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Region Wil

Samstag, 4. Dezember 2021

Im Liveticker: Wil
möchte in Thun
Lauf verlängern

Wil lanciert lokales «Facebook»

Pünktlich auf das Weihnachtgeschäft lanciert die Stadt eine digitale Plattform für Geschäfte und Bevölkerung.

Thun/Wil Seit fünf Spielen ist

der FC Wil unbesiegt. Zuletzt
gab es gegen die Top-Teams Vaduz und Aarau vier von sechs
möglichen Punkten. Und es stehen bis zur Winterpause nochmals drei echte Herausforderung an, beginnend mit der heutigen Auswärtspartie gegen den
FC Thun. Die Berner Oberländer zählen zu den Aufstiegsaspiranten und liebäugeln mit dem
Aufstieg. Die Wiler, welche ohne
den gesperrten Captain Philipp
Muntwiler auskommen müssen,
wollen mit Zählbarem den Anschluss an die Spitzenteams
wahren oder reduzieren.
Bleibt der FC Wil zum sechsten Mal in Folge unbesiegt? Wir
berichten ab 18 Uhr mit einem
Liveticker aus der Thuner Stockhorn Arena. Zu finden ist dieser
unter www.wilerzeitung.ch. (sdu)

Beschwerde
zurückgezogen
Flawil Die gegen die Durchfüh-

rung der Flawiler Bürgerversammlung eingereichte Beschwerde beim Kantonalen Departement des Innern wurde
zurückgezogen. Die Beschlüsse
der Versammlung - die Genehmigung des Budgets 2022 sowie
der Verkauf der beiden Landparzellen im Töbeli an die SFS - sind
somit rechtsgültig. (ahi)

Adventsfenster
in der Altstadt
Wil Auch dieses Jahr werden von

Bewohnern und Schülern die
Adventsfenster in der Wiler Altstadt mit Hingabe und Können
gestaltet. Es lohne sich in der Adventszeit, einen Spaziergang in
die Altstadt zu machen und dabei die leuchtenden Adventsfenster zu entdecken, heisst es in
der Mitteilung der Altstadt Vereinigung Wil. Der Adventskalender mit allen Angaben ist zu finden auf www.altstadtwil.ch. (red)

Chörli sagt beide
Konzerte ab
Rossrüti Das Chörli Rossrüti

hat seine beiden Adventskonzerte von heute Samstag, 4. Dezember, und Sonntag, 5. Dezember, kurzfristig abgesagt.
Die aktuelle Coronasituation
habe keine andere Entscheidung zugelassen, schreibt das
Chörli in seiner Mitteilung. (red)

«Heimische Kost»
im Rösslisaal
Mogelsberg Die Toggenburger
Bluesband Invade und der Musiker Remo Forrer treten heute
Samstag, 20.15 Uhr, im Rösslisaal in Mogelsberg auf. Mit den
Trouvaillen aus der Region für
die Region werden die Gäste auf
ihre Rechnung kommen. (pd)

Andrea Häusler

Chatten mit FC-Wil-Fans, gelungene Fotos teilen und liken,
sich über die lokalen Tagesmenus und die Aktionen der Wiler
Geschäfte informieren, die Ladenöffnungszeiten checken,
Kulturveranstaltungen buchen,
Coop-Super- oder Migros-Cumulus-Punkte sammeln. Das alles und noch weit mehr ermöglicht die städtische App «e-City», die gestern den Medien
vorgestellt wurde.
Entwickelt wurde das digitale Multitalent von der Gossauer
Agentur Ammarkt im Auftrag
und in Zusammenarbeit mit der
Stadt Wil sowie der Interessengemeinschaft Obere Bahnhofstrasse/Shopping Wil. Das Ziel:
Die Geschäfte der Innenstadt
vernetzen, der Kundschaft attraktive Bonusprogramme sowie auch «Missionen» anbieten
und damit die Innenstadt ganz
real beleben.

