser, käthe, von heiden  
 ar, in andwil, gartenstr. 8

21. august Mauchle, livia, tochter des mauchle, 
in herisau ar reto cornelius und der mauchle
 geb. fürer, eveline monika, von   
 st.gallen-straubenzell sg, in andwil,  
 schluuch 848

4. september Wick, elena, tochter des wick, linus  
in st.gallen Josef und der wick geb. inauen, 
 ursula martha, von zuzwil sg, 
 in arnegg, oberarnegg 627

2. november heinimann, livia, tochter des 
in herisau ar heinimann, michael franziskus und  
 der heinimann geb. manser, katrin,  
 von Bennwil Bl, in andwil, winkelstr. 7

8. november keller, Mia, tochter des keller, daniel  
in herisau ar walter und der Jenny keller geb. 
 Jenny, ursina, von endingen ag, 
 in arnegg, oberarnegg 18

7. Dezember Böniger, Janick, sohn des Böniger, 
in herisau ar urs und der Böniger geb. schwärzler,
 ramona, von glarus süd gl, in andwil,  
 Paradies 358

14. Dezember hangartner lyan elias, sohn des 
in herisau ar hangartner, Jonathan rainer und der
 hangartner geb. mevius, Patricia, 
 von altstätten sg, in andwil, 
 st. otmarstr. 12

trauunGen
9. september schober robert erich, von st. gallen sg,  
in andwil sg in andwil, mit sterchi andrea karin,
 von matten bei interlaken Be und 
 zürich zh, in andwil

11. november Böniger urs, von glarus süd gl, 
in andwil sg in andwil, mit schwärzler ramona,
 von Österreich, in andwil

9. Dezember schaufelbühl Pascal lukas, 
in ramosch gr von Bremgarten ag, in andwil, 
 mit Maurer angela severina, 
 von Vechigen Be, in andwil

toDesFälle
9. august Fischbacher geb. Bruggmann, Marie  
in andwil sg Gertrud, geb. 26. Juli 1927, 
 von mosnang sg, verwitwet von 
 fischbacher Josef, wohnhaft gewesen  
 in andwil, lindenstr. 4

18. august keller geb. koller, rosa Maria, 
in andwil sg geb. 17. august 1931, von andwil sg,  
 verwitwet von keller, wilhelm Jakob,  
 wohnhaft gewesen in andwil, dorfstr. 15c

24. august rutishauser, Fritz, geb. 16. april 1930,  
in st. gallen von Bottighofen tg, ehemann der 
 rutishauser geb. zängerle, irma,  
 wohnhaft gewesen in andwil, 
 dorfstr. 37

25. oktober ammann, Pius Benedikt, 
oberhelfenschwil sg geb. 26. april 1945, von kirchberg sg
 und hohentannen tg, ehemann der  
 ammann geb. schärer, isabella, 
 wohnhaft gewesen in andwil, dorfstr. 11

26. oktober stark, richard, geb. 8. Juli 1929, 
in st. gallen von Bühler ar, ehemann der süssli  
 stark geb. ort, helga edith, 
 wohnhaft gewesen in andwil, dorfstr. 64

30. november Wahrenberger geb. Müller, klara, 
in hauptwil- geb. 7. februar 1919, von zürich zh  
gottshaus tg und wigoltingen tg, verwitwet, 
 wohnhaft gewesen in andwil, 
 mit aufenthalt im kurhaus marienburg,  
 st. Pelagiberg

die liste ist auf wunsch einiger Personen nicht vollständig.

einwohnerstand dezember 2011: 1853 
einwohneramt andwil
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hunDelösunG 2012
die rechnungen für die hundesteuer 2012 werden mitte 
februar 2012 verschickt. falls sie ihren hund weggegeben 
haben oder dieser gestorben ist, bitten wir sie, uns dies zu 
melden. sie vermeiden so, dass wir ihnen unnötigerweise 
eine rechnung zustellen. gleichzeitig bitten wir sie aber 
auch uns zu melden, wenn sie einen anderen hund bzw. neu 
einen hund halten. lösepflichtig sind hunde ab dem alter 
von 5 monaten. die bestehende marke behält ihre gültig-
keit – neue hunde sind am schalter des einwohneramtes 
zu lösen.

