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Feier Ökumene traf sich im Wald
Die beiden Kirchgemeinden Degersheims luden am
Sonntag bei schönstem Wetter gemeinsam zum Open-Air-
Familiengottesdienst ins «Föhrenwäldli». region flawil 39

Solarautos für die Wufa
Eine fünfte Klasse des Lindenhof-Schul-
hauses baut Solarautos für ein Rennen
an der diesjährigen Wufa. stadt wil 34

Kunst und Kissen im Garten
Taina Thoma und ihre Mutter Helena
Thoma aus Zuzwil verbinden Kunst und
Textilien. region wil 36
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Ein freudiger Tag für alle Beteiligten des Bauprojektes in der Wilener «Engi». Im September 2010 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

«Insieme» nimmt Formen an
Der Baubeginn für die Familienwohnungen sowie die Alters- und Pflegewohnungen «Engi» ist erfolgt. Die Katholische
Kirchgemeinde Wil und die Genossenschaft «Wohnen im Alter» stehen hinter dem 11,5 Mio.-Franken-Projekt.
NADJA STRICKER SANCHEZ

WILEN. Es gab gleich mehrere Be-
teiligte , die gestern beim Spaten-
stich mit der Sonne um die Wette
strahlten. Vor allem war die Freu-
de über den Start der Bauarbeiten
im Gebiet «Engi» Simon Schönen-
berger anzusehen.

Der Wilener Architekt hat
massgeblich dazu beigetragen,
dass dieses Projekt jetzt realisiert
wird. Eine Umfrage am Weih-
nachtsmarkt im Jahre 2003 mach-
te deutlich, dass im Dorf ein gros-
ses Bedürfnis nach Wohn- und
Pflegemöglichkeiten für ältere
Personen besteht.

Überraschende Spende

Während sechs Jahren hatte
Schönenberger die Idee voran-
getrieben und stellt nun mit der
Genossenschaft «Wohnen im Al-
ter in Wilen» die Bauherrschaft für
sechs Alterswohnungen und einer
Pflegewohnung mit 15 Betten, die
von der Spitex betrieben wird. Da-
für wird mit Investitionen von 4,7
Mio. Franken (Anlagekosten mit
Land) gerechnet. «Ich stehe be-
reits in Verhandlungen mit Inter-
essenten», erklärt Schönenberger
gegenüber der Wiler Zeitung. Die
Nachfrage nach Wohnraum für
Ältere sei gross. Am Schluss sei die
Beschaffung des nötigen Genos-
senschaftskapitals etwas harzig
verlaufen, doch mit einem über-
raschenden Förderbeitrag der
«Age-Stiftung» in der Höhe von
einer halben Million Franken so-
wie Beiträge der Politischen Ge-
meinde Wilen, der evangelischen
und katholischen Kirchgemein-
den, vielen Beiträgen aus der Ge-
meinde und sogar einer Schen-

kung hätte das heutige Genossen-
schaftskapital von 1,1 Mio. Fran-
ken zusammengetragen werden
können.

Familienfreundliches Wohnen

Die Katholische Kirchgemein-
de Wil, die das Land in der «Engi»
vor Jahrzehnten für den Bau eines
Kirchen- und Gemeindezentrums
gekauft hatte, betonte, dass der
Projektname «Insieme» – was so-
viel wie «zusammen» bedeutet–,
sehr gut passe. Statt eines Ge-
meindezentrums habe man mit

der Politischen Gemeinde eine
gute Lösung gesucht. Das Kir-
chen- und Gemeindezentrum
wurde am bestehenden Standort
ausgebaut, ein Stück Land ver-
kauft und dort wurden Familien
angesiedelt. «Die Bürgerver-
sammlung sprach sich im Jahr
2007 einstimmig für den Bau von
familienfreundlichen Wohnun-
gen in Wilen und für eine Koope-
ration mit der Genossenschaft
aus», erklärte Josef Fässler, Ver-
waltungsratspräsident der Katho-
lischen Kirchgemeinde Wil, zu der

auch Wilen gehört. Unter der Bau-
herrschaft der Katholischen
Kirchgemeinde entstehen zehn
Familienwohnungen. Dafür sind
Investitionen (Anlagekosten mit
Land) von insgesamt 6,7 Mio.
Franken budgetiert.

Bezug in rund einem Jahr

Der Wiler Architekt Marcus
Zunzer, der mit seinem Projekt
«Insieme» im Jahr 2006 den Wett-
bewerb für sich entscheiden
konnte, beschrieb den Bauver-
lauf. In den nächsten drei Wochen

wird der Aushub vorgenommen.
Die drei Wohngebäude sollen
mehr oder weniger parallel hoch-
gezogen werden. Die Fertigstel-
lung ist auf September 2010 vor-
gesehen. «Ich wünsche allen Be-
teiligten gutes Gelingen und eine
unfallfreie Bauzeit», so der Archi-
tekt. Beistand von höherer Stelle
erbaten sich der Wiler Stadtpfar-
rer Meinrad Gemperli und der
Wilener Diakon Walter Lingenhö-
le. Dazu beteten alle Anwesenden
zusammen auf dem Bauplatz das
«Vater unser».
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Eistraining mitten im Sommer
Es war schon eine besondere Situation am letz-
ten Wochenende auf der Anlage Lerchenfeld in
St.Gallen. Während sich auf der Aussenanlage
Hunderte von sonnenhungrigen Menschen im
Schwimmbad tummelten, trainierte der EHC

Uzwil in der Eishalle und kam trotz niedrigsten
Temperaturen zum Schwitzen. Was für die
meisten gewöhnungsbedürftig erscheint, ist für
die Eishockeyaner aber wie Weihnachten im
Sommer. (uno.) sport in der region 43

Die Vorteile einer Fusion
auf dem Podium beleuchtet
An der Podiumsdiskussion,
die am vergangenen Montag-
abend in der Wiler Tonhalle
durchgeführt wurde, waren es
für einmal drei Auswärtige,
die ihre Sicht zur
angedachten Gemeindefusion
Wil-Bronschhofen zum
Besten gaben.

