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Produktion nach dem Markt ausrichten
Für Daniel Bärtschi, Geschäftsführer von Bio Suisse Schweiz, ist die frischlancierte Ernährungs-Initiative
des Schweizerischen Bauernverbandes unnötig. Dies sagte er an der Hauptversammlung von Bio Ostschweiz.

RUTH BOSSERT

ESCHLIKON. «Wir dürfen nicht ein-
fach drauflos produzieren. Wenn
der Markt gesättigt ist, fällt der
Preis zusammen und dann ha-
ben wir das Nachsehen», riet
Sepp Rüegg, Leiter der Milch-
und Eiersparte des Vereins Bio
Ostschweiz an der Hauptver-
sammlung in Eschlikon. Bei der
Biomilch sei es wichtig, die
Nachfrage und das Angebot im
Gleichgewicht zu halten. Mit
dem heutigen Richtpreis für ein
Bio-Ei (45,5 Rappen) sei jetzt
wohl der Zenit erreicht, war
Rüegg überzeugt.

Auch beim Steinobst sei im
Moment die Nachfrage grösser
als der Anbau, erklärte Sparten-
chef Christoph Surbeck. Auch
hier gelte es, den Markt im Auge
zu behalten. Den Produzenten
wurde nahegelegt, vorgängig im-
mer mit den Abnehmern Ab-
machungen zu treffen. Zudem
müsse der Markt ständig im
Auge behalten werden.

Biofleisch legt zu

Auch wenn der Marktanteil
am Gesamtfleischmarkt noch
sehr gering sei, habe das Bio-
fleisch in den vergangenen Jah-
ren doch um mehr als ein Drittel

zugelegt, wurde weiter berichtet.
Laut Herbert Schär, Co-Präsi-
dent des Vereins Bio Ostschweiz,
wird Kernobstsaft-Konzentrat
für Mischgetränke künftig in
Knospe-Qualität vermarktet. Da-
mit könnten die grossen natur-
bedingten Mengenunterschiede
in der Mostobstproduktion aus-
geglichen werden. Die Delegier-
tenversammlung Bio Suisse
habe sich damit der Basis von
Bio Ostschweiz angeschlossen.

Alle Produkte aus dem Bio-
ackerbau seien weiterhin sehr
gesucht, sagte Schär. Heute
werden nur zwei Fünftel der
gesamten Menge von Biobrot-

getreide in der Schweiz produ-
ziert. Die Produktion sei innert
zehn Jahren von 8,5 auf 11,7 Ton-
nen angewachsen. Auch der
Anbau von Futtergetreide lohne
sich. Bei Biokartoffeln beobachte
man einen zunehmenden Markt.
Nur in guten Jahren sei es mög-
lich, dass der Inlandmarkt die
Nachfrage decken könne, erklärte
Schär weiter. Die grosse Heraus-
forderung beim Kartoffelanbau
rechtfertige den doppelten Preis
gegenüber konventionell ange-
bauten Kartoffeln.

Daniel Bärtschi leitet seit drei
Jahren die Geschäftsstelle von
Bio Suisse. Heute werde in der

Schweiz auf 11,6 Prozent der
landwirtschaftlichen Nutzfläche
von insgesamt 5500 Knospe-
Betrieben biologisch produziert.

«Initiative ist unnötig»

Die Volksinitiative des Bauern-
verbandes für Ernährungssi-
cherheit findet Bärtschi unnötig.
Alles sei bereits in der Verfassung
geregelt. Wichtige Exponenten
hätten öffentlich geäussert, dass
sie mit dieser Initiative die Fort-
schritte der Agrarpolitik 2014/17
rückgängig machen wollten.
«Dies ist nicht im Sinn von Bio
Suisse und deshalb lehne ich
die Initiative ab.»