2012 gelten folgende lösetaxen
1. hund: fr.   60.–
2. und jeder weitere hund im gleichen haushalt: 
 fr. 100.–

hundekontrollstelle andwil

MoFalösunG 2012
sie können ihr mofa für das Jahr 2012 beim einwohneramt 
andwil lösen. Bitte beachten sie, dass ihr mofa von einem 
anerkannten mofahändler zuerst kontrolliert werden muss 
und dies mit der gelben karte bestätigt. auch der graue 
fahrzeugausweis muss mitgebracht werden. 
die lösetaxen sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

lösetaxen
mit kontrollschild fr. 71.60
ohne kontrollschild fr. 63.60
in diesen taxen ist eine haftpflichtversicherung, nicht aber 
eine diebstahl- und unfallversicherung enthalten.
für fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

mofakontrollstelle andwil
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Gefährliche Ablenkung  
am Steuer

Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung 
Postfach, 3001 Bern, 031-390 22 22, www.bfu.ch

Unaufmerksamkeit und Ablenkung beim Fahren 
sind Faktoren, die bei 23 % der Getöteten  
im Strassenverkehr eine Rolle spielten. Die be-
deutendsten Ablenkungen sind alle Formen der 
elektronischen Kommunikation sowie bei jungen 
Lenkenden die Anwesenheit von Passagieren. 

Tipps
• Unterlassen Sie beim Fahren jede ablenkende 

Aktivität und fokussieren Sie Ihren Blick auf 
das Verkehrsgeschehen. 

• Verzichten Sie insbesondere auf das Lesen 
und Schreiben von SMS sowie aufs Telefo-
nieren am Steuer (weder mit Handy noch mit 
Freisprechanlage). 

• Schalten Sie das Handy beim Fahren am 
besten aus. 

• Halten Sie an einem sicheren Ort, wenn Sie 
etwas erledigen müssen, das Sie ablenken 
könnte

ortsgemeinde andwil

 Bürgerversammlung
Montag, 5. März 2012, 19.45 uhr,
im restaurant schönau, andwil

Verhandlungsgegenstände
1. wahl der stimmenzähler
2.  rechnungsablage und Bericht der  

geschäftsprüfungskommission für 2011
3.  amtsbericht und Voranschlag für 2012
4.  gutachten: erlass einer neuen gemeindeodnung
5. allgemeine umfrage

anschliessend: Bürgerimbiss

 der ortsverwaltungsrat19535

schulgemeinde
anDWIl-arneGG     

 
kindergartenanmeldung
im schuljahr 2012/13 werden kinder mit geburtsdatum vom 
1.8.2007 bis 31.7.2008 in den halbtages-kindergarten auf-
genommen. 

den eltern der zukünftigen kindergartenkinder wurden an-
meldeformular und weitere informationen zugestellt. soll-
ten sie keine anmeldung erhalten haben, melden sie sich 
bitte beim aktuariat. 
regula Benz, tel. 071 385 04 85, aktuariat@andwil-arnegg.ch
die anmeldungen sind bis zum 10. februar 2012 der schul-
leitung zuzustellen.

www.andwil.ch
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«Werben Sie 
 in allen Haushalten!»
 Rufen Sie uns an!  Telefon 071 222 76 36

am 11. Juni, 19.30 uhr findet ein informationsabend statt, zu 
dem alle eltern künftiger kleiner kindergärtler eingeladen 
sind. reservieren sie sich heute schon diesen abend. wei-
tere informationen folgen.

sperrzeiten 2012
der schulrat hat für das Jahr 2012 folgende sperrzeiten für 
die schulanlagen festgelegt:
frühlingsferien:  16. bis 20. april
sommerferien: 16. Juli bis 3. august
weihnachten: 27. dez. bis 1. Jan. 2013

schmutziger Donnerstag
am nachmittag des schmutzigen donnerstag am 16. februar 
2012 ist für alle kindergartenkinder und schülerinnen schulfrei.

