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Agenda RegionWil

Heute Freitag
Busswil

Frauekafi,Dorftreff Rägeboge,
9.30–10.30, Restaurant Sonne

Räbeliechtli-Umzug, 18.30–21.00,
Treffpunkt Schulhaus

Eschlikon
Bibliothek, 17.00–19.00, Ifangstrasse 24

Littenheid
Bibliothek, 11.00–13.30, Clienia
Littenheid AG, Café

Münchwilen
Schul- und Gemeindebibliothek,
18.00–20.00, Villa Sutter, Murgtalstr. 2

Underline, Rock-Konzert, 20.30, Sound
Industrie (Musik–Bar–Lounge)

Sirnach
Schul- und Gemeindebibliothek,
15.00–18.00, Grünaustrasse 16

Wil
Mütter- und Väterberatung, 9.30–11.30,
Hubstrasse 33

Stadtbibliothek, 14.00–18.00,
Marktgasse 88

Cuentos y canciones, Kindergeschich-
ten auf Spanisch von 2 bis 6 Jahren,
16.30, Stadtbibliothek

Ludothek, 17.00–19.00, Marktgasse 61

Ulan & Bator: Irreparabeln, 20.15,
Chällertheater im Baronenhaus

Morgen Samstag
Balterswil
Road Dust, Pop/Rock-Konzert, 21.00,
Heaven Music Club

Bazenheid
Ökumenische Chinderfiir, 10.00,
evangelisches Kirchgemeindehaus

Kirchberg
Bring- und Holtag, beimWerkhof
Husen, 8.00–13.00

Buchstart, Reim und Spiel, Eltern mit
Kindern 1 bis 3 Jahre, 9.30–10.00,
Bibliothek und Ludothek

Bibliothek und Ludothek, 10.00–12.00,
Im Harfenberg 2

Sirnach
Schul- und Gemeindebibliothek,
9.00–12.00, Grünaustrasse 16

Zopfmorgen, 9.00–12.00, Schul- und
Gemeindebibliothek

Abendunterhaltungmit Theater,
Handharmonika Spielring Sirnach,
20.00, Gemeindezentrum Dreitannen

Wil
Stadtbibliothek, 8.30–13.00

Ludothek, 9.00–12.00, Marktgasse 61

Schreibbüro, 9.30–13.00, Fair Wil

Öffentliche Altstadtführung, 10.00,
Altstadt (Hofplatz)

Stubete, 14.00, evangelisches Kirch-
gemeindehaus

Jugendgottesdienst, 19.30, Stadtkir-
che St.Nikolaus

2mal Magnificat – 2mal Bach,
Konzert mit dem Chor und Orchester
Cantores Corde und Solisten, 19.30,
evangelische Kreuzkirche

Peter Spielbauer–Alles Bürste, 20.00,
Bühne am Gleis in der Kultur-Werkstatt

GdL Jam&OpenMic Session, 20.00,
Kulturbahnhof Gare de Lion

Monsieur Claude und seine Töchter,
20.00, Tonhalle, Tonhallestrasse 29

NurpositiveReaktionen
Münchwilen DemDorf fehlt ein Kinderspielplatz, ist eineGruppe von Initianten überzeugt. An einem
Informationsanlassmeldeten sich erste Spender. Nun liegt der Ball bei der Gemeindeversammlung.

ChristophHeer
redaktion@wilerzeitung.ch

«DieGemeindeversammlungen
sind angesichts des Wählerauf-
marsches immer wieder ein
Trauerspiel. Auchvoneuchhabe
ichdiemeistennochnie an einer
Gemeindeversammlung gese-
hen, das müsst Ihr jetzt ändern.
Kommt am 28.November unbe-
dingt, um unser Spielplatz-Pro-
jekt zu unterstützen.»

