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Die Zeit nach
dem «Krieg»

Christof Kälin ist der neue Präsident des Wiler Stadtparlaments

Gott sei Dank: Es gibt noch
Toilettenpapier. Jedoch zeigt
der Füllstand des Regals im
lokalen Coop augenfällig, dass
sich die coronapolitische Lage
im Land zugespitzt hat. Ein
verlässlicheres Indiz für die
Volksbefindlichkeit gibt es seit
dem Shutdown im Frühjahr
kaum. Wie lange wird es wohl
dauern, bis der Klopapiernotstand ungeachtet der weiterhin
geöffneten Ladengeschäfte
neuerlich ausbricht?
Ob traurig, witzig, unverständlich, ärgerlich, hysterisch oder
auch nur spiessig – der Toilettenpapier-Hype wird die
Pandemie überdauern und
genauso in den Köpfen der
Menschen verankert bleiben,
wie die Schlagzeilen über
Fallzahlen, Masken, fehlende
Spitalbetten, ausgebranntes
Spitalpersonal und überlastete
Krematorien. Begriffe wie
R-Wert, «stay home», Shutoder Lockdown werden es in
die Geschichtsbücher schaffen,
Erzählstoff für Enkel oder
Urenkel bilden. Irgendwann,
wenn das Leben wieder vergleichbar ist, mit dem, was wir
gemeinhin als Normalität
bezeichnen.
Die Generation unserer Grosseltern oder Urgrosseltern hatte
solche Geschichten. Wenn
Oma von damals erzählte,
waren ihr offene Ohren gewiss.
Ungläubig lauschte die Überfluss gewohnte Nachkommenschaft den Erinnerungen an die
Entbehrungen, die existenziellen Ängste und täglichen Nöte
während des Zweiten Weltkriegs. Wirklich vorstellbar war
das alles nicht. Und dass sie,
noch Jahrzehnte nach dem
Kriegsende, sackweise Zucker,
Mehl und Reis als Notvorrat in
einer Holzbox bunkerte,
mutete schon fast etwas schrullig an. Schliesslich konnte man
jederzeit alles im Supermarkt
kaufen – frisch und in haushaltsüblichen Kleinmengen.
Mit so prägenden Erinnerungen konnten die Omas und
Opas der folgenden Generationen bislang nicht punkten. Die
vergangenen Jahrzehnte waren
hierzulande von Frieden,
Fortschritt, einem Höchstmass
an Freiheit und wachsendem
Wohlstand geprägt. Dann kam
«Corona» und es scheint, als
hätte die Schweiz wieder
Generationen, die später
einmal vom «Krieg» erzählen
können: von Kontaktverboten,
geschlossenen Läden und
Restaurants, eingeschränkten
Freizeitangeboten, Reisebeschränkungen, Existenzängsten und von ausverkauftem
Toilettenpapier.
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Der SP-Politiker Christof Kälin (Mitte) erhielt bei der
Wahl zum Parlamentspräsidenten alle 37 gültigen Stimmen, eine Person legte leer ein. Ein Glanzresultat. Damit
wird er die Wiler Legislative in diesem Jahr führen. Der
59-Jährige rückte vor drei Jahren ins Parlament nach. Nun

bekleidet er bereits das höchste Amt im Parlament. Kälin
folgt auf CVP-Stadtparlamentarier Roland Bosshart
(links). Zum Vize-Präsidenten und damit zum designierten Nachfolger von Christof Kälin wurde SVP-Politiker
Klaus Rüdiger (SVP) gewählt.
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Eine erste Bewährungsprobe für den neuen Stadtrat
Gleich an der ersten Sitzung sah sich der Stadtrat mit einem Rückweisungsantrag konfrontiert.
Normalerweise bietet die erste
Sitzung des Jahres nicht viel
Zündstoff. Man will die Parlamentsfeier, die jeweils im Anschluss stattfindet, nicht unnötig hinauszögern. Doch in diesem Jahr ist vieles anders. Die
Feier zu Ehren des neuen Parlamentspräsidenten wurde bis auf
weiteres verschoben, weshalb es
Platz für zusätzliche Traktanden
hatte.
Mit dem Kredit für Wil Vivendo ging es ausnahmsweise
schon im Januar um viel Geld.
Der Stadtrat beantragte rund
600 000 Franken für das Projekt. Mit diesem sollen den Wilerinnen und Wilern die flankierenden Massnahmen der Stadt
Wil im Rahmen des Agglomerationsprogramms verständlich
und greifbar gemacht werden.
Es handelt sich dabei um rund
50 Einzelprojekte, die in ein Gesamtverkehrskonzept eingebunden sind.
Die Ziele von Wil Vivendo
sind es, Raum zu schaffen für zukunftstaugliche Mobilität, ein
lebendiges Zentrum, wohnliche
Quartiere und die Stadt Wil als
attraktiven Wohn- und Arbeitsort weiterzuentwickeln.
Nicht zuletzt geht es auch
um das Zustandekommen des
Entwicklungsschwerpunkts Wil
West. Mit diesem sollen westlich von Wil auf Thurgauer Boden 1750 bis 3000 Arbeitsplätze geschaffen werden, was die
gesamte Region wirtschaftlich
stärken soll. Die Mehrheit der

