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Die Polizistin
umfahren
Die Sprache verrucht. Dieser
Satz ist viel gehört. Und dies
nicht ohne Grund. In Zeiten
der mobilen Kommunikation
sind die Sprachregeln immer
fakultativer, der Duden verstaubt. In der Mundart gibt es
sowieso kein Richtig und
Falsch mehr. Dabei ist das
korrekte Anwenden der Sprache zentral. Wobei die mündliche Sprache ihre Tücken hat,
wie folgende Beispiele aus dem
Alltag zeigen.
Letzthin im Auto. Von der
ohnehin schon leicht «mühsamen» Beifahrerin kommt im
dichten Samstagmittagsverkehr folgende Aufforderung:
«Die Polizistin da vorne, die
den Verkehr regelt, umfahren.» Ja, was nun? Einen Bogen
um sie zu machen, scheint
vielversprechender, als aufs
Gaspedal zu drücken und
geradeaus weiterzufahren. Die
freilich allerbeste und günstigste Lösung wäre gewesen,
die erhobene Hand der Ordnungshüterin zum Anlass für
einen kurzen Stop zu nehmen.
Auch beim Fussballschauen
am TV ist es mit der Sprache so
eine Sache. Da sagt doch der
SRF-Wortakrobat Calvin
Stettler tatsächlich folgenden
Satz: «Der GC-Stürmer nickte
ein.» Ist es ihm nun gleich
ergangen wie mir und er hat
sich ein kurzes Nickerchen
gegönnt? Oder hat er doch ein
Tor erzielt? Bei der Qualität
gewisser Super-League-Spiele
ist diese Frage erlaubt.
Nach seinem Besuch im Fitnessstudio berichtet Kollege
Pascal, er sei ganz schön blau
gewesen. Das scheint ein
spezielles Center zu sein, da
man scheinbar Alkohol in den
Proteinshake gibt. Ob sich die
Krankenkasse auch da an den
Kosten beteiligt?
Wichtig in der deutschen
Sprache ist auch im Jahr 2022
die Interpunktion. Als die
Familie am Wochenende zu
Gast war, schallte folgender
Satz durch den Gang: «Wir
essen jetzt, Opa.» Wobei dieser
Satz eine ganz andere Bedeutung hätte, wenn man auf das
Komma verzichten würde.
Darum der feurige Appell an
alle, die deutsche Sprache
präzise anzuwenden. Gerade
die mobile und mündliche
Kommunikation bietet noch
genügend Nährboden für
Missverständnisse. Wobei sich
das Problem am Handy zugegebenermassen je länger, je
mehr löst. Wer braucht schon
Worte und Wörter? Emojis tun
es auch. Wirklich?

Simon Dudle
simon.dudle@chmedia.ch

Wil West und Kitaplätze

Das Wirtschaftsportal Ost konnte erstmals ihre Delegiertenversammlung vor Ort durchführen.
Sabrina Manser

Mehr Mitglieder, mehr Partner:
Das Wirtschaftsportal Ost
(WPO) wurde vor drei Jahren gegründet und ist in Aufbruchstimmung. 300 Mitglieder und
12 Partner zählt das WPO aktuell, das für eine regionale Netzwerkplattform für Wirtschaft
und Politik in der Region Wil
steht. «Es ist wichtig, dass wir
uns von Kantonsgrenzen lösen
und uns als Wirtschaftsregion
sehen», sagt Hansjörg Brunner,
Präsident des WPO.
Und dies sei bisher gelungen, sagt der Präsident an der
dritten Delegiertenversammlung. Es ist die erste, die physisch stattfinden konnte. Knapp
40 Delegierte, Vorstands- und
Wirtschaftskommissionsmitglieder haben sich im neuen
Empfangsgebäude der Firma
Stihl in Wil versammelt.

