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Weniger Platten, mehr Begeisterung
Der Verein VeloWil hat drei Pumpstationen in der Stadt platziert, die öffentlich genutzt werden können. Es ist das erste Projekt von vielen.

Nicola Ryser

Bei der Velostation südlich des
Bahnhofs, bei der ehemaligen
Skateranlage amStadtweier so-
wie bei der Einfahrt des Alters-
zentrums Sonnenhof stehen sie
nun, die knappeinenMeter lan-
genSäulen,blauundrotgekenn-
zeichnet und mit einem
Schlauch versehen. Alle sind an
zentralen Standorten platziert.
Dort könnenVelofahrer künftig
ihre Reifen aufpumpen.

Die stationären Pumpen
sind Teil eines Förderprojekts,
das der im vergangenenHerbst
gegründete Verein Velo Wil ge-
meinsam mit der Stadt, den
Technischen Betrieben Wil
(TBW)sowiederRaiffeisenbank
Wil undUmgebung lanciert hat.
Tobias Winiger, Co-Präsident
desVereins, sieht inderEinwei-
hung der drei Pumpstationen
einekleineGesteandieVelofah-
rer: «Sie sindeinZeichendafür,
dassVelofahrendehierwillkom-
men sind und Wil eine rundum
velofreundliche Stadt werden
will.» Ziel sei es nämlich, ande-
re Leute zu motivieren, in der
Freizeit wie im Alltag vermehrt
auf die Zweiräder zu setzen.

DerStartschusszueiner
ReihevonMassnahmen
StadtratDaniel Stutz erkennt in
denneuenPumpstationeneinen
wichtigenMehrwert.Alsbegeis-
terter Velofahrer ist er über-
zeugt: «Das Velo ist das Ver-
kehrsmittel derZukunft, da sind
sichdiePolitik unddieFachwelt
einig.» Um den Verkehrszu-
wachs und die daraus resultie-
renden Strassenüberlastungen
zu bewältigen – «inWil sindwir
naheamKollaps» –,müsseman
vermehrt den Langsamverkehr
fördern. «Hier findetman klare
Vorteile mit dem Velo. Es ver-

braucht wenig Platz und verur-
sachtkeineLärm-undLuftemis-
sionen, zudem ist es ein sehr si-
cheres Verkehrsmittel», erklärt
Stutz.

DieLancierungderPumpen
sinddennauchnichtdaseinzige
Förderprojekt zu den Zweirä-
dern inderStadt. FürTobiasWi-
niger symbolisiert die gestrige

Einweihung den Startschuss zu
einer ganzen Reihe von Projek-
ten, diederVerein insLeben ru-
fen will. So folgt als eine der
nächsten Massnahmen die Ins-
tallationmehrerermobilerVelo-
ständer. Zudem findet in zwei-
einhalb Wochen erstmals das
VelofestPedale (sieheBox) statt.
«Wir wollen das Velo zu einem

wichtigen Thema in Wil ma-
chen», sagtWiniger.

AuchdieE-Mobilität
soll profitieren
Ausserdemkündigt StadtratDa-
niel Meili ein weiteres Projekt
an, das den Fokus mehr auf
E-Mobilität legt, «da immer
mehr Leute auch elektronisch

auf zwei Rädern unterwegs
sind». Konkret sollen Ladesta-
tionen für die Batterien der
E-VelosundE-Bikes inder Stadt
installiert werden. Ziel dabei
sei es, sukzessive von fossilen
Energien wegzukommen. «Die
Stadt Wil verfügt über ein
ambitioniertesEnergiekonzept.
Wenn es gelingt, denAnteil des

Veloverkehrs zu steigern, sinkt
der Energieverbrauch für die
Mobilität drastisch. Anders als
das Benzin für die Autos kann
derStromfürdieE-Bikes zudem
lokal produziert werden.» Wo
die Ladestationen stehen wer-
den, ist jedoch noch nicht ge-
klärt. Denn: «Wir müssen prü-
fen, welche potenziellen Stand-
orte mit Strom erschlossen
werden können und wo für
E-Velofahrer überhaupt der Be-
darf nach einer Ladestation be-
steht», sagt Meili. Doch: Das
Projekt soll nochdieses Jahr ver-
wirklicht werden.

Die stationäre Velopumpewird eingeweiht.Mit dabei (von links): Stadtrat Daniel Stutz, Fabienne Lovece (Co-Präsidentin Verein VeloWil), Beat
Bollinger (Vorsitzender Bankleitung RaiffeisenbankWil), TobiasWiniger (Co-Präsident Verein Velo Wil), Stadtrat Daniel Meili. Bild: Nicola Ryser

Velofestival Pedale

Am 14. September findet in Wil
erstmals das Festival Pedale
statt. Die Veranstaltung in der
Oberen Bahnhofstrasse, der Alt-
stadt und um den Weier steht
ganz im Zeichen des Velos und
die damit einhergehenden The-
men Verkehrssicherheit und In-
frastruktur. Dabei wird das Fort-
bewegungsmittel mit all seinen
Eigenschaften beleuchtet. «‹Pe-
dale› sei ein Fest für die ganze
Familie und soll Freude amVelo-
fahren im Alltag und in der Frei-
zeit vermitteln», sagt Tobias Wi-
niger, Co-Präsident des Vereins
Velo Wil. Das Programm soll
jüngere wie auch ältere Besu-
cherinnenundBesucher anspre-
chen und ist demnach vielfältig
gestaltet. So gibt es ein Laufrad-
rennen für die ganz Kleinen so-
wie einenVeloparcours, Informa-
tionen zu neusten Produkt-Inno-
vationen, die auch getestet
werden können, und Kunstrad-,
Einrad- und Mountainbike Trial-
Shows, die von Profis präsentiert
werden. (red/pd)

Kathi-Gegner sind das Zünglein an der Waage
Bei der Frage, wie das Kathi Teil derWilerOberstufen bleibt, könnten dieGegner denAusschlag geben.

