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Ein Referendum
war unnötig
Mit dem deutlichen Ja zu den bei-
den Kreiseln und den Anpassun-
gen beim Sonnmattkreisel hat das
Wiler Stimmvolk signalisiert, dass
es mit tatsächlichen Lösungen
dem unaufhaltsam wachsenden
Strassenverkehr der Region begeg-
nen möchte. Zwei Drittel des
Stimmvolkes hat sich mit ihrem Ja
aber auch gegen den Beschluss des
Stadtparlaments ausgesprochen,
welches das Projekt knapp ab-
lehnte. Hier kann nun die FDP
einen Erfolg feiern. Denn es waren
die Freisinnigen, die Unterschriften
für ein Referendum sammelten,
damit das Volk zu diesem Projekt
angehört wird. Dank ihnen signa-
lisiert nun Wil an den Kanton
St.Gallen grünes Licht statt ableh-
nende Haltung zu den Kreiseln.

Und auch die zweite Abstim-
mung, jene über die Arbeitsintegra-
tion von Sozialhilfeempfängern,
gründet auf einem Referendum der
FDP. Aus Trotz, weil das Parla-
ment nicht auf eine Projekt-Befris-
tung einging, wollte die FDP zu-
sammen mit der SVP das Projekt
bachab schicken. Das Volk hat mit
einem wuchtigen 70-Prozent-Ja-
Anteil anders entschieden und ist
dem Parlament gefolgt. Hierfür
kann sich die FDP nicht feiern
lassen. Dieses Referendum hätten
sich die FDP-Parlamentarier spa-
ren können, zumal sie zu dieser
Frage nicht einmal einen ernsthaf-
ten Abstimmungskampf führten.

Silvan Meile

silvan.meileywilerzeitung.ch
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Die Stadträte Barbara Gysi und Marcus Zunzer.

Wiler wollen diese Kreisel
Mit 67,2 Prozent Ja-Stimmen stimmt die Wiler Stimmbevölkerung dem Projekt «Lipo-Kreisel»
zu. Noch deutlicher fällt das Ja zur Arbeitsintegration von Sozialhilfe empfangenden Personen aus.

SILVAN MEILE

WIL. Mit einer Stimmbeteiligung
von knapp 40 Prozent befürwor-
tete die Wiler Stimmbevölkerung
am Sonntag die beiden kommu-
nalen Vorlagen. Die Vernehmlas-
sung zum Staatsstrassenprojekt
Kapazitätsanpassung Georg-Ren-
nerstrasse-Flawilerstrasse-Tog-
genburgerstrasse – im Vorfeld der
Abstimmung «Lipo-Kreisel» ge-
nannt – erfuhr einen Ja-Stimmen-
anteil von 67,2 Prozent. Zur Ar-
beitsintegration von Sozialhilfe
empfangenden Personen sagten
3080 der 4439 stimmenden Perso-
nen Ja, das sind 70,4 Prozent.

Volk folgt dem Stadtrat

Mit dem deutlichen Ja zu den
Lipo-Kreiseln folgte die Wiler Be-
völkerung der Empfehlung des
Stadtrats. Marcus Zunzer, Vorste-
her des Departements Bau, Um-
welt und Verkehr, zeigt sich noch
am Sonntag erfreut: «Im stadträt-
lichen Antrag standen die Argu-
mente im Mittelpunkt, dass das
Projekt einerseits zwingend nötig
ist für die Busbevorzugung und
damit für die öV-Fahrplanstabili-
tät und andererseits auch Vorteile
beinhaltet für den motorisierten
Individualverkehr.» Damit hätten
die Wiler zu einem Projekt Ja ge-
sagt, bei dem umliegende Ge-
meinden profitieren und somit
der regionale Gedanke stärker ge-
wesen sei als das Argument einer
prognostizierten Verkehrszunah-
me auf der Wiler Verkehrsachse.
«Das Ergebnis wurde sicherlich
auch durch das Verhandlungs-
ergebnis mit dem Kanton betref-
fend des Betriebs- und Gestal-

tungskonzepts Toggenburger-
strasse positiv beeinflusst: Der
Stadtrat hat in Gesprächen mit
dem Kanton erreicht, dass dieses
Konzept als flankierende Mass-
nahme unmittelbar im Anschluss
an die Knoten-Anpassung reali-
siert werden wird. Arbeiten für das
Vorprojekt sind bereits aufgenom-
men worden», fügt Zunzer an.
Auch dieses Projekt wird dann zur
Anhörung wieder dem Stadtparla-
ment vorgelegt.

