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RV Sirnach

MSV Bronschhofen

Strahlende Gesichter am Heimwettkampf

Gold-Cup in der Thurau

Wer eine neue persönliche Bestleistung erreichte, durfte am Sirnacher Frühlingscup einen der
begehrten Sachpreise abholen.
Das spornt zusätzlich an und
lässt auch Sportler und Sportlerinnen, welche nicht immer auf
dem Podest stehen, gewinnen.
So ist die Rangierung zum
Schluss Nebensache.
Vom Heimteam RV Sirnach
gelang bei der 35. Austragung
dem Vierer Einrad mit Rahel Buschor, Saskia Meier, Annick
Gfeller und Alessa Morado mit
32,51 Punkten eine neue Bestleistung und der vierte Schlussrang. Auch Darina Waldburger
U11 mit 41,82 Punkten und Annick Gfeller U13 mit 41,28 Punkten freuten sich über eine neue
Bestleistung und schrammten
knapp an der auf 42 Punkten angesetzten Limite für die Schweizer Meisterschaft, welche dieses
Jahr am 21. Mai ebenfalls in
Münchwilen stattfinden wird.
Leider konnte Vivien Zeberli
nicht starten. Nach der abge-

Der Vierer des RV Sirnach, im Bild Rahel Buschor, Alessa Morado und
Saskia Meier (von links).
Bild: PD

klungenen Mittelohrentzündung verletzte sie sich beim Einfahren so stark, dass sie für den
Einer und Zweier zusammen
mit Zoey Dischler Forfait geben
musste. Auch das sonst so stabile Kunstrad war nach dem Sturz
nicht mehr fahrbar.
Teilweise knapp unter der
persönlichen Bestleistung blieben Timea Rüegg U11 mit 39,49
Punkten sowie in der Kategorie
U13 Noemi Rüegg mit 37,55
Punkten, Kiana Meier mit 35,51
Punkten und Alessa Morado
32,60 Punkten. Des Weiteren
präsentierten sich Zoey Dischler
mit 55,09 Punkten und Enja
Knopf mit 40,35 Punkten, beide
U15, mit schönen Programmen.
In der Kategorie Junioren
U19 fährt zurzeit vom RV Sirnach nur Jasmin Altwegg. Auch
wenn der Übergang in den
Standsteiger nicht klappte, war
sie am Ende stolz auf ihre 94,26
Punkte und klassierte sich
knapp hinter dem Podest auf
Rang vier. (pd)

Stadtbibliothek Wil

Die besondere Rolle der Bäume
Der Erfolgsautor Usama alShahmani gastierte vor einigen
Tagen in der Wiler Stadtbibliothek mit seinem preisgekrönten
Roman «In der Fremde sprechen die Bäume arabisch».
Während gut einer Stunde
las der Schriftsteller Passagen
aus dem Buch, schilderte jedoch
auch die mit der persönlichen
Erfahrung verknüpften Eindrücke. In einer persönlichen Atmosphäre und mit feinfühligen
Worten vermittelte Al-Shahmani einen unmittelbaren Eindruck
seiner Erlebnisse im Irak und
seiner Ankunft in der Schweiz.
Von der rohen Gewalt während des Krieges und der Diktatur bis hin zur Wanderung auf
den Säntis gelang dem Autor mit
Authentizität, Humor und bildgewaltiger Sprache die Nähe

zum Publikum aufzubauen. Die
besondere Rolle der Bäume hat
im Buch wie auch während der
Lesung eine zentrale Bedeu-

tung. Die Gäste waren interessiert, und so wurden im Anschluss viele Fragen diskutiert
und Worte ausgetauscht. Der

Anlass fand im Rahmen der
«Aktionstage gegen Rassismus»
statt, welche jedes Jahr im März
veranstaltet werden. (pd)

Die Lesung lockte viele Besucherinnen und Besucher in die Stadtbibliothek, welche den Anlass zusammen
mit der Fachstelle Integration organisiert und durchgeführt hat.
Bild: PD

WPO Wirtschaftskonferenz

Die Siegerin des Gold-Cups 2022 ist Mary Hinder (Mitte).

Kürzlich traf sich der Militärschützenverein Bronschhofen
zum alljährlichen Gold-CupSchiessen in der Thurau. In der
ersten Runde wurde in zwei Feldern zu je drei Gruppen geschossen. Die Feldeinteilung erfolgte
anhand der Platzierung in der
letztjährigen Jahresmeisterschaft. Jeweils die zwei Gruppenersten qualifizierten sich für
die zweite Runde.
Im Cup-System ging es weiter, die Gegner wurden jeweils
zugelost und der Sieger ging in
die nächste Runde, bis noch drei
Schützen im Final gegeneinander antraten. Geschossen wurde
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auf die Scheibe A10, vier Schuss
Einzelfeuer sowie vier Schuss
Serienfeuer.
An diesem sonnigen Samstag traten zwölf Schützen für die
zweite Runde an. Mit Resultaten
zwischen 57 und 71 Punkten kamen sechs Schützen in die
nächste Runde, wo es um den Finaleinzug ging. Im Final traten
Mary Hinder, Kurt Tschirky und
Walter Hinder gegeneinander
an. Nach einem letzten intensiven Showdown heisst die diesjährige Siegerin des Gold-Cups
Mary Hinder. Sie durfte das gesponserte Goldvreneli in Empfang nehmen. (pd)

