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Erfolgreicher erster WPO-Unternehmeranlass
Rund 180 Teilnehmende erlebten im Gewölbekeller Hof zu Wil den gelungenen Start des WirtschaftsPortalOst (WPO).
Als Ehrengast mit dabei war Bundesrätin Karin Keller-Sutter.
Wil/Hinterthurgau

– Anlässlich
der Begrüssung zeigte sich WPOPräsident
Hansjörg
Brunner
hocherfreut über den Grossaufmarsch
der Mitglieder am ersten WPO-Unternehmeranlass. Zusammen mit Robert
Stadler, regionaler Standortförderer
und WPO-Geschäftsstellenleiter, erläuterte Brunner die Ziele der neuen
Organisation und weshalb es sich für
Unternehmen lohnt WPO-Mitglied
zu werden. Die neue regionale Wirtschafts- und Standortorganisation
WirtschaftsPortalOst (WPO) bündelt die Kräfte von Wirtschaft und
Politik zugunsten einer attraktiven,
zukunfts- und wettbewerbsfähigen
Arbeits- und Lebensregion.

Delegierte gewählt
Nach dem Motto «Aufbruch. Gemeinsam. Jetzt!» bot die erste WPOMitgliederversammlung eine perfekte
Plattform, um den gegenseitigen Austausch zu forcieren und neue Kontakte zu politischen und wirtschaftlichen Mitgliedern zu knüpfen. Unter

WPO-Präsident Hansjörg Brunner bedankte sich mit einem Blumenstrauss bei Bundesrätin
Karin Keller-Sutter.

Leitung des Präsidenten Hansjörg
Brunner war der statutarische Teil – es
galt ein Dutzend Delegierte, je sechs
aus der Wirtschaft und der Politik
zu ernennen – rasch erledigt. Ehrenvoll wurden folgende Persönlichkeiten gewählt: Susanne Hartmann

(Stadtpräsidentin Wil), Silvia Mäder
(Mäder AG, Oberwangen), Albert
Baumann (Micarna, Bazenheid),
Joachim Zappe (Stihl Kettenwerk
Schweiz, Wil), Stefan Frei (Gemeindepräsident Jonschwil), Thomas De
Martin (De Martin AG, Wängi),

Lukas Keel (Gemeindepräsident
Uzwil), Kurt Baumann (Gemeindepräsident Sirnach), René Bosshart
(Gemeindepräsident Fischingen),
Oliver Wulkan (Aldi Suisse AG),
Mathias Küng (Gemeindepräsident
Aadorf), Pirmin Helbling (Kindlimann AG, Wil).

WPO als unterstützenswert. Sie begrüsse jede Initiative, damit die Ostschweiz in Bundesbern stärker wahrgenommen werde. Karin Keller-Sutter
liess ein knappes Jahr nach ihrer Wahl
verlauten, dass sie sehr gerne Bundesrätin sei und ihr das hohe und anforderungsreiche Amt grossen Spass bereite.

Die Latte hoch gelegt
Bundesrätin Karin Keller-Sutter
ehrte mit ihrer Anwesenheit die
Veranstaltung. «Mit unserem prominenten Gast haben wir die Latte
für zukünftige Einladungen sehr
hoch gelegt, da sind wir stark gefordert», befand der WPO-Präsident
schmunzelnd. Der heutige Grossaufmarsch sei ein klarer Beweis für die
grosse Bedeutung, welche man der
Wirtschafts- und Politikorganisation schon wenige Monate nach der
Gründung beimesse. Im lockeren
Interview, die Fragen stellte Stefan
Schmid, Chefredaktor des St. Galler Tagblatts, befand Bundesrätin
Keller-Sutter die Grundidee des

Spannende Live-Votings
Mittels eines Live-Votings konnten sich danach die Teilnehmenden
aktiv zu Chancen und Nutzen von
WPO sowie zu zukünftig anstehenden Projekten einbringen. Beim
anschliessenden Apéro nutzten
die vielen Vertreter aus dem Wirtschafts- und Politumfeld über die
Kantonsgrenzen hinaus die Chance
zum Austausch. So konnten sie aus
eigener Anschauung feststellen, dass
der WPO eine optimale Plattform bietet, um sich zu vernetzen und Inputs
einzubringen. Dies ist unumgänglich,
wenn man Projekte in der Region gemeinsam erfolgreich realisieren will.