Wintersportferien
die winterferien dauern von samstag, 18. februar bis sonn-
tag, 26. februar 2012. der schulrat wünscht allen sonnige 
und unfallfreie ferientage.

rücktritte aus schulrat und GPk
martin anderegg, seit 2003 mitglied des schulrates und des-
sen Vizepräsident, stellt sich nach 10-jähriger amtstätigkeit 
nicht mehr zur wiederwahl. der schulrat nimmt dies mit 
Bedauern und Verständnis zur kenntnis.

die weiteren schulratspersonen monika rufer (4 Jahre), 
michael eisenring (3 Jahre), roland stark (3 Jahre) und 
emanuel kummer (10 Jahre, Präsident) stellen sich für eine 
wiederwahl zu Verfügung.

ebenfalls haben die drei gPk-mitglieder nach einer amts-
dauer aus beruflichen und zeitlichen gründen ihre demissi-
on bekannt gegeben.

am 23. september 2012 werden der schulrat und die ge-
schäftsprüfungskommission neu gewählt. die wahlvorschlä-
ge sind bis mitte Juli 2012 ans aktuariat zu richten. die Par-
teien und die dorfkorporation werden zu gegebener zeit mit 
den formularen bedient.

Vergaben
der schulrat hat die holzbauarbeiten für die sanierung der 
Bühne der firma eugen ledergerber, andwil, vergeben.

der schulrat
die schulleitung

Josef Urscheler

Malermeister
Bischofszellerstrasse 340
9212 Arnegg
Telefon 071 385 81 10

19
28

4

Farben sind 
unser Metier

19529

• Begleitete Fasten- und Verzichtswoche, 10.–17. märz 2012, andwil
• Fasteninfo-abend, 15. februar 2012, 20 uhr, Praxis schonraum, andwil (anmeldung bis spätestens 13.2.2012)
• shibashi-Workshop, 16. märz 2012, 20 uhr, andreaszentrum gossau
• Meditation, Jeden 1. sonntag im monat, 17 uhr, Praxis schonraum, andwil (anmeldung bis samstag 12 uhr)

anmeldungen erforderlich. Verlangen sie infos und beachten sie die aufliegenden flyer.

Irène eggimann alther
Bachweg 8, 9204 andwil
telefon 071 38 318 38
www.schonraum.ch

www.andwil.ch
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datum / zeit anlass lokalität organisator

FeBruar
4. februar 2012 unterhaltungsabend

ebnet-halle, andwil
tV cervus 
andwil-arnegg

4. februar 2012
18.00 uhr

Volleyball Meisterschaftsspiel
1. liga damen

friedberg VBc andwil-arnegg

5. februar 2012
17.00 uhr

Volleyball Meisterschaftsspiel
1. liga herren

friedberg VBc andwil-arnegg

5. februar 2012
17.00–19.00 uhr

Meditation
jeden ersten so im monat

Praxis schonraum irène eggimann alther 
Praxis schonraum

8. februar 2012
14.00 uhr

Jass- und spielnachmittag wiesentalstübli Jahrgängerverein 60plus
andwil-arnegg

8. februar 2012
19.30 uhr

hauptversammlung 
Frauengemeinschaft

turnhalle ebnet frauengemeinschaft
andwil-arnegg

8.–15. febr. 2012
2 abende
18.30–21.30 uhr

Facebook für erwachsene
z. B. eltern, Pädagogen & co.