Tertianum Rosenau Bazenheid

Frühlingsfest mit Musik
Zwar war es noch zu kühl, um
draussen auf der Terrasse zu feiern, doch der blaue Himmel und
die helle Frühlingssonne, welche durch die grossen Fenster
des Rosenau-Restaurants hereinschien, taten ihr Übriges, um
im blumengeschmückten Speisesaal Frühlingsgefühle aufkommen zu lassen. Ein feines
Dessert-Buffet, das vom Restaurantpersonal serviert wurde,
«versüsste» den Gekommenen
den Nachmittag. Doch das war
noch nicht alles.
Denn massgeblich zur guten
Stimmung trug am Frühlingsfest
der Auftritt des Schlagersängers
Claudio De Bartolo bei. Der Barde vom Zürichsee begeisterte

sein Publikum während über
einer Stunde mit bekannten
Evergreens wie «Der Junge mit
der Mundharmonika», «Que
sera» oder «Tanze mit mir in
den Morgen». Dabei wurde – die
Pandemie ist ja noch nicht vorbei – zu jeder Zeit der nötige Abstand vom Sänger eingehalten.
Der guten Laune tat dies jedoch
keinen Abbruch. Zu gross war
die Freude aller darüber, den beliebten Sänger wieder einmal in
der Tertianum Rosenau begrüssen zu können.
Wie ausgelassen die Stimmung war, zeigte sich auch
daran, dass einige Gäste spontan tanzten. Und geklatscht und
geschunkelt wurde sowieso. (pd)

Projekte nehmen Form an
Die zweite WPO-Wirtschaftskonferenz, welche kürzlich im
«Toggenburgerhof» in Kirchberg stattgefunden hat, diente
dem Wissensabgleich, der Vernetzung über die Kantonsgrenze hinaus und dem Vorantreiben
von Projekten. Dabei orientierte
man sich an Themen, welche an
der ersten Konferenz 2020 definiert worden waren und zu
denen sich die hiesige Wirtschaft stärker positionieren respektive engagieren sollte.
In Arbeitsgruppen diskutierten die rund 40 Vertreterinnen
und Vertreter der lokalen
Arbeitgeber- und Gewerbevereine über die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, Berufsbildung und «Wil West». Im Bereich der Vereinbarkeit von Be-

ruf und Familie steht das WPOKita-Projekt unter der Leitung
von Roman Habrik, Gemeindepräsident von Kirchberg, kurz
vor der Einführung.
Die Grundidee ist, dass Eltern ihre Kinder in der ganzen
Region unkompliziert zur Kita
ihrer Wahl bringen können, ungeachtet der Kantonsgrenze.
Die Signale der Gemeinden und
der Kitas sind positiv, weshalb
an der Wirtschaftskonferenz vor
allem darüber diskutiert wurde,
wie die Unternehmen am besten
für das Projekt aktiviert werden.
Es gebe gute Gründe für die
Unternehmen, in eine bessere
Vereinbarkeit zu investieren,
sagte Stefan Korn, Präsident des
Handwerker- und Gewerbevereins Kirchberg: «Wenn sich

Unternehmen in dieser Thematik bewegen und ihren Mitarbeitenden etwas bieten, zahlt sich
das für sie doppelt aus: Die Mitarbeitenden sind motivierter
und bringen weniger familiären
Stress mit an den Arbeitsplatz.»
Wer bündelt eigentlich die
unzähligen Angebote, die im Bereich der Berufsbildung kursieren? Niemand, kam die Arbeitsgruppe zum Schluss, die sich an
der Konferenz der Berufsbildung widmete. Vielleicht brauche es so etwas wie ein Forum,
um Licht ins Dickicht des Angebotdschungels in der Bildung zu
bringen. «Hier könnte das WPO
gemeinsam mit den AGV und
den Gewerbevereinen eine entscheidende Rolle spielen», ist
Barbara Nadler vom AGV Wil

überzeugt. Weiter Ideen waren
eine koordinierte Schnupperwoche für die ganze Region, die
schon vor der Oberstufe durchgeführt wird. Dann herrsche
noch weniger Konkurrenzkampf
um die Grundschulabsolventen
und Schülerinnen und Schüler
könnten schon früher erahnen,
wofür sie das Gelernte überhaupt anwenden können.
Das Projekt «Wil West» wurde ins Programm der Wirtschaftskonferenz integriert, weil
es für die Region als entscheidend angesehen wird und
brandaktuell ist. Die anwesenden Wirtschaftsvertretenden
tauschten sich über das Projekt
aus und lieferten Inputs, welche
Aspekte noch besser beleuchtet
werden müssen. (pd)

Claudio De Bartolo begeisterte ein weiteres Mal sein Publikum in der
Rosenau in Bazenheid.
Bild: PD

