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Hinterthurgau

Samstag, 4. Dezember 2021

Zwei Premieren und zwei Abschiede

Die Wängemer Budgetversammlung war am Donnerstagabend nur spärlich besucht. Der entspannten Stimmung tat dies keinen Abbruch.

Olaf Kühne

Garstiges Winterwetter, ein
spannendes Skirennen und natürlich Corona. Gleich drei Umstände, welche die heurige Wängemer Gemeindeversammlung
nicht gerade zu einem Publikumsrenner machten. Weil zudem die beiden Behörden lediglich ihre Budgets und der Gemeinderat obendrauf vier
Einbürgerungen unterbreiteten,
fanden am Donnerstagabend
bloss 45 Stimmbürger den Weg
an die Schulgemeindeversammlung – der anschliessenden Gemeindeversammlung wohnten
immerhin deren 46 bei.
Trotz dieser Publikums- und
Traktandenarmut liess es sich
Stephanie Eberle nicht nehmen,
ihre erste Gemeindeversammlung als Schulpräsidentin umfangreich und informativ zu gestalten. So erläuterte Finanzvorsteher Anton Sopi ausführlich
das Zehn-Millionen-Budget
2022, welches einen kleinen
Überschuss von 3650 Franken
vorsieht und entsprechend diskussionslos und einstimmig genehmigt wurde; wie auch der
unveränderte Steuerfuss von 93
Prozent.
Sopi und nach ihm auch Liegenschaftenvorsteher Thomas
Marti befassten sich zudem mit
dem im Juni an der Urne genehmigten 18-Millionen-Bauvorhaben «am Wäldli und bim Bächli». Finanzmann Sopi berichtete, dass vom bewilligten Kredit
kommendes Jahr 1,69 Millionen
Franken in der Investitionsrechnung stehen. Marti, als Präsident der Baukommission, sag-

Korrekt
An der Eschliker Schulgemeindeversammlung vom vergangenen Mittwoch beantragte die
Schulbehörde keinen Zusatzkredit für eine Fotovoltaikanlage
auf der neuen Sporthalle Friesler, wie fälschlicherweise in
unserem Bericht geschrieben.
Vielmehr bezog sich der fragliche Antrag auf einen Zusatz zu
den am vergangenen Sonntag an
der Urne genehmigten 3,35 Millionen Franken für die umfassende Sanierung der Mehrzweckhalle Bächelacker. Mit den
nun an der Gemeindeversammlung bewilligten 220000 Franken soll auf der BächelackerHalle eine sogenannte Dachauflastung errichtet werden. Die so
verbesserte Statik des Daches
wird es künftig überhaupt ermöglichen, auf dem Bau allenfalls eine Fotovoltaikanlage zu
installieren. Beschlossen ist diese indes noch nicht. (kuo)

Journal
Samichlaus abgesagt
Lommis Den für den heutigen

Samstag angekündigten Besuch
des Samichlauses bei der Bürgerhütte Lommis muss der
Männerchor coronabedingt
absagen.

«Ich habe
noch nie
einem Mann
Blumen
geschenkt.»
Thomas Goldinger
Gemeindepräsident

ger des Super G in Beaver Creek
feststand, und das Winterwetter
noch garstiger geworden war,
konnte sich Goldinger auch
noch die Zeit nehmen, zwei
langjährige Gemeinderäte zu
verabschieden.
Blumen für die abtretenden Gemeinderäte: Robert Beusch, Gemeindepräsident Thomas Goldinger und Anton Scheuchzer.

te, dass derzeit das Baubewilligungsverfahren für den «Anbau
Imbach II» laufe, die Arbeiten
anfangs Jahr ausgeschrieben
würden, die Bauarbeiten im
Sommer 2022 starten und danach rund ein Jahr dauern sollen. Für Sommer 2023 sei dann
der Baustart des Kindergartens
Unterer Dammbühl geplant.
Stephanie Eberle selbst
blickte schliesslich auf 20 Monate Corona zurück. «Es war
eine sehr intensive Zeit», sagte
die Schulpräsidentin. «Der

1:1-Unterricht hat allen enorm
gefehlt, insbesondere in der
Sonderpädagogik.»

Einbürgerungen in offener
Abstimmung
Derlei Ernsthaftes vermochte
anschliessend Gemeindepräsident Thomas Goldinger nicht zu
bieten. Aber immerhin ein kleines Novum: Erstmals befand die
Gemeindeversammlung in offener und nicht mehr in geheimer
Abstimmung über Einbürgerungsgesuche. Der Effekt war

wie vermutet: Alle Einbürgerungswilligen durften sich über
Einstimmigkeit freuen. Ein Novum im Novum.
Der auffälligste Posten im
Budget 2022 der Politischen Gemeinde ist wohl die ambulante
Krankenpflege. Nachdem die
Vertragsauflösung mit dem Verein Spitex Wängi und die künftige Zusammenarbeit mit der
Spitex Regio Tannzapfenland im
auslaufenden Jahr in Wängi ein
mittleres, wenn auch nur kurzes
Erdbeben ausgelöst hatten, setz-
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te der Gemeinderat für das kommende Jahr fast 200 000 Franken tiefere Spitexkosten in den
Voranschlag – 337 000 Franken
anstelle der 519 000 Franken
des laufenden Jahres.
Die grosse Einstimmigkeit
erntete auch dieses 15-Millionen-Budget mit einem prognostizierten Verlust von
196 000 Franken und einem
gleichbleibenden Steuerfuss
von 49 Prozent.
Weil zu diesem Zeitpunkt
Marco Odermatt schon als Sie-

Ersatzwahl
am 13. Februar 2022
Anton Scheuchzer verlässt des
Gremium nach zwölf Jahren im
Amt Ende Dezember, Robert
Beusch nach gar 17 Jahren Ende
Februar. Für Ersteren wurde am
vergangenen Sonntag mit Marco Breitenmoser Ersatz gewählt,
Beuschs Nachfolge soll am 13.
Februar bestimmt werden.
«Ich habe noch nie einem
Mann Blumen geschenkt», quittierte Thomas Goldinger das
entsprechende Präsent an die
beiden Abtretenden und erntete
damit die letzten Lacher einer
entspannten Wängemer Gemeindeversammlung 2021.