DerAufruf einesTeilnehmers
amInformationsanlasshatgeses-
sen. Ob er auch fruchtet, wird
sichEndeNovember inderTurn-
halleOberhofen anderGemein-
deversammlung zeigen. Noch
sind imDorf keine Stimmen von
möglichen Gegnern des Projek-
tes bekannt, ganz im Gegenteil.
«Bis jetzt habenwir ausnahmslos
positive Feedbacks erhalten. So
hoffenwir, dassdasauchsobleibt
und uns dieMünchwiler Stimm-
berechtigten auch an der Ge-
meindeversammlunggutgesinnt
bleibt», sagte Sibylle Stör, Ini-
tiantinundPräsidentinderOrts-
partei der Grünen.

Kirchestellt Land
zurVerfügung

AnbesagterGemeindeversamm-
lung wird sich entscheiden, ob
sichdie politischeGemeindemit
45000 Franken am Projekt
Spielplatz beteiligt. Das Budget-
dach des Ganzen rechnet mit
Kosten von rund 60000 Fran-
ken, wobei es zu erwähnen gilt,
dass etwadasLandvonderEvan-
gelischen Kirche zur Verfügung
gestellt wird und 5000 Franken
der Verein Treffpunkt (ehemals
Frauenverein) einschiesst.

AmletztenSonntag ludendie
Initianten des Projektes zu einer
Informationsveranstaltung indas
evangelische Kirchenzentrum
ein. Man rechnete mit ungefähr
zweiDutzendBesuchern.Dasses
rund50werden sollten –dieKin-
der nochnicht einmalmit einbe-
rechnet – freute die Zuständigen
natürlich enorm. Nebst Sibylle
Stör gehören Daniela Hälg (El-
ternvertreterin und Projektent-
wicklerin),CarmenSiegenthaler

(Präsidentin Verein Treffpunkt),
Edith Rohrer Hess (sozialdiako-
nischeMitarbeiterinder evange-
lischen Kirchgemeinde) und
Pfarrer Uwe John zu diesem
Team der Initianten. Grosse Au-
gen gab es, als der einheimische
Ueli Rothenberger das Wort er-
griff. Nachdem nämlich Sybille
StördasganzeProjekt vorgestellt
hatte, sagte er kurz und bündig,
dass ermit seinerFirmadieHälf-
te des noch benötigten Geldbe-
trags, also 5000 Franken, über-
nehmenwird. An den überwälti-
gendenApplauswirder sichwohl
noch lange erinnern.

EinBegegnungsraumfür
ElternmitKindern

«Ich weiss aus eigener Erfah-
rung, wie schwierig es sein
kann, um an benötigtes Geld zu
kommen, auch wenn es für

wichtige Projekte ist. Zudem
unterstütze ich gerne, wo immer
ich kann, und meine kleinen
Kinderwerden schliesslich auch
vom neuen Spielplatz profitie-
ren», sagte der Spender.

Warum überhaupt ein neuer
Spielplatz,wird sicheinneutraler
Münchwiler Stimmberechtigter
fragen.Darauf habendie Initian-
tenetlicheAntworten.Es fehle in
derGemeindeschlichteinOrt für

die Zusammenkunft von Eltern
mitKindern imVorschulalter.Na-
türlich soll der neuerschaffene,
naturnaheBegegnungsraumallen
Schichten offenstehen, betonen
die Initianten. Pfarrer Uwe John
dazu: «Auch religionsübergrei-
fend wird der neue Spielplatz
sein.»

Realisierung
imnächstenSommer

Das weitere Vorgehen sieht vor,
dass sobaldderMünchwiler Sou-
verän die 45000 Franken ge-
sprochen hat, ein Trägerverein
gegründet wird.Mit Freiwilligen
soll dann im nächsten Sommer
der Spielplatz erstellt werden.
Unterstützung fandmanauchbe-
treffendBepflanzung:Auchhier-
bei meldete sich bereits ein Ein-
wohnerundsicherte seineUnter-
stützung zu.

