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Leserbrief

Jungen Berufsleuten
Perspektive bieten
«VCS fordert eine massive
Redimensionierung»,
Ausgabe vom 29. September

Gemäss der Stellungnahme
des VCS Thurgau werden wir
die Arbeitsplätze in Wil West
mit ausländischen Arbeitskräften besetzen müssen. Diese
Sichtweise ist unter Berücksichtigung der grossen Zusammenhänge doch ziemlich
einseitig. Als Kursleiter und
Lehrgangsleiter in einem
lokalen Bildungszentrum
begleite ich jährlich viele junge
Menschen bei ihrer beruflichen
Weiterentwicklung. Unser duales Bildungssystem bietet
ambitionierten Berufsleuten
beste Rahmenbedingungen.
Das ist gut so. Doch darf man
nicht ausser Acht lassen, dass
dafür nebst den Bildungsangeboten stets auch attraktive
Berufsfelder erforderlich sind.
Schon heute stellen wir fest,
dass es gut ausgebildete Fachkräfte nach Studium oder
Weiterbildung vermehrt in die
grossen Ballungsräume zieht,
wo sie auf aufstrebende Unternehmen und Start-ups aus dem
Dienstleistungssektor treffen,
wie sie in unserer Region leider
nur selten zu finden sind.
Diesem Trend sollten wir
entgegenwirken. Die Projektverantwortlichen von Wil West
haben sich dazu bekannt, dass
sich sowohl regionale als auch
neue Unternehmen mit hoher
Arbeitsplatzdichte ansiedeln
sollen. Der Gedanke an diese
Entwicklung begeistert mich.
So gelingt es uns, attraktivste
Jobangebote vermehrt auch in
unserer Region zu schaffen
und so jungen Berufsleuten
beste berufliche Perspektiven
vor der Haustüre zu bieten.
Dies führt nicht zuletzt auch zu
einer Reduktion der Pendlerströme. Auch diese Aspekte gilt
es zu berücksichtigen, wenn
man sich fragt, was Lebensqualität und Umweltbewusstsein bedeutet. Der neue,
passende Slogan des Projekts
Wil West lautet «Die Zukunft
liegt bei uns.» In diesem Sinne:
Nutzen wir diese Chance!
Claudio Altwegg, Wil

Die Kritik verstummt nicht

Stadt und Kanton wollten mit Wils Parteien offene Punkte zur Netzergänzung Nord klären. Das ist nur teils gelungen.

Gianni Amstutz

Die Umfahrungsstrasse bleibt
umstritten. Unlängst haben die
Fraktionsvorstehenden sich mit
Vertretern der Stadt und des
Kantons über die Netzergänzung Nord ausgetauscht. Diese
soll den geplanten Autobahnanschluss Wil West dereinst mit
Bronschhofen verbinden und so
das Stadtzentrum entlasten.
Mit dem Projekt im derzeitigen Zustand hatten sich mehrere Fraktionen im Stadtparlament unzufrieden gezeigt. Daraufhin lud der Kanton zur
Aussprache. Geändert an den
Haltungen der Parteien hat diese aber nur wenig, wie eine Umfrage unter den Parteien zeigt.
Doch zumindest kleine Fortschritte sind erkennbar.

Grünen Prowil immer
noch unzufrieden
Die Grünen Prowil bleiben die
grössten Kritiker des Projekts.
Das Gespräch habe ihnen bestätigt, dass sie sich in Wil für eine
akzeptable Lösung wehren
müssten, sagt Fraktionspräsident
Guido Wick. Die Kantonsvertreter hätten ihre bekannten Standpunkte bezüglich der ausgewählten Linienführung wiederholt.
Zugeständnisse seien lediglich in
untergeordneten Positionen in
Aussicht gestellt worden.
Den Hauptpunkt, den die
Grünen Prowil aber am Projekt
kritisieren, ist jedoch die Linienführung. Diese verschlinge grosse Mengen an Fruchtfolgeflächen, beeinträchtige die Landschaft und trenne diese unnötig.
Deshalb plädieren sie dafür, die
Industriestrasse bis Höhe SAKGebäude zu nutzen und danach
die Strasse in einem Tunnel bis
zur AMP-Strasse zu führen.
Wick sagt: «Wir können es uns
nicht länger leisten, bestes Kulturland zu verschwenden, nur