vorberatenden Kommission
stand hinter dem Antrag des
Stadtrats und empfahl mit
einem Stimmenverhältnis von
6:1, den Kredit zu sprechen.
Reto Gehrig, Präsident der Bauund Verkehrskommission, gestand jedoch, dass es für die
Kommission nicht ganz einfach
gewesen sei, das Projekt zu beurteilen. Die Kosten seien der
Kommission für Informationsmassnahmen anfangs zu hoch
erschienen, es sei jedoch aufgezeigt worden, dass sie gerechtfertigt seien.

Grüne Prowil beantragen
Rückweisung
Die Grünen Prowil beurteilten
das Geschäft aber grundlegend
anders – und beantragten gar

nicht erst darüber zu verhandeln. Stattdessen wollten sie es
an den Stadtrat zurückweisen.
Fraktionspräsident Guido Wick
begründete: «Für uns ist die Frage, wie die Wirkung dieser Kommunikationsmassnahmen sein
wird.» Beim Aggloprogramm
gehe die Mehrheit immer noch
von reinen Verkehrsmassnahmen aus. Siedlungs- und Arealentwicklungen, Quartierentwicklungen und die Gestaltung
des Freiraums seien mindestens
so wichtig, würden aber aktuell
völlig ausgeklammert. «Zudem
werden wir den Eindruck nicht
los, dass die Stadt mit pfannenfertigen Projekten in den Dialog
eintritt.» Die Bevölkerung und
das Parlament bräuchten aber
eine echte Mitsprache. Einfach

geplante Massnahmen zu kommunizieren, reiche nicht aus.
Die Grünen Prowil erwarteten
eine breite Diskussion. Nur so
könnten gute Projekte entstehen. Das sei mit dem vorliegenden Projekt nicht gegeben, weshalb der Stadtrat nochmals über
die Bücher gehen müsse.
Die SP und die FDP stärkten
dem Stadtrat jedoch den Rücken. Stadtpräsident Hans Mäder betonte, dass das Kommunikationsprojekt zweckmässig
und zielführend sei. Es gehe darum, wie die flankierenden
Massnahmen kommunikativ begleitet werden sollen, nicht um
die einzelnen Massnahmen an
und für sich. «Sie stimmen heute nicht über Wil West oder eine
Netzergänzung Nord ab.» Der

«Wir stimmen
heute nicht
über Wil West
oder die Netzergänzung
Nord ab.»
Für den Entwicklungsschwerpunkt Wil West sind die flankierenden
Massnahmen in Wil unerlässlich.
Bild: Urs Bucher

Hans Mäder
Stadtpräsident

Stadtrat wolle damit die Leute
nicht in eine Richtung drängen,
sondern mit der Bevölkerung
über die Massnahmen diskutieren, versicherte er. Eine Rückweisung an den Stadtrat sei deshalb nicht zielführend.
Guido Wick zeigte sich damit etwas beschwichtigt. Wenn
ihm der Stadtrat versichere, dass
ein echter Dialog stattfinde und
Massnahmen aus den Bereichen
Siedlung, Landschaft und Freiraum ebenso berücksichtigt
würden, ziehe er den Rückweisungsantrag sofort zurück.
Mäder machte klar, dass die
50 vorgesehen Massnahmen
zwar primär den Verkehr betreffen, der Stadtrat aber das Ziel
habe, immer das Gesamtbild zu
betrachten – und das nicht nur
bei Wil Vivendo.
Damit gab sich Guido Wick
zufrieden und zog den Antrag
zurück. Der Weg für den Kredit
war somit geebnet. Die Beratung des Geschäfts nahm nach
der langen Eintrittsdebatte, in
der bereits ausgiebig darüber
debattiert worden war, nicht
mehr viel Zeit in Anspruch.
Der neu zusammengesetzte
Stadtrat konnte damit einen ersten Erfolg verbuchen, vermittelte geschickt zwischen den verschiedenen Positionen. An den
gemachten Versprechen wird er
sich messen lassen müssen. Das
strich Guido Wick auch nochmals hervor.
Gianni Amstutz