Projekt Wil West
vorantreiben
Im vergangenen Jahr seien einige Projekte vorangetrieben worden, so Robert Stadler, Standortförderer und Leiter der Geschäftsstelle WPO, an der
Versammlung. Ein wichtiges
Thema sei die Arealentwicklung
Wil West. Die Bewegung «Wir
wollen Wil West» wurde mit sieben in der Region aktiven Wirtschaftsvereinen gegründet. Man
werde das Generationenprojekt
bewerben, sagt der Geschäftsstellenleiter. Denn es stehen
kantonale und kommunale Abstimmungen bevor, beginnend
im Herbst mit einer Volksabstimmung im Kanton St.Gallen.

Knapp 40 Delegierte, Vorstands- und Wirtschaftskommissionsmitglieder der WPO versammelten sich in der Firma Stihl. Bild: Sabrina Manser

Zudem unterstütze man Unternehmen bei der Vermittlung von
Gewerbeimmobilien. 15 Anfragen seien vergangenes Jahr eingegangen. Eine Firma aus Solothurn, die Dairy Solution GmbH,
wurde fündig: In Bronschhofen
wird ein Standort mit zu Beginn
20 Mitarbeitenden entstehen.

«Es ist wichtig,
dass wir uns von
Kantonsgrenzen
lösen.»

Vereinbarkeit von Familie
und Beruf
Weiter sei das Projekt Kita vorangetrieben worden, sagte Robert Stadler. Dabei geht es um
die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Wie dem Jahresbericht zu entnehmen ist, fanden
vergangenes Jahr mehrere Gespräche mit Gemeindevertre-

Hansjörg Brunner
Präsident Wirtschaftsportal Ost

tern, Kindertagesstätten und
Wirtschaftsvertreten statt, um
eine für alle Beteiligten möglichst sinnvolle und einfache
Umsetzung zu finden. «Ziel ist
es, dass wir demnächst öffentlich über das Projekt kommunizieren», so Stadler.
In diesem Jahr findet nebst
verschiedenen Anlässen wieder
der WPO-Impuls statt. Im September werden an diesem Anlass sechs ausgewählte Innovationen aus der Region präsentiert. Derzeit laufe die
Ausschreibung. «Es geht darum,
auch jungen Fachkräften zu zeigen, welche innovativen Unternehmen in der Region tätig
sind», sagt Stadler. Ausserdem

wird der Titel «beste Innovation
der Region» vergeben.

Finanzierung durch Private
ist gestiegen
Das WPO konnte in diesem Jahr
die Rechnung mit einer roten
Null abschliessen, nachdem ein
Jahr davor ein Defizit von
20 000 Franken geschrieben
wurde.
Erfreulich sei, dass man die
private Finanzierung steigern
konnte, sagt Stadler. «Durch ein
Mitgliederwachstum gelang es,
dass die Einnahmen aus der Privatwirtschaft bereits höher ausgefallen sind als die Beiträge von
Seiten der Gemeinden», so der
Geschäftsstellenleiter.

Der Platz wird knapp
Die Tagesstrukturen in der Gemeinde Zuzwil benötigen wegen der
gestiegenen Nachfrage mehr Raum.

So sehen die Sitz- und Pflanzenmodule aus.
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Neuer Versuch für eine
einladendere Bahnhofstrasse
Flawil 2006 wurde die Bahnhof-

strasse in Flawil zur Begegnungszone umgestaltet. Nun soll
sie für Fussgänger noch einladender werden. Ein erster Versuch mit drei Sitzbankelementen
erwies sich als ungeeignet. Nun
startet ein neuer Versuch, wie
die Gemeinde mitteilt.
Die Umgestaltung in eine
Begegnungszone bedeutet, dass
hier Tempo 20 gilt. Fussgängerinnen und Fussgänger haben
immer Vortritt. Sie können die
Fahrbahn überall und jederzeit
überqueren. Die neue Bahnhofstrasse habe sich grundsätzlich
bewährt, schreibt die Gemeinde. Sie soll jedoch für Fussgän-

ger noch einladender werden,
indem zusätzliche Sitzgelegenheiten aufgestellt werden. Ein
erster Gestaltungsvorschlag
startete Anfang Mai 2021 im Bereich der Drogerie Peterer. Doch
die Sitzbankelemente erwiesen
sich als ungeeignet und wurden
im Herbst wieder entfernt.
Nun startet am 2. Mai ein
neuer Versuch. Dabei mietet die
Gemeinde modular gestaltbare
und nachhaltig produzierte Möblierungen des Jungunternehmens «PopUp Piazza». Die Sitzund Pflanzmodule überzeugten
durch ihre Qualität und mit ökologischen Aspekten, schreibt die
Gemeinde. (gk)