Wil Die nächste Online-Infover-

anstaltung des Spitals Wil für
werdende Eltern findet morgen
Mittwoch, 6.Oktober, zwischen
20 und circa 21 Uhr statt. Im sogenannten Webinar werden den
Teilnehmenden nicht nur Informationen vermittelt, sie werden
auch auf einen Rundgang durch
den Gebärsaal und die WochenAbteilung mitgenommen. Fragen können im Live-Chat direkt
gestellt werden. Der Zugang erfolgt über einen Link, welchen
die Teilnehmenden nach ihrer
Anmeldung unter www.geburtwil.ch erhalten. Dies sorgt zudem für einen geschützten Rahmen für die Fragen der teilnehmenden Eltern. (pd)

weil es für die Planenden anspruchsvoller ist, die bestehende Strasseninfrastruktur besser
zu nutzen.»

SP, Mitte und FDP mit
Gespräch zufrieden
Viel Rückhalt für ihre Haltung
erhalten die Grünen Prowil von
den anderen Parteien aber
nicht. SP-Fraktionspräsidentin
Silvia Ammann sagt, das Gespräch sei in Ordnung gewesen.
Allerdings habe sie auch nicht
viel Neues erwartet. Grundsätzlich stehe die SP neuen Strassen
skeptisch gegenüber, aber die
Entlastung des Zentrums sei für
die Partei sehr wichtig.
Auch die Mitte gibt sich verhalten optimistisch. Man habe
das Projekt breit diskutieren

können und erreicht, dass die
Kantonsplaner die geäusserten
Anliegen aufnehmen und das
Projekt weiterentwickeln, sagt
Fraktionspräsident Christoph
Hürsch. Die Mitte sei gespannt,
was neu auf den Tisch komme.
Auch die FDP ist zufrieden
mit dem Austausch. Er habe sich
gelohnt, «auch wenn wenig
wirklich handfeste neue Ergebnisse auf den Tisch zu liegen kamen», wie Fraktionspräsident
Adrian Bachmann sagt. Dem
Anliegen der Grünen Prowil,
eine Streckenführung über die
Industriestrasse anzustreben,
kann die FDP aber nichts abgewinnen. Dies komme nicht in
Frage. «Aus unserer Sicht ist die
aktuell vorgeschlagene Linienführung nicht grundsätzlich be-

Zwei rücken zusammen
Das Wirtschaftsportal Ost und der Arbeitgeberverein Südthurgau
haben eine Kooperationspartnerschaft vereinbart.
Wirtschaftsregion Nachdem

Informationen für
werdende Eltern

Mit einem zweiten Autobahnanschluss im Westen von Wil und einer Umfahrungsstrasse soll der Verkehr aus dem Stadtzentrum gehalten
werden.
Bild: Arthur Gamsa

jüngst viele Unternehmen als
Partner zum Wirtschaftsportal
Ost (WPO) gestossen sind, gibt
es nun auch eine Erfolgsmeldung bei den Verbänden: Dank
der Kooperations-Partnerschaft
mit dem Arbeitgeberverband
(AGV) Südthurgau hat die
Standortorganisation den zweiten Arbeitgeberverein an Bord
geholt. Das WPO legt Wert auf
die Zusammenarbeit mit den
bereits existierenden Gewerbeund Arbeitgebervereinen, um
die Kräfte zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung der Wirtschaftsregion zu bündeln und
Synergien zu schaffen.
Der AGV Südthurgau sieht in
der Kooperation wesentliche
Vorteile. Präsident Daniel Frefel:
«Das WPO bietet die regionale
Abdeckung und den professionellen Auftritt den es braucht,
um unseren Wirtschaftsraum als

innovative, leistungsfähige Region zu präsentieren.» Gerade
im Wettbewerb um Fachkräfte
sei es zunehmend wichtig, sich
als Wirtschaftsregion zu positionieren und sichtbar zu machen.
Für das WPO ist die Kooperation mit dem AGV Südthurgau
ebenfalls ein weiterer Schritt,

um die Präsenz und die Zusammenarbeit mit Wirtschaft und
Behörden im Kanton Thurgau
zu stärken: «Der AGV Südthurgau setzt mit der Kooperation
ein wichtiges Signal für die Zusammenarbeit in der Region»,
betont Standortförderer Robert
Stadler. (pd/red)

AGV-Präsident Daniel Frefel und WPO-Geschäftsführer Robert Stadler unterzeichnen die Vereinbarung.
Bild: PD

stritten.» Die FDP sei jedoch offen für eine angepasste Linienführung, wenn plausible
Argumente vorgelegt würden.

