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WILWEST –
JETZT ERST RECHT!
Es geht nicht um mehr Konsum,
immer mehr vom Gleichen. Es geht
um die Schaffung einer Infrastruktur für Unternehmen die in Zukunft
Bestand haben sollen. Mit Wil West
wird die Grundlage für nachhaltiges
Wachstum und Wohlstand in der
Zukunft geschaffen. Wil West ist die
geografische, aber auch mentale
Konzentration der Schaffenskraft die
diese Region auszeichnet. Mit der
Gründung der regionalen Dachorganisation WirtschaftsPortalOst wurden die bisherigen Bestrebungen im
Einzelnen zu einer stetig wachsenden, starken Kraft gebündelt. Es gilt
«Gemeinsam voran zum Ziel».
Das haben Sie schon oft gelesen und
gehört. Oft höre ich: «Das wird nie so
weit kommen», so im Sinne: «Es geht
sowieso nicht». Probleme, Fragen
und Zweifel werden genannt. Ja, es
gibt gefühlt hunderte von Fragen,
Probleme und Zweifel bis Wil West
vollständig bebaut und in Betrieb
ist. Von der ersten Dampfmaschine
bis in die Digitalisierung gab es das
auch. Aber es konnten Hürden überwunden werden. Die können auch
weiterhin überwunden werden. Die
Grundlage für Fortschritt waren
nicht Zweifel, sondern der Mut unter
gigantischen Unsicherheiten, mit
Rückschlägen und Umwegen Schritt
für Schritt zum Ziel zu gelangen.
Die durch das neuartige Corona Virus weltweit verursachte Krise hat
uns nach wie vor fest im Griff. Niemand weiss wie lange noch. Die
Wirtschaft und die Gesellschaft leiden in einem Ausmass wie es unsere Generation nie erlebt hat. Die
Auswirkungen werden bedeutend
sein. Viele Unternehmen in unserer
Region machen sich grosse Sorgen
und müssen um ihre Existenz fürchten.
Gerade in dieser gigantischen Unsicherheit braucht es Zukunftspläne und vor allem staatliche Investitionen die mithelfen, dass die
Unternehmen überleben und weiter
Arbeitsplätze halten können. So ist
Wil West als langfristig angelegtes
Infrastrukturprojekt nötiger denn je.
Jetzt erst recht! Es braucht weniger
Zweifel und mehr Mut dieses Projekt
zügig umzusetzen.
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