computerschule arnegg computerschule arnegg

11. februar 2012
16.00 uhr

Volleyball Meisterschaftsspiel
nlB herren

dt ebnet VBc andwil-arnegg

12. februar 2012
17.00 uhr

Volleyball Meisterschaftsspiel
1. liga damen

dt ebnet VBc andwil-arnegg

15. februar 2012
19.00–20.00 uhr

Fit in den Frühling mit Zumba ebnet-turnhalle, andwil sVkt frauensportverein
andwil-arnegg

15. februar 2012
20.00–21.00 uhr

Informationsabend 
zur fasten- & Verzichtswoche

Praxis schonraum irène eggimann alther

16. februar 2012
12.00 uhr

seniorenzmittag 
im restaurant schönau

restaurant schönau frauengemeinschaft
andwil-arnegg

25. februar 2012
18.00 uhr

Volleyball Meisterschaftsspiel
nlB herren

dt ebnet VBc andwil-arnegg

26. februar 2012
17.00 uhr

Volleyball Meisterschaftsspiel
1. liga herren

dt ebnet VBc andwil-arnegg

29. februar 2012
19.00–20.00 uhr

Fit in den Frühling mit Zumba ebnet-turnhalle, andwil sVkt frauensportverein
andwil-arnegg

die Veranstaltungen werden jeweils vom kalender auf der homepage www.andwil.ch übernommen. wir bitten deshalb alle Veranstalter, ihren anlass auf der homepage einzutragen.
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   Gossau Tel. 071 385 13 44 
  Andwil Tel. 071 385 11 47
Arnegg Tel. 071 385 15 30
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Wochen-Aktion 
6. bis 11. Februar 2012

Schenkeli 4 für 3

Aktuell: Fasnachtsgebäck
  Bäckerpunsch

NEU: Frisch gepresster Orangensaft

19
53

1

9204 Andwil SG | Arneggerstr. 11 | Tel. 071 385 17 12 | info@dorfladen-egger.ch | www.egger-tiptop.ch

Aktionen
Tomaten Ramato  kg Fr.  3.80
Zuckerhut  kg Fr.  1.90
Clementinen Jaffa  kg Fr.  3.90
Trauben blau  kg Fr.  4.80
Mischsalat California  250g Fr.  2.20

Käse-Aktion
Urnäscher Holzfasskäse  100g Fr.  2.20

fleisch-Aktion
Rindhackfleisch  100g Fr.  1.70

getränke-Aktion
Granini Orangensaft  1l Fr.  2.50
Tempranillo span.  75 cl Fr.  4.90

frisch-nah-günstig

19527

die genossenschaft alterssiedlung wiesental andwil vermietet  
auf 1. März 2012 oder nach Vereinbarung in andwil an zentraler, ruhiger lage eine

2½-Zimmer-alterswohnung

in einer attraktiven und modern konzipierten siedlung wurden 1997 weg-konforme wohnungen erstellt.  
Betagte senioren können von den grossen Vergünstigungen im rahmen des weg-wohnungsbaus profitieren.

Mit der Zusatzverbilligung (ZV) beträgt der Mietzins ohne nk Fr. 693.–

die wohnungen können nach absprache besichtigt werden. 
die aus 20 wohnungen bestehende siedlung an der lindenstrasse 4 in andwil befindet sich in unmittel-
barer nähe von Post / hirschen. 

auskunft, unterlagen und Besichtigungstermine bei

Genossenschaft alterssiedlung, wiesental andwil, 9204 andwil, telefon 071 385 77 90

www.andwil.ch
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Paul Zahner • Arneggerstrasse 6 • 9204 Andwil

Tel. / Natel 071 385 15 06 / 079 691 47 70
E-Mail paul.zahner@metzgerei-zahner.ch
Internet www.metzgerei-zahner.ch

Aktionen bis 11. Februar 2012!
– Schweinshaxen 1 kg  nur  Fr. 8.00
    mager 

– Wurst-Hit 3 Paar  nur  Fr. 14.00
    2 Bratwüste, 2 St.Galler Stumpen, 
    2 St.Galler Schüblig  