Shopping-Spass
vermitteln
«Für uns ist das eine grosse
Chance, dem Strukturwandel zu
begegnen», sagte IGOB-Präsident Jürg Wipf. Von der digitalen
Plattform, die das physische
Einkaufserlebnis mit der digitalen Welt verbinden soll, erhofft
er sich einen positiven Einfluss
auf das Image der Stadt. «Es
muss uns gelingen, die Botschaft, dass verkaufen und kaufen in Wil Spass macht, nach
aussen zu tragen.»
Die App, machte Stadtpräsident Hans Mäder klar, ist nur
eine von verschiedenen Massnahmen, welche zur Belebung

Die neue App, welche die lokalen Firmen vernetzt, Aktionen und Aktivitäten publik macht, befindet sich weiterhin im Aufbau.

der Innenstadt beitragen sollen.
Aber eine vielversprechende,
wie er findet. Die zentrale Herausforderung sei es nun, möglichst viele Marktplayer zu erreichen und die Bevölkerung zu
motivieren, die App nicht nur
herunterzuladen, sondern auch
rege zu nutzen: quasi als lokales
«Facebook».
Ammarkt-CEO
Marcel
Odermatt ist überzeugt, dass das
Projekt erfolgreich sein wird.
Obwohl oder gerade weil er
weiss, dass die meisten Stadtvermarktungsapps nicht funktionieren. «Wir haben mit e-City einen
ganz anderen Ansatz gewählt,

eine App, die informiert, darüber
hinaus aber auch inspiriert, aktiviert und involviert.»

Noch viel Aufbauarbeit
zu leisten
Nach der Anschubfinanzierung,
welche die Stadt, die IGOB und
die Agentur Ammarkt sicherstellen, soll die Plattform durch
Werbeeinnahmen finanziert
werden und mittelfristig selbsttragend sein. Derzeit sind 35 Ladengeschäfte an Bord. Ein erster
Schritt, ein Anfang, wie Hans
Mäder sagt. Der sukzessive Aufbau ist gewollt. «Das Angebot
soll langsam wachsen und im

Frühling blühen.» Bis dahin,
aber auch darüber hinaus werde
e-City regelmässig aktualisiert
und optimiert. Hierfür ist
schliesslich eine eigene Gesellschaft zuständig. Wobei die beteiligten Firmen, ab Januar
nächsten Jahres, ihre Auftritte
selber bewirtschaften können.
Noch bleibt viel zu tun. Beispielsweise sei das Gewerbe aktuell noch gar nicht involviert,
sagt Mäder. Dessen Präsenz in
der App sei aber genauso wichtig, wie die Integration der Restaurants und Kulturbetriebe.
Kommerzielle Unternehmen,
die sich auf e-City präsentieren
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möchten, zahlen übrigens eine
einmalige Gebühr von 250
Franken und einen jährlichen
Beitrag von 150 Franken. Für
Restaurants, Kulturbetriebe und
Sportvereine gibt es, laut Mäder,
(noch) kein Preismodell.
«Der Gedanke hinter der
Plattform ist der eines Einkaufszentrums unter freiem Himmel», sagte Marcel Odermatt
zusammenfassend. Vermarktet
wird die erste City Mall der
Schweiz übrigens unter dem Label «Wil di bärestarch Erlebnis
City». Dass sich im Signet ein
modern gestalteter Bär findet,
ist fast schon selbstverständlich.

Ein Booster für das regionale Selbstbewusstsein
Das Wirtschaftsportal Ost ist auf Kurs. Am Unternehmeranlass zog Präsident Hansjörg Brunner Bilanz.
Vor dem Unternehmeranlass
fand am Donnerstagabend in
den Räumlichkeiten der Autowelt von Rotz die Mitgliederversammlung des Wirtschaftsportal Ost statt. WPO-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», so
WPO-Geschäftsstellenleiter
Robert Stadler.

Wil West
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 per-

sönlichen Nutzen von WPO erwähnten viele 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 inno-

vationsfaules Wesen ist, der
«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.
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-Firmen-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-

Der Anlass stand im Zeichen des Netzwerkens.
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niges moderater sei, befand
Bossart. Denn so finde man
noch Platz und Zeit, um sich und
seine Geschäftsidee sorgfältig
bis zur Marktreife zu entwickeln.

Die Jungen wollen sich
nicht festlegen
Flavia Scheiwiller sah bei der
Schaffung eines innovationsfreundlichen Wirtschaftsklimas
die Politik gefordert. «Sie ist
nicht die erste Anlaufstelle in Innovationsfragen, aber sie kann
sich bei der Schaffung von Forschungsplätzen dafür einsetzen,
dass beim Kanton Geld fliesst»,
sagte 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