Sebastian Koller von den Grü-
nen Prowil sieht als Gegner der
Vorlage einen «enormen Werbe-
aufwand» der Befürworter als
Hauptgrund für das Ja der Bevöl-
kerung. Kilian Meyer, Präsident

der Wiler SP, wo man die Nein-
parole zu den Kreiseln fasste, er-
achtet die Kreisel als kurzfristige
Lösung, die früher oder später an
ihre Kapazitätsgrenzen stossen
werden. Beide respektieren den
Volkswillen. Für beide ist es nun
aber an der Zeit, neue Visionen
und Möglichkeiten aufzuzeigen,
um dem Verkehrsproblem nicht
einfach mit dem Bau von neuen
Strassen zu begegnen.

Als grossen Erfolg wertet die
FDP das Resultat der Kreisel-Ab-
stimmung. «Wir waren die einzi-
gen, die viel in den Abstimmungs-
kampf investierten», sagt Jigme
Shitsetsang, FDP-Ortsparteipräsi-
dent. Bei den Freisinnigen sei man

von Beginn weg vom Projekt über-
zeugt gewesen. Sie waren es auch,
die Unterschriften für eine Volks-
abstimmung sammelten, um
nach dem negativen Beschluss
des Parlaments das Volk über die
Vorlage bestimmen zu lassen.

Sozialhilfekosten senken

Barbara Gysi, Vorsteherin des
Departements Soziales, Jugend
und Alter, freute sich über den
hohen Ja-Stimmenanteil zur Ar-
beitsintegration von Sozialhilfe
empfangenden Personen. Die Tat-
sache sei erfreulich, dass die Wiler
Bevölkerung die neue Strategie
mittrage und dabei die Kombina-
tion aus Fördern und Fordern gut-
heisse. «Das neue Konzept nimmt
arbeitsfähige Sozialhilfeklientin-
nen und -klienten in die Pflicht,
indem sie in einem einmonatigen
Arbeitseinsatz ‹Passage› den Tat-
beweis erbringen müssen, dass sie
arbeiten und sich in die Arbeits-
welt integrieren wollen», so Gysi.
Mit dieser neuen Strategie soll
eine Senkung oder zumindest
eine Stabilisierung der Sozialhilfe-
kosten in der Stadt Wil erreicht
werden. Im Parlament wurde von
Seiten der FDP und der SVP eine
Befristung des Projekts ange-
strebt. Als diese keine Mehrheit
fand, ergriff die FDP das Referen-
dum gegen die Vorlage, was nun
aber das Volk nicht goutierte.

In einem nächsten Schritt wer-
de nun eine Leitungsperson für
das Projekt gesucht und dann wei-
ter konzipiert. Gysi stellte in Aus-
sicht, dass nach drei Betriebs-
jahren ein detaillierter Zwischen-
bericht vorgelegt werde.
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Besucherrekord am Stadtweier
Das Open Air Rockamweier konnte in der
zwölften Durchführung erstmals in seiner
Geschichte mehr als 10000 Besucher ver-
melden. Nachdem im letzten Jahr zum ers-
tenmal überhaupt starke Regenfälle zu be-
klagen waren, zeigte sich der helvetische
Sommer in diesem Jahr von seiner allerbes-

ten Seite. So sorgte nebst den über zehn
namhaften Bands auch Petrus für einen
grossen Publikumsaufmarsch. Sowohl die
Organisatoren als auch das Sicherheits-
personal zeigten sich in einer Stellung-
nahme am Sonntag sehr zufrieden, da kei-
nen nennenswerten Zwischenfälle zu ver-

melden waren. Neu in diesem Jahr war die
Einführung der Getränkelimite und der
Mehrwegbecher. Dies habe zu deutlich
weniger alkoholisierten Jugendlichen auf
dem Gelände sowie viel weniger Abfall auf
der Weierwiese geführt, teilen die Organi-
satoren mit. (sme.) stadt wil 35

«Vermehrt bei den
Leuten ankommen»
KIRCHBERG. «Occupy Dorfplatz»
– unter diesen Aufruf stellte die
St.Galler FDP ihren diesjährigen
kantonalen Parteitag in Kirchberg.
Nationalrat Andrea Caroni hat mit
diesem Motto im vergangenen
Herbst in Appenzell Ausserrho-
den den Sprung nach Bern ge-
schafft. Die Unterstützung durch
seine zahlreichen Helfer und die
unzähligen Begegnungen mit der
Bevölkerung bezeichnet er heute
als den Schlüssel zum Erfolg. In
Kirchberg glänzte der 32-Jährige,
der jüngst in den Vorstand der
FDP Schweiz gewählt worden ist,
als Motivator im Vorfeld der
St.Galler Gemeindewahlen vom
September.