Die Projektgruppe Spielplatz hofft auf die Unterstützung des Dorfes: Daniela Hälg, Carmen Siegenthaler und Edith Roher Hess (hinten) sowie
Uwe John und Sibylle Stör (vorne) auf der Wiese der evangelischen Kirche. Bild: Christoph Heer

Naturnah, bunt, lebendig

Der neue Spielplatz auf der Kir-
chenwiese soll für die Kleinkinder
interessant sein. Ausguckplatt-
form, Schleichpfad, Schutzhecke,
Klettertreppe, Hängematte und
vieles mehr sollen für Kurzweil
sorgen. Die jährlichen Betriebs-
kosten des naturnahen, bunten
und lebendigen Spielplatzes sol-
len 6000 Franken nicht überstei-
gen. Die Kirch- und PolitischeGe-
meinde sollen dies finanzieren.

Aktuell werdenweiterhin Spenden
gesammelt und Personen ge-
sucht, die bereit sind, imVorstand
des noch zu gründenden Träger-
vereinsmitzuarbeiten.

Zudemwerden freiwilligeHel-
ferinnen und Helfer gesucht für
die Bau des Spielplatzes – sofern
die Stimmbürger einverstanden
sind, für das Projekt ein Investi-
tionsbeitrag von45000Franken
zu sprechen. (che)
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Eine Publikation der

Grosser Rat des Kantons Thurgau

DemJihadismusdenNährboden entziehen
Rückblick auf die Grossratssit-
zung vomMittwoch

Eswar ein interessanterMorgen.
Eine Interpellation thematisierte
die «jihadistischeBedrohung im
Thurgau».GemässdemInterpel-
lanten wird diese Gefahr unter-
schätzt. Die polizeilichen Mittel
seien unzureichend, ebenso der
Datenaustausch zwischen allen
beteiligtenAmtsstellen.Dassdie
Gefahr eines terroristischen An-
schlags ernst genommenwerden
muss, war in der Diskussion un-
bestritten. Ratskollege Guido
Grütter,Münchwilen, verwiesauf
die regierungsrätlicheBeantwor-
tung, die aufzeigt, welcheMass-
nahmen in der Zusammenarbeit
von Polizei, Staatsanwaltschaft,
Nachrichtendienst des Bundes,
Grenzwachtkorps heute schon
greifen – aber auch dass Verbes-
serungspotenzial besteht. Er
mahnte, Ausgrenzungen zu ver-

meiden, denn dies sei einewich-
tige Voraussetzung für die Radi-
kalisierung einesMenschen.

Repressive Massnahmen –
«hart durchgreifen!» – wurden
nicht in Frage gestellt. Aber sie
wurdenergänzt durchdieForde-
rungnachMassnahmen,diedem
Jihadismus den Nährboden ent-
ziehen. Ich erwähnte, dass eine
verstärkteFörderungundForde-
rung der Integration eine zentral
wichtige Massnahme im Kampf
gegen den Jihadismus sei; riet
aber auch zur Zurückhaltung: Ji-
hadismus eigne sich, Ängste zu
wecken, zu «bewirtschaften»
und für parteipolitische Ziele zu
nutzen – was das Zusammenle-
ben mit jenen 99.9 Prozent der
hier lebendenMuslime, die Ter-
rorismus genauso verabscheuen
wiewir,massiv belastenwürde.

Dann wurden zwei Standes-
initiativen behandelt. Die erste
verlangt die Abschaffung der

Doppelbürgerschaften. Die
Mehrheit der Votanten sprach
sich gegen diese Aufhebung aus.
Einerseits tendiere die Erfolgs-
aussicht in«Bern»gegennull, da
das neueBürgerrechtsgesetz – es
wurde auf Jahresbeginn 2018 in
Kraft gesetzt –dasDoppelbürger-
recht nicht in Frage stelle. Ande-
rerseits gab es auch inhaltlich
guteGründe,weshalbdieseStan-
desinitiative schliesslich abge-

lehnt wurde. So zumBeispiel die
Tatsache, dass die meisten Dop-
pelbürgerschaften nicht durch
Einbürgerungen entstehen, son-
dern in national gemischten
Ehen: Die Kinder bekommen
automatisch die Staatsbürger-
schaft beider Elternteile.

