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Not macht immer noch erfinderisch
Neuer Velolieferdienst unterstützt dieWiler Geschäfte. Das Angebot wird über die Coronakrise hinaus Bestand haben und ausgebaut.

Hans Suter

«Viele Wiler Geschäfte kämpfen um
ihre Existenz und suchen nach Mög-
lichkeiten, wie sie weiterhin ihre Pro-
dukte verkaufen können.»DieseWor-
te in einer aktuellenMedienmitteilung
der StadtWil klingen nicht nur drama-
tisch, sie sind auch so gemeint. Denn
um viele Detailhandelsgeschäfte steht
es schlecht.UmdiesewährendderCo-
ronakrise wenigstens etwas zu unter-
stützen, lanciert die Stadt gemeinsam
mit der Ladenvereinigung Wil Shop-
ping und denHeimstättenWil denVe-
lolieferdienst «viaVelo-Wil».

So funktioniert dasAngebot:Wer in
einem teilnehmenden Wiler Geschäft
etwas einkauft oder bestellt, kann sich
dies ab sofort per Cargovelo von den
HeimstättenWildirektnachHause lie-
fern lassen. Die Kosten pro Lieferung
belaufen sichauf 15Franken.Während
der Pilotphase trägt die StadtWil zwei
Drittel davon, das teilnehmende Ge-
schäft einDrittel.Allerdings ist dieLis-
te der teilnehmenden Geschäfte noch
leer, denn diese können sich erst seit
Montageintragen lassen.Dies soll aber
schon inwenigen Tagen anders sein.

VorgezogenesTeilprojekt
wegenderCoronakrise
EigentlichwardasProjekt erst fürFrüh-
ling2021geplant.Aufgrundderdrama-
tischenUmsatzeinbussen invielenWi-
ler Geschäften wird das Angebot nun
aber vorgezogen, wenn auch erst in
einer Teilversion. Im Mittelpunkt des
Wiler Velolieferdienstes wird künftig
eine App stehen. Die Idee: Kundinnen
undKundengeben ihreTaschen imGe-
schäft ab und lösen via App die Liefe-
rung direkt selbst aus. Die App ist in
Entwicklung, die Lancierung auf den
Frühling2021geplant.«Dawirmitden
Planungen für den Dienst schon sehr
weit fortgeschritten sind, insbesondere
was die Abläufe betrifft, können wir
dieses Angebot bereits ab sofort den
Wiler Geschäften anbieten», erläutert
Daniel Stutz, Stadtrat und Präsident
Energiestadt der Stadt Wil, die vorge-
zogeneLancierung.Der einzigeUnter-
schied sei, dass vorerst nichtdieKund-
schaft via App die Lieferung auslöse,
sonderndas teilnehmendeGeschäft via
Online-Formular.

AuchRossrütiundBronschhofen:
Lieferung indasganzeStadtgebiet
viaVelo-Wil beliefert von Montag bis
Freitag Adressen in der Stadt Wil – in-
klusiveBronschhofenundRossrüti. Pro

Lieferung können eine bis zwei Ein-
kaufstaschen mit einem Gesamtge-
wicht von insgesamt20Kilogrammab-
gegeben werden. Dieses Angebot gilt
vorübergehend, bis sichdiePandemie-
situationentschärft hat undderDienst
mit der eigentlichen Idee der App lan-
ciert werden kann.

FürdenLieferservice setzt dasPro-
jektaufdieHeimstättenWil alsPartner.
Diese liefern bereitsGärtnereiproduk-
teoderdie«WilerKiste»viaVelo inner-
halb der Stadt aus (siehe Zweittext).
Mitarbeitendenehmen telefonischdie
Bestellungenentgegenodergehenqua-
si für die Kunden einkaufen. «Das hat
sichbewährt.DieKundinnenundKun-
den haben so keine langen Lieferfris-
ten – imGegenteil: Sie erhalten dieBe-
stellung noch am selben Tag», sagt
Werner Artho, Leiter Marketing und
Verkauf im Bereich Arbeit der Heim-
stättenWil. «Wir sehenunsdeshalbge-
radezuprädestiniert fürdasProjekt via-
Velo-Wil.»Ausserdem:«Mit demVelo
sindwir oft schneller alsmit demAuto
beim Kunden.» Was genau auf Artho
zukommen wird, weiss er indes nicht.
Es gibt keineErfahrungswerte,mitwie
vielenLieferungenzu rechnen ist. «Wir
lassenunsüberraschen», sagt er gelas-
sen.DocherhatbereitsVorbereitungen
für den Fall der Fälle getroffen.