Jeder dritte Mann
geht fremd
ST.GALLEN. 2500 Ostschweizerin-
nen und Ostschweizer beant-
worten Fragen rund um Liebe
und Sex: Pünktlich zum Valen-
tinstag präsentiert FM1 «die
nackte Wahrheit über das Lie-
besleben in der Ostschweiz», wie
es in einem Communiqué heisst.
Die Ergebnisse des FM1-Liebes-
reports sind seit Montag täglich
im Programm von FM1 zu hören.

Demnach ist mehr als jeder
dritte Mann schon einmal
fremdgegangen. 57 Prozent der
Frauen gaben zu, heimlich das
Handy des Partners zu kontrol-
lieren (Männer 40 Prozent).
55 Prozent der Männer haben
beim Sex schon an jemand ande-
ren gedacht (Frauen 40). Regel-
mässig Pornos schauen 63 Pro-
zent der Männer und immerhin
16 Prozent der Frauen, heisst es
in der Mitteilung. Bei den Män-
nern gaben elf Prozent an, sich
homosexuelle Erfahrungen vor-
stellen zu können.

Das erfreulichste Ergebnis
zum Schluss: 95 Prozent der
Männer und 96 Prozent der
Frauen lieben ihren Partner auch
nach längerer Zeit immer noch
von ganzem Herzen. (red.)

Liechtenstein
steigt bei
Pisa-Tests aus
VADUZ. Das Fürstentum Liech-
tenstein wird beim nächsten
Pisa-Test im Jahr 2015 nicht
mehr mitmachen. Grund ist das
regelmässig überdurchschnittli-
che Abschneiden der liechten-
steinischen Schülerinnen und
Schüler bei dem internationalen
Leistungsvergleich.

Sehr gute, stabile Resultate

Aus den ersten Pisa-Tests ab
dem Jahr 2000 habe Liechten-
stein viele wertvolle Erkenntnis-
se für die Weiterentwicklung des
Bildungswesens gewonnen, teil-
te die Regierung gestern mit. Da
die jungen Liechtensteiner je-
weils nicht nur sehr gute, son-
dern auch stabile Ergebnisse ge-
zeigt hätten, seien wenige neue
Hinweise zu erwarten. Beim letz-
ten Pisa-Test im Jahr 2012 lagen
die Leistungen der jungen Liech-
tensteiner laut der Exekutive si-
gnifikant über dem OECD-Mit-
telwert − und das im Lesen, in
der Mathematik und in den Na-
turwissenschaften. In Mathema-
tik erreichte Liechtenstein das
beste Resultat in Europa.

Ergebnisse stets bestätigt

Die guten Ergebnisse hätten
wiederholt bestätigt, dass das
liechtensteinische Bildungswe-
sen eine hohe Qualität habe.
Darum habe die Regierung be-
schlossen, nicht mehr teilzuneh-
men. (sda)

SBB erneuern
Fahrleitungen
ALTSTÄTTEN. Die SBB erneuern
von Mitte Februar bis März die
Fahrleitungsanlagen zwischen
Buchs und Altstätten, von April
bis Juli zwischen Altstätten und
Heerbrugg und von Juli bis Sep-
tember zwischen Heerbrugg und
St. Margrethen. Gearbeitet wird
jeweils in den Nächten von
Sonntag auf Montag bis und mit
Donnerstag auf Freitag. Deshalb
verkehren in jenen Nächten zwi-
schen 22.10 Uhr und Betriebs-
beginn Bahnersatzbusse.

Die Anschlüsse von Bahn auf
Bus werden gewährleistet. Die
Anschlüsse von Bus auf Bahn
können nur teilweise abgewartet
werden, wie es im gestrigen
Communiqué heisst. (red.)

Bild: Urs Bucher

Das Areal Wil West liegt direkt an der Autobahn A1, hauptsächlich auf Gemeindegebiet von Münchwilen. Wichtigster Bodenbesitzer ist indes der Kanton St.Gallen.