Die«Standesinitiative Integ-
rationskosten»verlangt eineÄn-
derung der Bundesverfassung.
Generell gilt, dass der Volks-
schulunterricht unentgeltlich ist.
Dies soll nun relativiert werden,
so dass Kosten, die Fremdspra-
chige durch mangelnde Integra-
tionsbemühungen verursachen,
den Verursachern auferlegt wer-
den können. Grundsätzlich geht
esumeineverbesserteChancen-
gleichheit von fremdsprachigen
Kindern. Wie bringt man Eltern
dazu, fremdsprachige Kinder
schon im Vorschulalter sprach-
lich zu fördern? Das Ziel war un-
bestritten, der Weg hingegen

sorgte fürDiskussionen.FürBru-
noLüscher,Aadorf,wardieStan-
desinitiative ein falscher, ein
«langer, holprigerWeg».Zielfüh-
render seien konkrete kantonale
Fördermassnahmen. Als ein er-
probtes Beispiel wurde das «se-
lektive Obligatorium» erwähnt;
die Verpflichtung der Eltern, ei-
nenFragebogenauszufüllen.Das
Resultat kann dann die Eltern
verpflichten,dasKind ineine frü-
he Sprachschulung zu schicken.
Cornel Inauen, Münchwilen,
sprach sich klar für die Standes-
initiative aus, welche die Eltern
in die Verantwortung nimmt.

Die zweite Standesinitiative
wurde schliesslich mit 66 Ja-
gegen 54 Nein-Stimmen für er-
heblich erklärt. Was einige doch
überraschte, zumal der Regie-
rungsrat sichklardagegenausge-
sprochen hatte.

Toni Kappeler
Toni Kappeler, Kantonsrat Grüne,
Münchwilen. Bild: PD
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Wegbereiterin in dieArbeitswelt
Wil Als Ausbildungsberaterin, Coach undMentorin unterstützt Gaby Braun jungeMenschen beimEinstieg in
die Arbeitswelt. In ihrer 17-jährigen Tätigkeit hat dieWilerin über 400 junge Frauen undMänner begleitet.

Adrian Zeller
redaktion@wilerzeitung.ch

«Bis Jugendlichesichbeimirmel-
den,benötigensieeinengewissen
Leidensdruck», sagtGabyBraun.
Das Leiden wird meistens von
Problemen undMisserfolgen bei
der Lehrstellensuche ausgelöst.
Ein ganzer Fächer von Ursachen
kann dahinter stecken: familiäre
Spannungen, Angststörungen,
problematisches Umfeld, Wohl-
standsverwahrlosung,Überbehü-
tungdurchdieEltern, Schwierig-
keiten des Jugendlichen oder
einesElternteilsmitAlkoholoder
Drogen, Schulden, traumatische
Gewalterfahrungen in der Kind-
heit, eineungünstigeWohnsitua-
tion undweiteresmehr.

Meist verhindert eine Verzö-
gerung in der Reifung einen er-
folgreichenEinstieg indieBerufs-
welt.«MancheJugendlichehaben
einsehr schwachesSelbstwertge-
fühl», sagtGabyBraun. «Andere
über-oderunterschätzen ihreFä-
higkeitenundvisiereneinBerufs-
ziel an,dasnicht ihrenVorausset-
zungen entspricht.»Die erfahre-
ne Fachfrau erwähnt auch eine
reduzierte Belastbarkeit von
manchen Jugendlichen.

JungeMenschenmit
geringenPerspektiven

GabyBraun istAusbildungsbera-
terinder Stiftung«DieChance»,
die ihre Geschäftsstelle in Rhei-
neck hat. Die Stiftung wurde
1999 vom damaligen Präsiden-
ten des Verwaltungsrates der
Swisscom,MarkusRauh, gegrün-
det. Wie er feststellte, absolvie-
ren zehn Prozent der Jugendli-
chen inder Schweiz nachder ob-
ligatorischen Schulzeit keine
weitereAusbildung.Diese unge-
lerntenArbeitskräfte könnenbe-
sonders leicht von Langzeit-
arbeitslosigkeit betroffen wer-
den, die auch zu negativen
Konsequenzen für die Gesell-
schaft und die öffentliche Hand
führen. Gaby Braun und weitere
Ausbildungsberater der Stiftung,
die in den Kantonen AI, AR, GL,
GR, SG, TG sowie dem Fürsten-

tum Liechtenstein aktiv ist, coa-
chen jungeMenschen, die einen
erschwerten Einstieg in die
Arbeitswelt haben und begleitet
sie durch die Lehrzeit.