Ferien: 13. Februar bis 25. Februar 2012

     

     

 M a s s a u f t r i t t
 b u r g s t r a s s e  4 7  •  s t . g a l l e n
 w w w . a r t h o - b o d e n i d e e n . c h 
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Coachlogie Schulung
Ein besonderer Weg zur Persönlichkeitsentwicklung und 
Persönlichkeitsentfaltung.
Start: 17. März 2012 
Dauer: 12 Samstage, ein Mal monatlich 
Zeit: 08.45 bis ca. 16.15 Uhr

Coachlogie Tageskurse
 4. Februar 2012 Folgen von Traumas 
 23. Juni 2012 Wertschätzung von Frau & Mann 
 11. August 2012 Knigge & Coachlogie

Anfragen oder weitere Details bei: Silvia Zimmermann, 
9212 Arnegg, 079 211 55 84 oder www.coachlogie.ch

19482

www.andwil.ch
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Erfreuliches Geschäftsjahr 2011
Die Raiffeisenbank Andwil-Arnegg kann in ihrem 109. Geschäftsjahr wiederum ein starkes Bilanzwachs-
tum von 14.3 Mio.. Franken (+5.8 %) verzeichnen. 

Unsere Bank durfte damit auch im vergangenen Jahr das volle Vertrauen der Kundinnen und Kunden 
geniessen. So sind die uns anvertrauten Kundengelder um 2.8 % auf 205 Mio. Franken angestiegen.  
Mit 14 Mio. Franken Neubewilligungen und einem Zuwachs von 10.6 Mio. Franken sind auch die Kunden-
ausleihungen, trotz nachlassender Bautätigkeit in Andwil und Arnegg, nochmals über Erwarten   
(+ 5 %) angestiegen. 

Die neu zugeflossenen Kundengelder reichten nicht aus, um die rege Kreditnachfrage zu befriedigen.  
Die fehlenden Gelder konnten über die Pfandbriefbank langfristig günstig beschafft werden (+ 5.3 Mio.).  
Die Forderungen gegenüber Banken konnten um weitere 3.5 Mio. Franken erhöht werden. Für die  
Finanzierung der in den nächsten Jahren zu erwartenden Bautätigkeit in Andwil und Arnegg stehen  
somit genügend Liquiditätsreserven zur Verfügung. 
Erfreulich ist auch der Beitritt von 107 Kunden zur Genossenschaft. Der Mitgliederbestand beträgt neu 
2122 Personen. 

Erfolgsrechnung
Dank dem starken Wachstum der Bilanzsumme ist der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 4 % auf  
3.21 Mio. Franken angestiegen. 

Bedingt durch die verschärfte Schuldenkrise war die Risikobereitschaft vieler Anlagekunden gering. 
Entsprechend sank der Kommissionsertrag aus dem Anlagegeschäft um 15 %. Die Stabilisierung des Euro-
Kurses hat wesentlich zum Erfolg aus dem Handelsgeschäft von CHF 133‘452 (+164 %) beigetragen.  
Der gesamte Geschäftsaufwand ist dank einer intensiven Kostenkontrolle nur moderat um 0.8 % ange-
stiegen.

Damit kann das Geschäftsjahr 2011 mit einem um 9.3 % gesteigerten Bruttogewinn von 1.63 Mio.  
Franken und einem höheren Jahresgewinn von 477‘759 Franken (+ 5.5 %) abgeschlossen werden. 

Die Genossenschafter sollen wiederum in den Genuss einer Verzinsung des Anteilscheines von 6 %  
kommen. Der Generalversammlung wird vorgeschlagen, den restlichen Reingewinn für die weitere 
Stärkung der Reserven zu verwenden. Die gesamten Reserven und Rückstellungen unserer Raiffeisenbank 
betragen danach 22.8 Mio. Franken und übertreffen damit die gesetzlichen Anforderungen der FINMA  
um über 50 %. 