Wirtschaftsstandort Regio Wil
Die Stadt und Region Wil will sich als wirtschaftliches Zentrum zwischen Winterthur
und St.Gallen etablieren. Zum Kerngebiet Wil West kommen gemäss Masterplan Areale
in Gloten und Wil hinzu, so dass die gesamte Standortentwicklung 95 Hektaren umfasst.

Quelle: Baudepartemente SG und TG, Karte: sgt

Neues Vorzeige-Industriegebiet
Im Westen von Wil sollen ab 2020 bis zu 3000 Arbeitsplätze entstehen. Die Kantone St.Gallen und Thurgau sowie die
Regio Wil und die Gemeinden Wil, Münchwilen und Sirnach haben dazu einen Masterplan und eine Charta verabschiedet.

MARCEL ELSENER

WIL. Wer «Wilwest» hört – offiziell
Wil West –, denkt an Wildwest.
Was nicht falsch ist, geht es doch
um Neuland und Pioniere. Je-
doch keinesfalls um wilde Land-
eroberungen von schiesswüti-
gen Cowboys. Sondern just um
das Gegenteil: Statt dass jeder
Chefcowboy, pardon Gemeinde-
präsident, neues Industrieland
bereitstellt und seine Siedlung
um jeden Preis wuchern lässt,
spannen mehrere Nachbarn zu-
sammen, um ihre Entwicklung
auf einem einzigen Standort zu
bündeln und sorgsam zu planen.

Pionierhaft oder «dreifach
einzigartig», wie es der Thurgau-
er Baudirektor Jakob Stark for-
muliert, ist Wil West hinsichtlich
der Zusammenarbeit von zwei
Kantonen und drei Gemeinden,
der Raumplanung und der
Schaffung von 2000 bis 3000
Arbeitsplätzen. Es möge ähnli-
che Entwicklungsschwerpunkte
geben in der Schweiz, etwa Bern-
Wankdorf, aber ihm sei kein ver-
gleichbares Projekt einer solchen
grenzüberschreitenden Planung
bekannt, sagte der St. Galler Kan-
tonsplaner Ueli Strauss.

Der St. Galler Baudirektor Willi
Haag strich das Gebiet als Teil
eines Aggloprogramms hervor,
das «kleinkarierte» Grenzen
überwinde. Vom Bund 2007 als
«ungenügend» zurückgewiesen,
sei das interkantonale Projekt

mit einem «Jetzt erst recht!»
raumplanerisch aufgegleist wor-
den, sagte Haag. Die einzigartige
Konstellation – Thurgauer Boden
in St. Galler Besitz – erfordere
nun auch «grosszügiges Denken»
von den Volkswirtschafts- und
Finanzdirektoren, speziell mit
Blick auf die Steuererträge: «Jetzt
geht’s um die Ostschweiz.»

Masterplan und Charta

Die guten Absichten wurden
gestern von den beiden Regie-
rungsräten sowie den Spitzen
der Regio Wil, der Stadt Wil und
der Gemeinden Münchwilen
und Sirnach unterzeichnet – in
einer Charta, die als Richtschnur
für die künftigen Arbeiten zur
Gebietsentwicklung dient. Als
Resultat der 2011 gestarteten
Testplanung zeigen die Strategie
«Neuland» und der jetzt verab-
schiedete Masterplan, wie über
einen Perimeter von 95 Hektaren
beidseits der Autobahn A1, der
Gebiete von Wil, Münchwilen
und Sirnach ein regionaler Wirt-
schaftsstandort entwickelt wer-
den soll.

Der Fokus des Masterplans
liegt auf dem Kerngebiet von Wil
West, einer bebaubaren Fläche
von 105 000 Quadratmetern auf
Münchwiler Gebiet, die in Bau-
felder mit unterschiedlichen
Qualitätsstufen eingeteilt ist. Die
Anforderungen an die Nutzung
und an den Städtebau sind hoch:
So wird die attraktivste Fläche

des Gebiets, der «Joker» direkt an
der geplanten A1-Ausfahrt, für
eine Nutzung «von hohem öf-
fentlichen Interesse» reserviert
und mittels Ideenwettbewerb
entwickelt. Auch soll die zentrale
Erschliessungsstrasse als «Bou-
levard» mit Allee und bestenfalls
Restaurants gestaltet werden.