Bei der Begleitung geht es
nicht einfachnurumdieVermitt-
lung einer passenden Lehrstelle.
«Oft muss zuerst eine Stabilität
ins Leben gebracht werden, da-
mit eineerfolgreicheLehrstellen-
suche überhaupt angegangen
werden kann. Bei manchen Ju-
gendlichen sind die jeweiligen
Schwierigkeiten sodominierend,
dass für alles andere kaum Zeit
und Energie bleibt», erzählt die
Mentorin. Daher muss sie mit
den Jugendlichen zuerst eine
Standortbestimmung vorneh-
men, um zu erkennen, wo der
«Schuh drückt». Ihre Jugendli-
chenhabendie reguläreSchulzeit
bereits hinter sich und befinden
sichbeispielsweise in einemBrü-
ckenangebot, sind bereits mehr
oder weniger lange ohne Be-
schäftigung und haben deshalb

keine geregelteTagesstruktur. Je
nachUmständenwerdenzurPro-
blemlösung Fachpersonen oder
Fachstellen eingeschaltet, damit
anschliessend die nächsten
Schritte erfolgen. Diese können
etwa eine Schnupperlehre oder
ein Praktikum sein.

In einigen wenigen Fällen ist
aucheine IV-Abklärungerforder-
lich, damit die entsprechenden
Lernenden mit angepasstem
Lerntempo und mit intensiver
Begleitung durch speziell ausge-
bildeteAgogendurchdieAusbil-
dung begleitet werden.

Jugendlichemüssenselber
aktivwerden

WiedieAusbildungsberaterinbe-
tont, werden nicht automatisch
alle Jugendlichenmit Schwierig-
keiten bei der Lehrstellensuche
angenommen. «Wir erwarten,
dass der Jugendliche für sich sel-
ber aktiv wird und bereit ist, et-
was an seiner Situation zu verän-
dern.»Oft braucht es einegewis-

seZeit, bisden jungenMenschen
bewusst wird, dass nicht alle an-
deren für ihremisslicheLagever-
antwortlich sind; bei ihnenselber
mussdieVeränderungbeginnen.

Bei der ersten Kontaktauf-
nahme mit der Begleiterin wer-
den die Jugendlichen aufgefor-
dert, ein vorgegebenes Dossier
über ihre Person zusammenstel-
len. Dabei zeigt sich oft bereits,
wie zuverlässig, engagiert und
geschickt sie an diese Aufgaben
herangehen.Dies kanneinwich-
tigerHinweis aufdieHintergrün-
dederProblemebeiLehrstellen-
suche sein. Anschliessend wer-
den die Unterlagen von Gaby
Braun in Zusammenarbeit mit
derGeschäftsleitungderStiftung
geprüft und entschieden, ob der
jungeMensch für einMentoring
durch«DieChance»geeignet ist.
Nachder allfälligenZustimmung
geht es um die konkrete Wei-
chenstellung inRichtungSchnup-
perlehre, Praktikum oder Lehr-
stelle. «Manche Jugendliche for-

dere ich dazu auf, sich über
entsprechendeFirmen inder an-
gestrebtenBranche inderRegion
zu informieren.» Dann geht es
ans Bewerbungsschreiben.

FachlicheKompetenz
undLebenserfahrung

Obwohl Gaby Braun in ihrer
17-jähriger Tätigkeit ein dichtes
Beziehungsnetz im regionalen
Gewerbe und in der Industrie
aufgebaut hat, fungiert sie nicht
bloss als Stellenvermittlerin.Vie-
le ihrer Jugendlichenmüssendie
richtige Vorgehensweise Schritt
für Schritt selber erarbeiten.Dies
verlangt von ihr gelegentlichGe-
duld. Oft geht es hier um Reife-
schritte, die nachgeholt werden
müssen.