Peter Mesmer n

«Zero waste» – Wir haben nur eine Erde!
Am vergangenen Samstag, 16. November, öffnete in einem alten, liebevoll
restaurierten Bauwagen der erste «zero waste»-Shop in Aadorf seine Tore.
Aadorf – Es ist das Thema der heuti-

Onlineshop als Vorreiter
Maja Müller startete vor ein paar
Jahren bereits mit einem Online-Shop
für plastikfreie Produkte, welcher
sehr erfolgreich anlief. Sie lebt, was
sie verkauft und liefert die bestellten
Produkte in der näheren Umgebung
klimaneutral mit dem Fahrrad aus.
Durch den Wunsch vieler Kunden, die
Produkte vor dem Kauf besichtigen zu
können, wurden die Fantasien der beiden Freundinnen vom eigenen Shop
wieder aktueller denn je. Beim Surfen im Internet entdeckte Maja Mül-

ler eines Tages einen alten Bauwagen,
den sie spontan erwarb. Dieser wurde
bereits am nächsten Tag mit einem
Traktor aus Dübendorf vom Verkäufer angeliefert – zum Glück verfügen
die Müllers über eine grosszügige Einfahrt, auf welcher der Bauwagen nun
seinen Standplatz gefunden hat. Ein
«Familienprojekt plus» (Maja, Rahel,
Ehemann und Kinder) wurde die
Restauration des in die Jahre gekommenen Vehikels – in liebevoller Kleinarbeit und mit viel Herzblut richteten
die fleissigen Visionäre den Kleinstshop auf vier Rädern mit viel Gefühl
und Freude für’s Detail ein. Nun dürfen interessierte und umweltbewusste
Konsumentinnen und Konsumenten
im «Lädeli mit Tante Emma-Charme
für die gute Sache» Pasta, Nüsse, Polentamais, Zahnbürsten, Risottoreis,
Teemischungen, Haarseifen, Gewürzmischungen, verschiedene Öle, verschiedene Müesli, Kaffeebohnen und
vieles mehr auf zwölf Quadratmetern
plastikfrei erwerben. Ein Besuch lohnt
sich! – nicht nur unseres Planeten
wegens sondern auch um den Unternehmergeist und die Innovationskraft
zweier aussergewöhnlicher Frauen zu
würdigen.
Karin Pompeo n

lichen Charakter von Braunau zu erhalten und das Dorfbild zu schützen»
wiederspreche und untermauerte dies
mit verschiedenen Beispielen. Auch
erklärte sie, ihre Abklärungen beim
Kanton Thurgau hätten ergeben, dass
«die Mindestdichte in Braunau bereits
erfüllt sei…» und somit ein Verdichten nach innen nicht wirklich nötig
sei. Sie beantragte, das Baureglement
abzulehnen und dazu eine geheime
Abstimmung durchzuführen. David
Zimmermann konterte, dass Zonenplan und Baureglement die Vorprüfung des Kantons durchlaufen und
bestanden habe, hielt aber auch fest,

dass die Stimmbürger eingeladen
seien, zu entscheiden. Bei der folgenden, geheimen Abstimmung waren
noch 76 Stimmberechtigte anwesend.
Zonenplan und Baureglement wurden
mit 30 Ja und 46 Nein-Stimmen abgelehnt. Zum Schluss verabschiedete
Zimmermann Bruno Schubert, den
Präsidenten der Technischen Kommission, Simon Jucker, Mitglied der
Technischen Kommission und Marco
Zimmermann, Mitglied der Rechnungsprüfungskommission Braunau.
Mit Geschenksgutscheinen dankte er
ihnen herzlich für das grosse Engagement für die Gemeinde.
n

gen Zeit – Klimaschutz, Klimawandel,
Klimaerwärmung und was jeder einzelne dazu beitragen kann, unseren
Planeten zu schützen. Zwei initiative,
mutige und anpackende Frauen aus
Aadorf haben nun ebendies getan, sie
setzten einen jahrelangen Traum in
die Realität um.