Keine Logistik und Discounter

Merke: Hier wird nicht ein
«08/15-Industriegebiet» geplant,
sondern «auch etwas fürs Auge»,
wie es vielstimmig hiess.
Schliesslich geht es, wie der Re-
gio-Wil- und Kirchberger Ge-
meindepräsident Christoph
Häne meinte, um «Identitätsstif-

tung» und ein «unverwechselba-
res Gesicht» für eine Region, die
im Unterschied zu Gegenden
wie dem Toggenburg schwierig
zu definieren sei und zwischen
den Zentren «zerrieben» werde.

Was aber ist mit den gefragten
«hochwertigen Arbeitsplätzen»
gemeint? Eine hohe Arbeits-
platzdichte und eine hohe Zahl
an qualifizierten Arbeitsplätzen
in Dienstleistung, Forschung
oder Produktion, wie Stark und
Haag ausführten, nicht aber flä-
chenintensive Nutzungen wie es
bei Logistikfirmen oder Dis-
countern wie Aldi oder Lidl mit
Niedrigbauten und Hunderten
Parkplätzen der Fall ist. Idealer-

weise sind es Firmen wie der
Armaturenhersteller Hawle, der
mit gut 100 Mitarbeitern im
Masterplan-Nachbargebiet Glo-
ten in Sirnach soeben einen
30-Millionen-Neubau bezog.

Erschliessung in Etappen

Bis zur Firmenansiedlung
sind noch etliche Hürden zu
überwinden. Der Bau der ersten
Etappe kann erfolgen, wenn der
neue Autobahnanschluss und
die Realisierung der Zentrums-
entlastung Wil rechtsverbindlich
und finanziell sichergestellt sind,
frühestens 2020.

Ein weiteres Schlüsselprojekt
ist die Verlegung der Frauenfeld-
Wil-Bahn mit neuer Haltestelle.
Insgesamt wird mit Erschlies-
sungskosten in der Höhe von 65
bis 76 Millionen Franken gerech-
net, die von Bund, Kantonen,
Gemeinden und von den Grund-
eigentümern getragen werden
müssen. Als nächsten Schritt set-
zen die Beteiligten ein Gremium
für das Gebietsmanagement ein,
welches das Projekt Wil West ge-
mäss Masterplan weiter konkre-
tisiert. Zu einem späteren Zeit-
punkt werden die Richt- und
Nutzungsplanung angepasst.

Das Vorhaben brauche «Ge-
duld und Nerven wie Draht-
seile», meinte Willi Haag. Den
ersten Richtungsentscheid fällt
der Bund, wenn er – etwa in
einem Monat – über den Auto-
bahnanschluss befindet.
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Befragt

Andere Gemeinden
müssten verzichten

Jakob Stark
Thurgauer Regierungsrat,
Departement Bau und Umwelt

Herr Stark, was bedeutet das
Projekt Masterplan Wil West
für den Kanton Thurgau?
Es ist eine einmalige Mög-
lichkeit der Zusammen-
arbeit zwischen den Kanto-
nen Thurgau und St. Gallen.
Wir sind uns aber auch be-
wusst, dass die hoheitliche
Gesamtverantwortung –
wegen des Territoriums der
Gemeinde Münchwilen –
für Wil West bei uns liegt.

Andere Gemeinden im Hinter-
thurgau müssten deswegen in
ihrer Zonenplanung zurück-
stecken. Neuansiedlungen
wären kaum mehr möglich.
Das stimmt. Vor allem
wenn es um Neuansiedlun-
gen grosser Firmen oder
weitere Einzonungen geht,
könnte der Kanton einen
Negativentscheid sprechen
und auf das Gebiet Wil West
verweisen.