Daher verlangtdasVorgehen
der Mentorin unterschiedliche
Strategien: Gelegentlich ist eher
lebenspraktische Unterstützung
gefordert, ein anderes Mal eine
gewisse Strenge, dann wieder
wohlwollendeBegleitung.Dabei
ist auch die Dosis entscheidend.
«In meiner Aufgabe muss man
sichabgrenzenkönnen,mandarf
Mitgefühl für schwierige Um-
stände empfinden, nicht aber
Mitleid.» In ihrer Tätigkeit ist
fachlicheKompetenz inBeratung
und Coaching ebenso gefordert,
wie eine grosszügige Portion
praktischer Lebenserfahrung.

Wenndie Sonne aus demPortemonnaie scheint
Wil Bis 2050 soll Solarenergie 15 Prozent des Energiebedarfs abdecken. Ein ambitioniertes Ziel, für das sich die Stadt neben

Fördergeldern auchmit Informationskampagnen einsetzt. Gestern fand eine solche für Bauherren statt.

«Es ist wichtig, dass wir jetzt in
erneuerbareEnergie investieren.
Einen Aufschub können wir uns
nicht mehr leisten.» Diese deut-
lichenWortewählte StadtratDa-
niel Stutz amInformationsanlass
fürBauherren zumThemaSolar-
strom und Elektromobilität am
Dienstagabend imStadtsaal.Die
Vorboten der Klimaerwärmung
seien im Sommer unverkennbar
gewesen. Einerseits in Form der
langen Trockenheit, anderseits
auch im starken Regen, der im
Juli für eine Überflutung der
Autobahn sorgte.Nach 2015war
es bereits das zweite Mal, dass
dies passierte.

Von3,5auf 15Prozent
Solarenergie

MitAnlässenwie jenemimStadt-
saalwill die StadtWil eine aktive
Rolle in der Umstellung auf er-
neuerbare Energien spielen.

Denn: «Ohne dasMitwirken der
Bevölkerung können wir unsere
Ziele nicht erreichen», sagt Ste-
fan Grötzinger, Energiebeauf-
tragter der Stadt.UnddieseZiel-
vorgaben sind ambitioniert. Bis
ins Jahr 2050 soll in Wil aus-
schliesslich erneuerbareEnergie
genutzt werden, ein Teil davon
Solarenergie. 15 Prozent des Be-
darfs sollen dadurch abgedeckt
werden. Bis 2020 soll als Zwi-
schenschritt die 5-Prozentmarke
geknackt werden (aktuell: 3,5
Prozent).

Grötzinger ist zuversichtlich,
diese Ziele zu erreichen. «Mit
den Fördergeldern des Bundes
undden zusätzlichenSubventio-
nen aus dem Energiefonds zahlt
sichderBaueinerFotovoltaikan-
lage finanziell aus.» Bereits eine
kleineAnlagemit einer Leistung
von vier Kilowatt sei nach 17 Jah-
ren amortisiert. Bei grösseren

Anlagen dauere es nochweniger
lang, bis sich die Investition für
die Umwelt auch im Portemon-
naie bemerkbar macht. Der Bau
neuerFotovoltaikanlagen liegt in

Wil dennauchüberdemSchwei-
zer Durchschnitt. Nicht zuletzt
wegen der zusätzlichen Förde-
rungen aus dem Energiefonds
der Stadt.Dafür fandauchChris-

tianMoll, LeiterFotovoltaikbeim
Fachverband Swisssolar, der die
Veranstaltung im Stadtsaal mit-
organisiert hat, lobende Worte:
«InWil existierendie bestenBe-
dingungen für den Bau einer So-
laranlage.»