DieMöglichkeit istda:Nunsind
dieGeschäfteamZug
Beider InteressengemeinschaftObere
Bahnhofstrasse (IGOB), dieunterdem
Label «Wil Shopping» die Marktstadt
als Einkaufsstadt stärken will, ist die
Zuversicht gross. «Wichtig ist, dasswir
den Kunden ein zusätzliches Angebot
machen können», sagt Präsident Jürg
Wipf, der in der Fussgängerzone Obe-
re Bahnhofstrasse ein Goldschmiede-
geschäft betreibt.WiedasAngebot ge-
nutztwerde,müsse sich zwarnochzei-
gen.«Wichtig ist, dassmanesprobiert.
Als Markt- und Einkaufsstadt dürfen
wir nicht abseits stehen.»

Stadtrat Daniel Stutz (Grüne Pro-
wil), der als Energiestadtpräsident fe-
derführend in diesemProjekt ist, sieht
das ähnlich. Er sieht das vorgezogene
Teilprojekt als Einstiegsangebot, um
erste Erfahrungen zu sammeln, bis die
Appganzvorliegt.Nun sinddieLaden-
geschäfte am Zug. «Ich hoffe auf die
Kreativität derGeschäfte, diesesAnge-
bot zu nutzen», sagt Stutz.

Hinweis
Weitere Informationen für Anbieter und
Nutzer unter www.viavelo-wil.ch
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160 Gemüsekisten pro
Woche ausgeliefert
Innovation DieHeimstättenWil haben
Erfahrung mit dem Lieferservice per
Velo.GemeinsammitderBiogärtnerei
der Psychiatrie St.Gallen Nord und
dem Kornhaus Dussnang/Wil wurde
die Wiler Kiste geschaffen: Biolebens-
mittel aus der Region, per Velo nach
Hausegeliefert.DieZahlderAbonnen-
tenhat sich inderCoronakrise verdop-
pelt. Aktuell werden proWoche bis zu
160 Gemüsekisten ausgeliefert – Ten-
denz weiter steigend. Geradezu über-
rumpelt wurden die Heimstätten mit
derBestellungvonSetzlingen fürMen-
schen der Risikogruppe. Die Stiftung
Heimstätten Wil bietet Wohn- und
Arbeitsmöglichkeiten für rund 400
Menschen mit einer psychischen oder
kognitiven Beeinträchtigung. (hs)

Wil als Einkaufsort
neu positionieren
Standortattraktivität Die Marktstadt
Wil hat goldene Zeiten hinter sich.
Während in den 1980er- und 1990er-
Jahren die Dorfläden rundum ver-
schwanden, profitierteWil und blühte
alsEinkaufsort auf.Dochnunsieht sich
das gerne besungene «Städtchen im
Fürstenland»mit einer neuenRealität
konfrontiert: Die Bedürfnisse und das
Einkaufsverhalten der Konsumentin-
nenundKonsumentenhaben sich ver-
ändert. Bequemes Onlineshopping
rund umdieUhr und der Einkaufstou-
rismus setzendemWilerDetailhandel
zu. Die Ladenvereinigung Wil Shop-
ping und die StadtWil entwickeln nun
gemeinsamMassnahmenzurStärkung
der Marktstadt. Der neue Veloliefer-
dienst ist ein erster Schritt. (hs)

Neu können auchWiler Geschäfte ihren Kunden einen Lieferservice per Cargobike anbieten. Bild: Boris Bürgisser