Dann könnte eine Gemeinde
wie Aadorf zu den Verlierern
dieses Bauvorhabens gehören?
Aadorf hat sich mit ihrer
Industrie gut positioniert.
Zudem ist eine bauliche
Vergrösserung von
bestehenden Firmen
weiterhin kein Problem.

Der Präsident kündet neuen Pfarrer an
An der Budgetgemeindeversammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Münchwilen-Eschlikon stiessen allen Traktanden
auf Zuspruch. Das Hauptinteresse hingegen galt einer Mitteilung: David Lerch wird neuer Pfarrer in Eschlikon.

RUTH BOSSERT

MÜNCHWILEN. Auf den 1. August
wird auch die zweite Pfarrstelle
in der Evangelischen Kirchge-
meinde Münchwilen-Eschlikon
wieder besetzt sein, erklärte Pe-
ter Bernhard, Präsident der Kir-
chenvorsteherschaft, in seinen
Mitteilungen während der Kirch-
gemeindeversammlung am
Mittwochabend. David Lerch,
geboren 1969, verheiratet und
Vater von drei schulpflichtigen
Kindern, werde die Pfarrstelle in
Eschlikon in einem 80-Prozent-
Pensum übernehmen, teilt der
Präsident weiter mit.

Von einem Mentor begleitet

David Lerch kommt aus Wil-
chingen (SH) und war früher
Lehrer, hat später in Basel Theo-
logie studiert und war bis 2012
als Pfarrer einer freien evangeli-
schen Gemeinde tätig. Wie der
Präsident ausführte, arbeite
Lerch heute als Fachlehrer an der
Sekundarschule in Niederglatt
und absolviere ein Doktoratsstu-
dium. Bis er die Wählbarkeit er-
füllt habe, werde Lerch als Ver-
weser angestellt. Gemäss Be-
schluss des kantonalen Kirchen-
rates wird Lerch während zwei
bis drei Jahren von einem Men-
tor begleitet und kann erst dann
zur Wahl vorgeschlagen werden.

Im Pfarrhaus wohnen Asylanten

Die Suche nach einem geeig-
neten Pfarrer sei nicht einfach
gewesen, erklärte Bernhard den
63 Anwesenden. Auf das Inserat

haben sich 23 Bewerber gemel-
det, mit vier Personen habe man
Gespräche geführt. Ausserdem
suchte die Pfarrwahlkommis-
sion mit gegen 20 Kandidatinnen
und Kandidaten Kontakt, doch
leider blieb das Echo durchwegs
negativ. Die Turbulenzen wäh-
rend der vergangenen Jahre mit
dem Rücktritt der gesamten Be-
hörde und dem gleichzeitigen
Wechsel der beiden Pfarrstellen
erwiesen sich als zusätzliches

Handicap, die Pfarrstellen neu
zu besetzen.

«Deshalb sind wir glücklich,
dass wir nach der Wahl von Pfar-
rer Christoph Sauer für Münch-
wilen nun auch in Eschlikon mit
David Lerch eine gute Lösung
gefunden haben», erklärte Bern-
hard erleichtert. Ob die neue
Pfarrfamilie in das ehemalige
Pfarrhaus an der Bahnhofstrasse
in Eschlikon einziehen werde, sei
noch ungewiss. Vorsorglicher-

weise habe man 300 000 Franken
für eine mögliche sanfte Sanie-
rung in die Investitionsrechnung
2014 einfliessen lassen. Zurzeit
werde das Pfarrhaus von der Ge-
meinde als Unterkunft für Asyl-
suchende genutzt. Die Gemein-
de habe Interesse bekundet, das
Haus zu kaufen, doch zurzeit sei
die Sache noch nicht spruchreif.
Ein möglicher Verkauf müsste
von den Stimmberechtigten be-
willigt werden.