Auf nationaler Ebene büsst die
FDP seit 1979 kontinuierlich Wäh-
leranteile ein. Am Liberalismus
könne dies schwerlich liegen, sag-
te Caroni mit dem Verweis auf die
jüngeren Geschehnisse in Nord-
afrika und im Mittleren Osten.
«Auch wenn wir nach Europa
schauen, gilt: Je dunkler der Him-
mel über dem Euro-Schulden-
sumpf, desto heller leuchtet der
Leitstern der liberalen Schweizer
Werte. Wir als liberales Original
brauchen also kein neues Partei-
programm. Aber wir müssen wie-
der vermehrt bei den Leuten an-
kommen.» (pd)

Zwei mussten zu
Fuss weiter
KIRCHBERG.Auf der Fürstenland-
strasse Höhe Fetzwald, Fahrt-
richtung Rickenbach-Kirchberg,
sind am Freitagabend zwischen
20.15 und 21.40 Uhr insgesamt
fünf Automobilisten gebüsst wor-
den, die zu schnell unterwegs
waren. Zwei von ihnen mussten
den Führerausweis auf der Stelle
abgeben. Sie wurden mit 150 be-
ziehungsweise 128 Kilometer pro
Stunde auf der 80er-Strecke ge-
messen. Die anderen drei waren
mit Geschwindigkeiten zwischen
108 und 117 Kilometer pro Stunde
unterwegs. (kapo.)

Hand in einer
Messerwalze
UZWIL. Am Freitagnachmittag
um 16.50 Uhr ist in einem Verar-
beitungsbetrieb ein 23jähriger Ar-
beiter mit der rechten Hand in
eine Messerwalze geraten. Dabei
wurden mehrere Finger erheblich
verletzt. Die Feuerwehr Gossau
musste den Mann aus seiner
misslichen Situation befreien. Da-
nach wurde er mit dem Rettungs-
wagen ins Spital gebracht. (kapo.)

Zwei Männer
verprügelt
WIL. Am frühen Sonntagmorgen
um 1.20 Uhr sind an der Bronsch-
hoferstrasse zwei Männer im Alter
von 27 und 28 Jahren von zwei Un-
bekannten verprügelt worden.
Die zwei Opfer sassen ihren An-
gaben zufolge auf einer Parkbank,
als sie unvermittelt von zwei un-
bekannten Männern angegriffen
und verprügelt wurden. Der
28-Jährige musste mit dem Ret-
tungswagen ins Spital gebracht
werden. Personen, die Angaben
zu diesem Vorfall machen kön-
nen, werden gebeten, sich mit der
Polizeistation Wil, unter Telefon
058 229 79 79 in Verbindung zu
setzen. (kapo.)

Brand zerstörte
gesamten Weiler
DIETENWIL. Vor 150 Jahren fielen
im Weiler Dietenwil, Gemeinde
Niederhelfenschwil, 34 der 35
Firste einem Grossbrand zum Op-
fer. Der Bauernhof Keller war der
einzige Hof, der 1862 nicht nieder-
brannte. Die Chronik der Ge-
meinde berichtet, dass nach der
Brandkatastrophe eine grosse
Hilfsaktion ins Rollen kam. An
einem erstmals durchgeführten
Dörflifest begegneten sich ehe-
malige und jetzige Einwohner des
Weilers. (vs.) region wil 36

Irische Musik vor
Felsensilhouette
DEGERSHEIM. Nach dem letzt-
jährigen verregneten Open Air lud
der Verein Kulturpunkt wieder
eine irisch angehauchte Band auf
den Fuchsacker. Vor der Säntis-
Kulisse spielte die Band Little
Green vor grossem und gutge-
launtem Publikum. Passend zum
Motto des Abends durfte auch das
Guinness nicht fehlen. (vs.) region
flawil 39