Der Lebenstraum zweier
Gleichgesinnten
Die Initiantinnen des neuen plastikfreien Ladens «Nur pur» Rahel
Sieder und Maja Müller verbindet
nicht nur eine kollegiale Freundschaft durch ihre Tätigkeit als Trageberaterinnen, sondern vorallem das
Bewusstsein für eine klimaneutrale
Lebensweise insbesondere im Bereich
Trockennahrung und Kosmetikartikel. Viele Stunden verbrachten sie in
der Vergangenheit mit Träumereien
von einem eigenen «zero waste» Laden – in der Theorie war der entsprechende Businessplan längst geschrieben, doch fehlte es an den geeigneten
Räumlichkeiten, dem finanziellen
Spielraum und nicht zuletzt am Mut,
den Schritt ins selbständige Unternehmertum zu wagen.

Fortsetzung von Seite 1
Fassadenhöhen und Gebäudelängen
fand er äusserst problematisch und
kritisierte, das Baureglement habe
Fehler und sei nicht fertig gedacht. Er
empfahl es dringend zu Ablehnung.
In ähnlicher Weise äusserte sich
Angela Muther, Heilpädagogin. Sie
hatte keine Mühen gescheut, und sich
intensiv mit dem Baureglement auseinandergesetzt und selber eine kleine Präsentation erstellt, welche sie
den Anwesenden zeigte. Sie war klar
der Meinung, dass das vorliegende
Baureglement dem Ziel «…den länd-

Maja Müller und Rahel Sieder vor ihrem
«zero waste»-Lädeli Nur Pur.

Fairdruck Polygrafin Chantal Udry (Mitte) zeigte Vianne und Levin, wie eine Zeitungseite
am Bildschirm gestaltet wird.
Bild: Karin Pompeo

Zukunftstag mit Vianne und Levin
Sirnach – Wie gewinnen Unterneh-

men geeignete Fachkräfte? Zum
Beispiel mit einer Teilnahme am
nationalen Zukunftstag, indem sie
interessiertem Nachwuchs unabhängig vom Geschlecht attraktive
Berufs- und Lauf bahnperspektiven vor Ort vorstellen.
Unter dem Motto «Seitenwechsel» öffneten deshalb am 14. November wiederum Hunderte von
Schweizer Betrieben ihre Türen für
Schülerinnen und Schüler. Diese erhielten dabei erste praktische Einblicke in ihnen zuvor unbekannte
Berufe.
Am Zukunftstag beteiligten
sich auch die Fairdruck AG und
REGI Die Neue. Die beiden Sechstklässler Vianne und Levin besuchten am vergangenen Donnerstag
anstatt ihrer Schulen, die beiden
am gleichen Ort domizilierten Sirnacher Firmen. Levin Sollberger
hatte sich bei der Regi-Redaktion
mit folgendem E-Mail-Wortlaut beworben: «Mein Name ist Levin und
ich gehe in die 6. Klasse in Wängi.
Ich interessiere mich sehr für den
Journalistenberuf. Ist es möglich,

am Zukunftstag bei Ihnen teilzunehmen? Ich würde mich sehr
freuen!» Selbstverständlich hat das
REGI-Team dem «jungen Mann»
zugesagt. Und so erklärte ihm vormittags REGI-Chefredakteur Peter
Mesmer den Journalistenberuf und
er zeigte ihm die einzelnen Abläufe
der Zeitungsproduktion.
Am Nachmittag war Levin mit
REGI-Redaktorin Karin Pompeo
unterwegs und er erfuhr dabei, wie
ein Artikel entsteht. Dagegen hatte
die zweite «Schnupperstiftin»
Vianne Lüchinger ihre Cousine
Chantal Udry, Polygrafin bei der
Fairdruck AG, auf den Zukunftstag
angesprochen.
Und selbstverständlich bekam
Vianne ebenfalls einen positiven
Bescheid. so durfte sie anlässlich
des einen Tag lang den Gestalterinnen und Gestaltern der Fairdruck
AG über die Schultern schauen und
das Tätigkeitsgebiet dieses kreativen
Berufes näher kennenlernen. Dabei
zeigte sich das junge Mädchen von
den gestalterischen Möglichkeiten,
die sich am PC bieten überaus fasziniert.
Peter Mesmer n