Die Anwesenden wählten Bri-
gitte Santschi und Jakob Bösch
für eine weitere Amtsperiode in
die Synode. Auch die beiden
neuen Kandidaten Elsbeth Sta-
cher aus Eschlikon und Freddy
Stettler aus Münchwilen wurden
gewählt. Das Budget 2014 wurde
mit gleichbleibendem Steuerfuss
von 22 Prozent mit einem Auf-
wand von 1,59 Millionen Fran-
ken und einem Ertrag von 1,45
Millionen Franken genehmigt.

Bild: Ruth Bossert

Kirchenpräsident Peter Bernhard heisst an der Versammlung Damaris Bommeli als Sozialdiakonische Mitarbeiterin willkommen.

VEREINSNOTIZ

Ein Lied für die
Skilegende
Erika Hess

Die Mitglieder der gemischten
Jodelgruppe Münchwilen hiel-
ten ihre Hauptversammlung bei
Olga Siegenthaler im Restaurant
Ochsen in St. Margarethen ab.
In seinem ausführlichen Jahres-
bericht schilderte der Präsident
Emil Germann die schönen Er-
eignisse des abgelaufenen Ver-
einsjahres. Besondere Erwäh-
nung fand der Besuch des Nord-
ostschweizerischen Jodelfestes
vom 5. – 7. Juli in Wattwil. Die
Behandlung des Jahrespro-
gramms enthielt einigen Dis-
kussionsstoff. Vor allem die Aus-
wahl des Wettliedes für das Eid-
genössische Jodelfest im Juli in
Davos gab einiges zu reden. Die
Wahl fiel dann aber eindeutig
zugunsten von «Läbesfreid» aus.
Das Lied stamme aus der Feder
von Edi Gasser und sei seiner-
zeit der Ski–Weltmeisterin Erika
Hess gewidmet worden. (red.)

Olympiafieber im
Alterszentrum
Sunnewies
TOBEL. Im Alterszentrum Sunne-
wies in Tobel ist das Olympiafie-
ber ausgebrochen. Der monat-
liche Spielnachmittag stand die-
ses Mal unter dem Motto: Olym-
piade 2014 Sotschi. Die Verant-
wortlichen sind bestrebt, die Be-
wohner auf dem Laufenden zu
halten, deshalb haben sie den
Spielnachmittag zum Thema
Olympia 2014 gestaltet. Schon
beim Eintreten ins Alterszen-
trum kommt man nicht an der
Puppe vorbei, welche im
Schweizer Langlaufdress auf die
olympischen Spiele in Sotschi
aufmerksam macht.

Gemeinsames Raten

Zu Beginn des Spielnachmit-
tags war etwas Skepsis zu ver-
spüren. Diese verflog doch
schnell, als Denise Schmid, Lei-
terin Aktivierung, Erklärungen
zum Ablauf abgab. Sie ermun-
terte die gut 20 Seniorinnen und
Senioren mitzumachen und mit-
zuraten: «Es ist nicht wie früher
in der Schule, und es muss nie-
mand Angst haben, eine falsche
Antwort zu geben.» In Gruppen
wurde dann mit einem Quiz ge-
startet und sogleich entstanden
rege Diskussionen. Aus wie vie-
len Ringen und aus welchen Far-

ben besteht das Olympiasym-
bol? Oder für was stehen diese
Ringe und weshalb wurden ge-
nau die Farben Blau, Gelb,
Schwarz, Grün und Rot gewählt?

Wie viele Matrioschkas sind es?

«Es hat mir richtig Spass ge-
macht, obwohl ich anfänglich
gedacht habe, ich wäre heute
besser nicht gekommen», sagte
eine gutgelaunte Bewohnerin. Je
mehr sie gewusst habe, je mehr
sei auch Freude aufgekommen,
sagte sie weiter. Die Aufgaben
gingen die Senioren mit viel
Phantasie und Ehrgeiz an. Als
dann Denise Schmid noch wis-
sen wollte, wie viele Matriosch-
ka-Puppen es sind, wurde noch-
mals eifrig geraten. Ursi Vetter

Bild: Ursi Vetter

Frauen zählen Matrioschkas.