Ein Booster fürs regionale Selbstbewusstsein
Am Unternehmeranlass 2021 des Wirtschaftsportals Ost zog Präsident Hansjörg Brunner eine positive Bilanz.
Vor dem Unternehmeranlass
fand am Donnerstagabend in
den Räumlichkeiten der Autowelt von Rotz, Münchwilen, die
Mitgliederversammlung des
Wirtschaftsportal Ost (WPO)
statt. Präsident, Hansjörg Brunner freute sich, dass «wir uns erfreulich entwickelt haben».
WPO, das sich als Netzwerk
zwischen Politik und Wirtschaft
in der Region Wil versteht,
konnte im letzten Jahr die privatwirtschaftliche Basis und die
Mitgliederbasis erweitern. «Aktuell zählen wir 297 Mitglieder;
wir dürften also die 300erGrenze bald erreichen», sagte
Geschäftsstellenleiter Robert
Stadler.

WPO erwähnten zahlreiche
Mitglieder die «guten Netzwerk-Möglichkeiten» und die
«Stärkung des regionalen
Selbstbewusstseins».
Eine Änderung gab es im
zwölfköpfigen WPO-Delegiertenrat, dem je sechs Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik angehören.
Für die aufgrund ihrer Wahl in
die St.Galler Kantonsregierung
aus dem Gremium zurückgetretene Wiler alt Stadtpräsidentin
Susanne Hartmann wurde neu
der Wiler Stadtrat Jigme Shitsetsang gewählt.

Nach der Mitgliederversammlung wurde ein Podium zum
Thema «Innovationen über Generationen» geführt, dem sich
ein Referat des Zukunftsforschers David Bosshart anschloss. WPO-Mitarbeiter Timon Kobelt befragte Melissa
Gasser-Miesch (Gewinnerin
WPO-Impuls), Flavia Scheiwiller (Präsidentin Junge Mitte
Thurgau), Marc Zuppiger
(WPO-Wirtschaftskommission)
und David Bosshart wie sie ihre
geschäftliche Zukunft sehen.
Für Bosshart war klar, dass der
Mensch eigentlich ein innova-

Wil West
bleibt im Fokus
Bei einer per Smartphone live
im Plenum durchgeführten Umfrage zeigte es sich, wie die Vereinsmitglieder das WPO wahrnehmen – und was sie von ihm
erwarten. Als Themen, die das
WPO aktiv besetzen sollte,
schwangen – «Wil West», «Digitalisierung», «Verkehrsfragen» und «Frauenförderung»
obenaus. Bei der Frage nach
dem persönlichen Nutzen von

Das Podium mit Timon Kobelt, Melissa Gasser-Miesch, Flavia
Scheiwiller, Marc Zuppiger und David Bosshart. Bild: Christof Lampart

tionsfaules Wesen ist, das «gerne am Stammtisch alte Storys
aufwärmt».
Für alle Vorwärtsgetriebenen sei eine Ausnahmesituation
wie wir sie durch die Pandemie
erlebten jedoch «eine gute
Chance, etwas zu lernen und
vorwärtszukommen». Wer aber
darauf warte, dass ihm der Staat
helfe, werde eher früher statt
später Probleme in der schönen,
neuen und effizienten digitalen
Arbeitswelt bekommen, so
Bosshart.

Im «Hinterland»
gezielt reifen
Die drei Jungen bekräftigten
unisono, dass sie gerne in der
Region Wil/Hinterthurgau
arbeiteten und lebten. Zwar sei
die Stadt Zürich mit ihren vielen
IT-Startups sicher ein innovativerer Ort, da «spannende Firmen spannende Leute» anzögen, so Bossart, aber der Druck,
sofort reüssieren zu müssen, sei
dort auch «sehr viel grösser».
Dabei höre die Schweiz mitnichten hinter Winterthur auf.
Ja, es sei gar nicht so schlecht,
wenn man vom Hinterland komme, wo das Scheinwerferlicht
nicht so grell, der Druck um ei-

niges moderater sei, befand
Bossart. Denn so finde man
noch Platz und Zeit, um sich und
seine Geschäftsidee sorgfältig
bis zur Marktreife zu entwickeln.
Flavia Scheiwiller sah bei der
Schaffung eines innovationsfreundlichen Wirtschaftsklimas
die Politik gefordert. «Sie ist
nicht die erste Anlaufstelle in Innovationsfragen, aber sie kann
bei der Schaffung von Forschungsplätze sich dafür einsetzen, dass beim Kanton Geld
fliesst», so Scheiwiller.
Von Bossart befragt, was
ihre beruflichen Ziele seien,
wollten sich die Jungen nicht
festlegen. Während Melissa
Gasser-Miesch betonte, dass sie
«alles mit grosser Leidenschaft
und Innovation machen will –
und das bis zur Pension, also
wahrscheinlich mit 70», erklärte Zuppiger, dass «ich mir kein
definitives Ziel gesetzt habe. Ich
finde es eher wichtig, dass ich
immer wieder neue Sachen für
mich entdecke».
Christof Lampart
Hinweis
Weitere Infos:
www.wirtschaftsportal-ost.ch