25 Politiker wollen eine Wiler
Oberstufenstruktur mit der
Schule St.Katharina. Damit ist
eigentlich klar, dass die vom
Stadtrat vorgeschlagene Lö-
sung, bei der das Kathi keine
Rolle mehr spielen würde, im
Stadtparlament chancenlosblei-
benwird.

Ist das Kathi damit also ge-
rettet?Mitnichten. Die Zukunft
der Schule könnte nicht nur
beimScheiternderVertragsver-
handlungen zwischen der Stif-
tung Schule St.Katharina und
der Stadt oder bei einer allfälli-
genVolksabstimmungerneut in
Frage gestellt werden. Denn
auch im Parlamentmuss zuerst
eineMehrheit für einenderbei-
den Rückweisungsanträge zu-
stande kommen.

Eskommtwohl
zurGegenüberstellung
Da die Anträge der Bildungs-
kommission und der Grünen
Prowil zur Rettung des Kathi
nicht miteinander vereinbar
sind, wird es im Parlament zur

Gegenüberstellung kommen.
Will heissen:DasParlamentbe-
stimmt, welcher der beiden
Rückweisungsanträge zur Ab-
stimmung gelangt. Der Antrag
derBildungskommission startet
dabei aus der Pole Position, da
sowohl SVPals auchCVPdiesen
bevorzugen dürften. Gemein-
sam bringen es die Fraktionen
auf 19 der insgesamt 40 Stim-

men. Sie habendamit alsonoch
keineMehrheit.

Für die Lösung der Grünen
Prowil könnte sprechen, dass
diese stärker auf die Bedürfnis-
se der Stadt zugeschnitten ist.
Das könnte dazu führen, dass
auch die Kathi-Gegner geneigt
sind, diesemAntragdenVorzug
zugeben.Dennauchsie können
sich zwischen den Rückwei-

sungsanträgen entscheiden,
auchwenn sie danach aller Vor-
aussicht nach den obsiegenden
Rückweisungsantrag ablehnen
werden.

EntscheidendeStimmen
vonKathi-Gegnern
Das führt zur absurden Situa-
tion, dass die entscheidenden
Stimmen für einen der beiden
Rückweisungsanträge zur Ret-
tung des Kathis von Parlamen-
tariern kommen könnten, die
eine Lösung mit dem Kathi
eigentlichgenerell ablehnen. Sie
wollen zwar eine Lösung ohne
Kathi, bei der Gegenüberstel-
lung müssen bzw. dürfen sie
aber auch abstimmen.

Hierbei könnte auch politi-
sches Kalkül eine Rolle spielen.
So könnten einige der Kathi-
Gegner geneigt sein, in der
Gegenüberstellung für den ver-
meintlichextremerenVorschlag
der Bildungskommission zu
stimmen.Dies inderHoffnung,
dass dieChancen für diesenbei
einerSchlussabstimmunggerin-

ger sind.Geringer deshalb,weil
dann die Stimmen der Grünen
Prowil wohl wegfallen würden.
DenndieGrünenhabenklar ge-
macht, dass es für sie nur eine
Lösung gibt. Jene, die sie selbst
vorbringen. Das gilt zumindest
für die Fraktionsmehrheit.
Einer, auf den am Donnerstag
alle Augen gerichtet sein dürf-
ten, ist Michael Sarbach. Er ist
nämlich nicht nur Mitglied der
Grünen Prowil, sondern auch
Lehrer am Kathi. Stimmt er für
den besser auf die Bedürfnisse
des Kathi zugeschnittenen
Rückweisungsantrag der Bil-
dungskommission, dürfte das
wohl schonzudessenErfolg rei-
chen.Esdarf einknappesErgeb-
nis erwartet werden. Bei dieser
Ausgangslage könnten selbst
Abwesenheiten an der Sitzung
denAusschlag geben.

Gianni Amstutz

Hinweis
Parlamentssitzung amDonners-
tag, 29. August, 17 Uhr, Tonhalle.

Polit-Podium an
der Kantonsschule
Wil DieFachgruppeGeschichte
an der Kantonsschule Wil wird
am Montag, 2.September, eine
Podiumsdiskussion zu den Na-
tional- und Ständeratswahlen
2019 durchführen. AmPodium
teilnehmenwerdenMikeEgger
(SVP), Barbara Gysi (SP), Marc
Rüdisüli (JCVP), Jigme Shitset-
sang (FDP)undFranziskaRyser
(Grüne). Im ersten Teil haben
die Politikerinnen und Politiker
aus der Region Gelegenheit,
sich kurz vorzustellen.

Danachwirdüber zweiThe-
mendiskutiert, die fürdie Schü-
lerinnenundSchüler vonbeson-
derem Interesse sind. Im Fokus
stehen hier einerseits die Zu-
kunft der Arbeit (Digitalisie-
rung) andererseits Fragen zur
Gleichstellung von Mann und
Frau.Anschliessendwerdenden
Politikern und Politikerinnen
ausgewählte Fragen der Schü-
lerschaft gestellt. Ausserdem
soll am Schluss etwas Zeit für
spontane Fragen aus dem
Publikum sein. Die Podiums-
diskussion findet von 12.15 bis
13.30 Uhr in der Aula der Kan-
tonsschuleWil statt. (pd/red)

Wird beinahe vergessen: Bei derOberstufen-Diskussion geht es auch
um die Zukunft der Oberstufe Sonnenhof. Bild: Gianni Amstutz