Bild: Nana do Carmo

Gemeindeammann Guido Grütter will einen strafferen Zeitplan.

«Wil West geht mir zu lange»
Der Gemeindeammann von Münchwilen, Guido Grütter, hat trotz vorheriger Bedenken
den Masterplan Wil West unterschrieben. Kopfzerbrechen macht ihm die Finanzierung.

NINA LADINA KURZ

Die beteiligten Parteien haben
heute mit dem Unterzeichnen der
Charta Gebietsentwicklung Wil
West Einigkeit demonstriert. Sie als
Gemeindeammann von Münch-
wilen waren aber nicht immer an-
getan vom Projekt. Was hat sich
verändert?
Guido Grütter: Das stimmt. Es
gibt drei Punkte, die für mich
nicht zufriedenstellend beant-
wortet waren. Zum einen war
dies die Frage nach dem volks-
wirtschaftlichen Nutzen. Eine
für diesen Masterplan in Auftrag
gegebene Studie errechnete ei-
nen Nettoertrag von 200 Millio-
nen Franken für die öffentliche
Hand. Dies ist in meinen Augen
adäquat. Der zweite Punkt war
und ist die Realisierung, welche
auf 25 Jahren angelegt ist. Das
müsste in meinen Augen schnel-
ler gehen, da sich global ver-
netzte Firmen schneller verän-
dern. Der dritte Punkt ist die
Finanzierung der Infrastruktur
und deren Betrieb, welche noch
nicht geklärt ist.

Der Masterplan Wil West wurde
mit 65 bis 76 Millionen Franken
budgetiert. Welchen Anteil müsste
die Gemeinde Münchwilen tragen?
Grütter: Unsere Gemeinde ist
gesetzlich zuständig für die Er-
schliessung des Gebietes mit
Strassen, Leitungen und so wei-
ter. Die Kosten könnten gegen 40
Millionen Franken gehen.

Kann die Gemeinde Münchwilen
diese Kosten alleine tragen?
Grütter: Wir haben ein jährliches
Gemeindebudget von rund 10
Millionen Franken, 90 Prozent
davon sind gebunden. Mit dem

Gemeindevermögen ist dieses
Projekt nicht zu finanzieren.

Welche andere Finanzierungs-
möglichkeiten wären denkbar?
Grütter: Das nächste Projektziel
ist die Bildung einer Träger-
schaft. Dann sehen wir weiter.
Möglich ist eine gemischte, öf-
fentliche oder private Träger-
schaft.

Gegen den Richtplan, Zonenplan
sowie den Erschliessungsplan kann
ein Referendum ergriffen respektive
Einsprache erhoben werden. Rech-
nen Sie mit viel Gegenwind in der
Bevölkerung?
Grütter: Es liegt an uns, den Kan-
tonsregierungen und den Ge-
meinderäten die vielen guten Ar-
gumente für dieses wegweisende
Projekt offen und verständlich zu
kommunizieren. Natürlich ist es
legitim, solche Ausgaben zu kriti-
sieren und abzulehnen. Anderer-
seits bin ich der Meinung, dass
nicht nur die Region, sondern
auch konkret die Gemeinde
Münchwilen auf diesen Master-
plan und dessen konsequente
Umsetzung angewiesen ist.

Inwiefern?
Grütter: Frühere Industrie- und
Gewerbezonen wurden in
Wohnzonen umgewandelt oder
sind nicht verfügbar. Um als
Wirtschaftsstandort qualitativ zu
wachsen, sehe ich keine andere
Alternative. Zudem stimme ich
der Haltung aller Projektteilneh-
mer bei: Es ist nicht weitsichtig,
wenn weiterhin dezentral Indus-
triezonen entstehen. Um eine
Zersiedelung zu stoppen, muss
eine Konzentration der Sied-
lungsentwicklung erfolgen.
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