Generalversammlung 2012
Die Generalversammlung findet am Samstag, 24. März 2012, in Andwil statt.  
Am Vorabend, Freitag 23. März 2012, laden wir wiederum zum Raiffeisenfest ein. 

Kennzahlen per 31.12.2011
Bilanzsumme 262.20 Mio. + 5.8 %
Hypothekarforderungen 216.50 Mio. + 5.0 %
Spargelder 144.20 Mio. + 3.9 %
Bruttogewinn 1.63 Mio. + 9.3 %
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amtliches 
Publikationsorgan 
der gemeinde andwil

herausgeber/redaktion Inserate/redaktion/Druck/abo
gemeinde andwil maxsolution gmbh
lätschenstrasse 7 Burggraben 24
9204 andwil 9000 st.gallen

telefon 071 385 12 15 telefon 071 222 76 36
fax  071 385 15 90 fax  071 222 76 40
gemeinde@andwil.ch info@maxsolution.ch
www.andwil.ch

auflage 
1600 exemplare

erscheinungsweise
freitags, alle 2 wochen, ungerade wochen, 26-mal jährlich

re daktionsschluss Inserateschluss 
montag, 17 uhr dienstag, 12 uhr

konzept: a. fürer, B. nill nächste ausgabe 
layout:  katja troxler freitag, 17.02.2012
titelbild: fritz heinze, steinach

Verteilung
an alle haushalte und Postfächer in andwil und arnegg

einsender unaufgeforderter zusendungen sind für deren inhalt und 
Bildrechte selbst verantwortlich und werden nur unter angabe ihres 
absenders veröffentlicht. die Veröffentlichung bleibt vorbehalten und 
kann nicht eingefordert werden.

19512

19506

Bolleter-
Schleifservice 
ist wieder in
Ihrer Gemeinde

Kommen Sie vorbei und testen Sie mich!

Andwil

am 13. + 14. Februar, Parkplatz bei der Kirche
Anschliessend: Waldkirch, Engelburg, Abtwil, Wittenbach

Ich schleife: Messer, Scheren, Bohrer, Zangen, 
Rasenmäher, Heckenscheren, Dolche, Beile etc.

Wichtig: Als seriöses Fachgeschäft mache ich keine 
Haustürverkäufe. Es ist auch niemand dafür angestellt.
Öffnungszeiten: Mo–Fr 9.00–12.00 / 13.30–17.00 Uhr

Schleifservice, Bolleter
Franz Thoma, Ringstrasse 10, 8737 Gommiswald
Telefon 055 290 27 70
fthoma.schleifservice@bluewin.ch

19524

einladung
zum liquidations-Verkauf im textilen atelier
vom 10.–12 Februar 2012

öffnungszeiten
fr  17.00–20.00 uhr
sa  10.00–18.00 uhr
so  10.00–18.00 uhr

für ein persönliches outfit sind exklusive und auser-
lesene accessoires aus edlen materialien das «tüpfli» 
auf dem i.

Über ihren Besuch 
würde ich mich freuen.

textiles atelier, helga süessli, dorfstrasse 64, 9204 andwil sg
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Jetzt anmelden:
071 223 53 91 oder info@ortegaschule.ch 
Kesslerstrasse 1 · 9001 St.Gallen
www.ortegaschule.ch

MITTELSTUFE

SEK-VORBEREITUNGSJAHR

INTEGRIERTE OBERSTUFE MIT SEK

ZWISCHENJAHR MIT PRAKTIKUM / SCHULE

10. SCHULJAHR

HANDELSSCHULE (KV-ABSCHLUSS)

SEK FÜR ERWACHSENE

INFOABEND
VERANSTALTUNGEN AM DO. 16. FEB., 19.00 UHR

Jetzt anmeldenund vom Frühbucher-rabatt profitieren!

19
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19528

19490