WIL. Auf Einladung der Wiler
Ortsparteien von FDP, CVP, EVP,
SP und SVP sprachen die Regie-
rungsrätin Kathrin Hilber und die
beiden Gemeindepräsidenten
Benedikt Würth (Rapperswil-
Jona) und Thomas Müller (Ror-
schach) über ihre Erfahrungen
mit Gemeindefusionen. Sie alle
haben diese Prozesse schon
mehrfach durchgedacht, sind er-
folgreich gewesen (Würth), ge-
scheitert (Müller) oder befanden
und befinden sich fortwährend in
einer Mittlerrolle (Hilber).

Mehr Gewicht erhalten

Alle drei machten in der gut ge-
füllten Tonhalle deutlich, dass
eine Fusion heute, in der globali-
sierten und somit auf Regional-

und Nebenzentren ausgerichte-
ten (Wirtschaft-)Welt grosse Vor-
teile bringe. Fusionieren Wil und
Bronschhofen, so kämen sie deut-
lich über die psychologisch wich-
tige 20000-Einwohner-Grenze.
«Da kriegt man als Nebenzentrum
zwischen St.Gallen und Winter-
thur gleich ein anderes Gewicht,
auch wenn man schon bis anhin
ein Regionalzentrum war», erklär-
te Müller.

Keine leeren Geldtöpfe

Dei St.Galler Regierungsrätin
Kathrin Hilber betonte, dass man
die Fusion vom Kanton aus gross-
zügig unterstützen wolle. Von den
ursprünglich insgesamt 61 Millio-
nen Franken, die das Gemeinde-
vereinigungsgesetz des Kantons
St.Gallen für Gemeindefusionen
einst vorsah, sind immer noch
über 33 Millionen Franken da.
«Wir verfahren da nach dem Prin-
zip: ‹Wer zuerst kommt, der holt
auch den grössten Brocken ab›»,
so Kathrin Hilber.

Wil und Bronschhofen müss-
ten sich also noch keine Gedan-
ken über etwaige leere Geldtöpfe
machen, so die Botschaft der Ma-
gistratin. (abr.) stadt wil 35

Triathlon als
Ergänzungsfach
UZWIL. Das Berufs- und Weiter-
bildungszentrum Uzwil führt zum
ersten Mal ein Ergänzungsfach
«Bewegung und Sport». Das Ent-
scheidende dabei ist, einen Tri-
athlon zu bestehen. Kürzlich wur-
den die BMS-Lernenden ihrer
Feuertaufe unterzogen und absol-
vierten in der Region Uzwil ihren
ersten Triathlon. Die Teilnehmer
haben damit eine Bestätigung
und Standortbestimmung und
können ihren Trainingsplan er-
stellten, um optimal auf den
Thurgauer Triathlon 2010 vorbe-
reitet zu sein. (stu.) region uzwil 37

Chöre spannen
zusammen
REGION. Chöre aus Dicken, Nas-
sen und Alterschwil machen ge-
meinsame Sache. Für ein Projekt
unter dem Motto «Weisch no?» tun
sich 65 Sängerinnen und Sänger
zusammen und stellen ihr Werk
Mitte September in Flawil und
Brunnadern vor. In jedem der
Chöre singen zwischen zwölf und
neunzehn Mitglieder. Für einen
Anlass im grossen Stil sind die ein-
zelnen Vereine somit zu klein.
Schliesslich kam die Idee zustan-
de, zusammen etwas Grösseres zu
organisieren. «Gemeinsam sind
wir stark und gemeinsam bringen
wir etwas Erfolgreiches auf die
Bühne», lassen die Verantwort-
lichen verlauten. region flawil 39

Stellenabbau
bei Bühler
Der Technologiekonzern
Bühler spürt eine
Abschwächung der Nach-
frage. Da nicht vor Ende
2010 mit einer Erholung zu
rechnen sei, reduziert das
Unternehmen seine
Kapazitäten insbesondere in
der Schweiz bis Ende 2009
um rund 5 Prozent, was
einen Abbau von 125 Stellen
bedeutet.

UZWIL. Während die Bereiche für
die Verarbeitung von Grundnah-
rungsmitteln nach wie vor ein
Wachstum zeigen, sei der Auf-
tragseingang in anderen Ge-
schäftsbereichen deutlich zu-
rückgegangen, schreibt Bühler in
einem Pressecommuniqué. Der
Rückgang treffe insbesondere Eu-
ropa und dadurch die Kapazitäten
in der Schweiz. Aufgrund dieser
Veränderungen sieht sich Bühler
gezwungen, eine Anpassung der
Produktionskapazitäten an das
rückläufige Geschäftsvolumen
vorzunehmen.

Bühler ist bestrebt, einen mög-
lichst hohen Anteil des Stellen-
abbaus über Fluktuation, früh-
zeitige Pensionierungen, interne
Versetzungen und andere Mass-
nahmen anzugehen, jedoch seien
Kündigungen nicht zu vermei-
den. Für die betroffenen Mitarbei-
tenden bestehe ein grosszügiger
Sozialplan, schreibt Bühler. Das
Vorgehen sei im Rahmen eines
Konsultationsverfahrens mit den
Sozialpartnern abgestimmt wor-
den. (stu.) region uzwil 37
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