Mieterkönnen in
Solarstrominvestieren

Seit Dienstag können auch Mie-
terderStadtWil inSolarstromin-
vestieren. Die Technischen Be-
triebe lanciertengesterndenVer-
kauf vonFotovoltaik-Flächenauf
demDachderEishalledesSport-
parks Bergholz. Interessierte er-
haltenproQuadratmeter, der für
250 Franken gekauft werden
kann, 80 Kilowattstunden pro
Jahr fürdieDauer von20 Jahren.
Der erworbeneAnspruchauf So-
larstrom wird der Kundin oder
demKunden auf der Stromrech-
nung gutgeschrieben.

Bereits gestern konnten rund 10
Prozent der verfügbaren Fläche
verkauft werden. «Auch als Ge-
schenkeignet sichdasGanzeher-
vorragend», sagt StefanGrötzin-
ger. Neben dem Startschuss für
das neue Produkt diente die In-
formationsveranstaltung auch
dazu, über das kantonale Ener-
gieförderprogramm, steuerliche
Vorteile bei energetischen Er-
neuerungen sowie Elektromobi-
lität zu informieren.EinGesamt-
paket, das zuüberzeugenwusste.
«DieRückmeldungenwarensehr
positiv», erzählt Grötzinger. Sei
dies nach den Testfahrten mit
Elektroautos oder an den Infor-
mationsständenderTischmesse,
wo sich Besucher konkret über
die technischen Möglichkeiten
informieren konnten.

Gianni Amstutz
gianni.amstutz@wilerzeitung.ch

Die Stadt Wil fördert den Bau von Solaranlagen mit zusätzlichen Sub-
ventionen aus dem Energiefonds. Bild: Urs Jaudas

Gaby Braun arbeitet als Ausbildungsberaterin bei der Ostschweizer Stiftung «Die Chance». Bild: Adrian Zeller

Vortrag über Natur
und Pflanzen

Bütschwil Jeweils am letzten
Freitag der geradenMonate und
somit heute Freitag heisst es im
Ortsmuseum Bütschwil wieder
«gradhebe». Zum Schwerpunkt
NaturundPflanzen spricht Silvia
Rüegg-Bonelli aus Ganterschwil
ab 19.30 Uhr über das Thema
Wildpflanzen. (pd)

«BergMusik» in
der Kirche

Sirnach Die drei Musiker, Willi
Valotti, Dani Häusler und Mary-
na Burch, spielen am nächsten
Sonntag, 28.Oktober, um 17Uhr
in der katholischen Kirche Sirn-
achdasdritteKonzertprogramm
unter dem Titel «BergMusik».
Sie sind ein Trio, bei dem die
Volksmusik imMittelpunkt steht.
Sie sind aber keine Volksmusik-
Formation im herkömmlichen
Sinn. Denn nur schonwegen der
Standorte von Orgeln treten die
drei Musik-Profis vorwiegend in
Kirchen auf. Ihr Repertoire mit
konzertanter Volksmusik erfüllt
abergeradediesegrossenRäume
ganzbesonders feierlichundein-
drücklich. (pd)

GabyBraun
Ausbildungsberaterin,Mentorin

«InmeinerAufgabe
darfmanMitgefühl
für schwierige
Umstände
empfinden,nicht
aberMitleid.»

Richtigstellung

Wil InderAusgabevomMittwoch
hiess es imArtikel «Die Schlafre-
gion aufwecken» über die neue
Standort-undWirtschaftsorgani-
sation,dassdiese fürdieVermark-
tungdesWirtschaftsstandortsWil
zuständig sei. Die Vermarktung
und der Verkauf des Areals Wil
West ist jedochnichtAufgabeder
neuen Wirtschaftsorganisation,
sie istSachederEigentümerinund
fällt damit in den Aufgabenbe-
reich des Kantons St.Gallen. Mit
der Gründung der Standort- und
Wirtschaftsorganisation beab-
sichtigt die RegioWil, eine nach-
haltige wirtschaftliche Entwick-
lung der gesamtenRegion zu för-
dern und die Position im
Standortwettbewerb zu stärken.
Dies mittels regionaler Wirt-
schaftspflege und Standortprofi-
lierung. (gia)