Die Zahlen der Tagesstrukturen
der Gemeinde Zuzwil (TAGIZ)
sprechen für sich – das Bedürfnis nach Tagesstrukturen steigt
stetig. Aktuell wird das Mittagessen im Mehrzwecksaal der
Sporthalle eingenommen. Dieser bietet Platz für ungefähr 60
Kinder und reicht aus, wenn der
Mittagstisch in zwei Gruppen
unterteilt wird.
Für die 20 Kinder im TAGIZRaum – im Untergeschoss des
Schulhauses Wiesengrund – ist
der Raum nach der Schule hingegen eher knapp. Dies schreibt
die Gemeinde Zuzwil in ihrem
Mitteilungsblatt.

Eine Übergangslösung
wird angestrebt
An beiden Standorten fehle eine
Rückzugsmöglichkeit für die
Kinder und ein separater Raum
für die Hausaufgabenhilfe, welche neu in das Angebot integriert wurde. Auch die Distanzen
zwischen den verschiedenen
Standorten seien zu lang und
würden es dem Betreuungspersonal erschweren, die Kindergruppen zusammen zu halten.
In Zusammenarbeit mit den ver-

antwortlichen Personen der Gemeinde und der Schule, hat das
Leitungsteam der TAGIZ verschiedene Lösungsoptionen für
mehr Räumlichkeiten besprochen. Gemeinde- und Schulrat
seien sich einig, dass ein Umzug
in die Truppenunterkunft des
Feuerwehrdepots derzeit die
beste Lösung darstelle.
Längerfristig sei aber auch
dieser Raum nicht als ideal zu
betrachten. Insbesondere auch,
weil mit der Nutzung durch die
TAGIZ auf die Belegung von
Militärtruppen und KinderSportlager bis auf weiteres verzichtet werden müsse. Der Vertrag mit dem Bund für die Truppenunterkunft wurde deshalb
per Ende September 2022 gekündigt.
Aufgrund seines bald 70-jährigen Bestehens müsse beim
Kindergartengebäude Unterdorf längerfristig mit einem
Um- oder sogar Neubau gerechnet werden. Es erscheine gerechtfertigt, dass im Zusammenhang mit den dann anfallenden Planungsarbeiten auch
die veränderten Bedürfnisse der
Schule miteinbezogen und be-

rücksichtigt werden. Im Budget
2022 wurde daher vorsorglich
ein Betrag von 45 000 Franken
eingestellt, damit in der Truppenunterkunft des Feuerwehrdepots die notwendigen baulichen Massnahmen so rasch wie
möglich umgesetzt werden
könnten. Wichtig sei vor allem,
dass die Zufriedenheit der Eltern und Kinder in Bezug auf Betreuung, Verpflegung und
Räumlichkeiten gewährleistet
sei und auch bleibe, schreibt die
Gemeinde in ihrer Mitteilung.

Der Umzug soll Ende
Herbst erfolgen
Für das laufende Jahr bestehen
noch bis in den Herbst Zusagen
für Vermietungen im Feuerwehrdepot, diese müssten eingehalten werden. Der Umzug
der TAGIZ soll nach Möglichkeit Ende Herbst erfolgen. Das
Provisorium soll voraussichtlich
für die nächsten Jahre bestehen
bleiben. Entscheidend sei die
Entwicklung der Kinderzahlen
sowie das weitere Vorgehen bezüglich Sanierung oder Neubau
des Kindergartenhauses Unterdorf. (gk/red)