SVP fordert maximale
Überdachungsvariante
Die SVP zeigt sich nach dem Gespräch in ihrer Haltung bestätigt.
Pascal Stieger sagt: «Unsere
Fraktion ist nach wie vor sehr
positiv eingestellt zur Netzergänzung Nord.» Dass es bei neuen
Strassenbauprojekten nicht nur
Gewinner gebe, sei der Partei bewusst. «Deshalb fordern wir eine
maximale Überdachungsvariante der ansonsten gut geplanten
Lösung des Kantons.»
Die SVP übt aber auch Kritik
an den Grünen Prowil. Ohne sie
namentlich zu nennen, sagt Stie-

ger: «Schon vor dem Gespräch
war klar, dass es politische Kreise gibt, die mit allen Mitteln versuchen, neue Strassen und somit
Wil West zu verhindern beziehungsweise den motorisierten
Verkehr generell aus der Stadt zu
verbannen.» Der Kanton werde
nun nochmals griffige Argumente zusammenstellen, weshalb
die Industriestrasse in Bronschhofen als Umfahrungsstrasse
nicht in Frage komme.
Auch die FDP sieht laut Adrian Bachmann den Kanton und
die Stadt in der Pflicht, das Projekt der Bevölkerung besser zu
vermitteln. «Es wurde sehr
deutlich, dass noch viel Kommunikationsbedarf besteht, um den
Bürgerinnen und Bürgern das
Anliegen zu erklären.»

Beitragsreglement geht an
das Stadtparlament
Wil Der Stadtrat hat das Regle-

ment über städtische Beiträge an
die Erhaltung und Pflege von
Schutzobjekten verabschiedet.
Mit dem Beitragsreglement erhalten in Wil Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer
von kommunalen Schutzobjekten die Möglichkeit, städtische
Beiträge oder Leistungen für deren Erhaltung, Instandstellung
und Neuanlage zu beantragen.
Das Beitragsreglement wird abschliessend vom Stadtparlament
erlassen.
Historisch wertvolle Gebäude, intakte Landschaften, Verkehrswege, Gärten, archäologische Objekte, Bäume und Hecken sind in der Stadt Wil neu in
einer Schutzverordnung und in
einem Schutzinventar aufgenommen. Zusammen mit dem
Beitragsreglement bilden die
beiden Schutzinstrumente das
Gesamtprojekt «Natur- und Kulturgüterschutz Stadt Wil».
Vor den Sommerferien fand
eine öffentliche, elektronisch

durchgeführte Mitwirkung zu
den Schutzinstrumenten statt.
Die rund 600 eingegangenen
Anträge sind bei der Stadtplanung derzeit in Bearbeitung.
Aufgrund der zahlreichen Eingaben verzögert sich die Rückmeldung an die Mitwirkenden
bis ins nächste Jahr. «Die vielen
Reaktionen haben gezeigt, dass
in der Bevölkerung und bei
Grundeigentümerinnen und
Grundeigentümern noch Fragen
offen sind oder Unsicherheiten
bestehen. Deshalb holen wir die
wegen Corona verunmöglichte
Präsenz-Informationsveranstaltung zum Gesamtprojekt nun
nach», erklärt Stadträtin Ursula
Egli, Vorsteherin Departement
Bau, Umwelt und Verkehr.
Zur Informationsveranstaltung vom 28. Oktober, um 19.30
Uhr im evangelischen Kirchgemeindehaus (Toggenburgstrasse 50 ), sind alle Interessierten
eingeladen. Es besteht aufgrund
der aktuellen Vorschriften eine
Zertifikatspflicht. (sk/red)

