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RegionWilDienstag, 25. Januar 2022

Auf die Leute
zugehen können
Ich empfehle AndreasMattes
zurWahl in denGemeinderat,
weil er als Präsident derGe-
schäftsprüfungskommission
das Innenleben der politischen
Gemeinde kennt; weil er als
Vater von zwei Kindern die
Tagesstrukturen und ausserfa-
miliären Betreuungsangebote
sehr schätzt und als Ehemann
einer Lehrerin guten Einblick
ins Bildungswesen hat; weil
ihm als jungerMensch und
Vater die Umwelt sehr am
Herzen liegt und er sich im
Gemeinderat dafür einsetzen
wird, dass sich dieser auch in
den BereichenKlimaschutz
und Energieversorgung gut
beraten lässt, umdann nach-
haltig entscheiden zu können.

Ich kenneAndreasMattes
schon sehr lange, denn er ist in
Flawil geboren und aufgewach-
sen undwir sindmit seiner
Familie seit vielen Jahren
befreundet. Ja, ich bin auch
Mitglied der Partei DieMitte.
Ich finde es gut, dass sich beide
Kandidierenden zu einer Partei
bekennen, das ist in jedemFall
eine Stärke beider. Fürmich
überzeugt vor allem auch die
Fähigkeit vonAndreasMattes,
auf Leute zugehen zu können
und dasGespräch zu suchen.
EinUngleichgewicht der
Parteien imGemeinderat spielt
keine grosse Rolle, politische
Entscheidewerden vomVolk
gefällt und in der Behörde
spielt Parteipolitik eine sehr
untergeordnete Rolle. Ichwar
acht Jahre langMitglied im
Schulrat und kenne daher die
Rätearbeit auch einwenig.

Brigitte Kühne, Flawil

Leserbrief

Schmuck, Uhren
und Geld gestohlen
Züberwangen In der Zeit zwi-
schen Freitag und Sonntagmit-
tag ist laut der Kantonspolizei
St.Gallen eine unbekannte Tä-
terschaft in einEinfamilienhaus
am Brunnenrain und in zwei
Doppeleinfamilienhäuser im
Unterdorf sowie an der Hüse-
renstrasse eingebrochen. Die
Täterschaft brach jeweils das
Fenster aufundbetratdasHaus.
Anschliessend durchsuchte sie
an allen drei Örtlichkeiten die
Räume und stahl Wertgegen-
stände im Gesamtwert von
mehr als zehntausendFranken,
darunter Schmuck, Uhren und
Geld. Der entstandene Sach-
schaden wird laut der Kantons-
polizei auf mehrere tausend
Franken geschätzt. (red)

Versammlung und
Anlässe abgesagt
Wil Der Jahrgängerverein 1931-
35Wil undUmgebung storniert
dieNachmittags-Wanderungen
vom26. Januar und vom9. Feb-
ruar sowiedenHöckvom27.Fe-
bruar.AuchdieHauptversamm-
lung vom 17. Februar sagt der
Verein ab.AlsVerschiebedatum
ist derzeit der Donnerstag
28.April geplant. (pd)

Strassenkünstler und Pop-up-Stores
Wil-Shopping hat schon Ideen, die siemit demStadtfonds, demGegenvorschlag zur SVP-Initiative, umsetzenwürde.

SabrinaManser

Bald steht die Abstimmung be-
vor:DieWilerBevölkerungent-
scheidet, ob die SVP-Initiative
«30 Minuten Gratisparkieren»
angenommen wird oder der
Stadtfonds, mit dem diverse
Projekte inder Innenstadtfinan-
ziert werden sollen. Die SVP
möchte mit ihrer Initiative die
Gastronomie und das Gewerbe
unterstützen. Von der Idee
scheinen aber nicht alle über-
zeugt zu sein.

So sprechen sich zum Bei-
spiel Wil-Shopping und die In-
teressensgemeinschaft Obere
Bahnhofstrasse (IGOB) für den
Gegenvorschlag aus. «Der
Stadtfondsüberwiegtmit seinen
Vorteilen», sagt JürgWipf, Prä-
sidentWil-Shoppingund IGOB.
ManwürdenichtnurAutofahre-
rinnen und Autofahrer anspre-
chen, sondern könne für alle
Kundengruppen etwas bieten
und mit Attraktionen die Auf-

enthaltsqualität erhöhen. Mit
demGegenvorschlag zur Initia-
tive, dem Stadtfonds, könnten
jährlich Projekte im Wert von
200000 Franken finanziert
werden. Wil-Shopping hat be-
reits einige Ideen ausgearbei-
tet, die mit dem Stadtfonds fi-
nanziertwerdenkönnten.«Wir
hatten die Ideen in petto, nur
konntenwir sie ausfinanziellen
Gründennichtumsetzen», sagt
Wipf. Die Ideen reichen von
Kinderhort überPop-up-Stores
bis zu Parkgutscheinen und
Strassenunterhaltung.

Ideenvon
Wil-Shopping

— In einem leeren Ladenlokal
soll zumBeispiel einKinderhort
eingerichtet werden, der jeden
Samstag von 10bis 15Uhr offen
ist. Zwei Fachpersonen sollen
dieKinder betreuen.Wil-Shop-
ping rechnet mit Kosten von
29000Franken.

— Eineweitere Idee ist eineAl-
lee aus Pop-up-Stores auf der
Oberen Bahnhofstrasse. Ver-
schiedene Marken sollen für
einebefristeteZeit ihreProduk-
tepräsentierenkönnen.DerFo-
kuskönntemandabei aufNach-
haltigkeit legen, schlägt Wil-
Shoppingvor.Auchhierwirdmit
Kostenvon29000Frankenge-
rechnet.

— MitdemStadtfondskönnten
zudem Parkkarten der Wiler
Parkhaus AG (Wipa) finanziert
werden. Das Gewerbe könnte
dieseParkkartenanausgewähl-
te Kundinnen und Kunden ab-
geben,diedanneinenTaggratis
parkieren können. Die Kosten
würdensichauf 35000Franken
belaufen.

— Die letzte IdeevonWil-Shop-
ping sieht vor, dass Strassen-
spektakel aufderOberenBahn-
hofstrasse stattfinden. Tanz,
Musik, Kunst, Magie und Akro-

batik würden auf dem Pro-
gramm stehen. Die Umsetzung
würde 30000Franken kosten.

Ursprünglich
fürdie Initiative
Wirdder Stadtfondsbei derAb-
stimmungangenommen,werde
man alle vier Ideen einreichen,
sagt Wipf. Der Vorteil dieser
Ideen sei, dassman sie auch als
Marketinginstrument nützen
könne. «Man kann einen Kin-
derhort oderPop-up-Storesbes-
ser verkaufen als 30 Minuten
Gratisparkieren.»

Ursprünglich habeman den
Vorschlag der SVP unterstützt
und bei der Initiative sogar
Unterschriftengesammelt, sagt
Wipf. Aber: «Der Stadtfonds ist
vielfältiger.»Zudemkönneman
mit Attraktionenmehr Leute in
die Stadt locken als mit Gratis-
parkieren. Dennoch sagt Wipf:
«Hätte es die Initiative der SVP
nicht gegeben, wäre der Stadt-
fonds nicht entstanden.»

Initiative und Agglomerationsprogramm
Wil Es gehe bei der SVP-Initia-
tivenichtnurdarum,obmanauf
städtischemGebiet 30Minuten
gratis parkieren könne oder
nicht, sonderndarum, inwelche
Richtung sich die Stadt zukünf-
tig entwickelnwolle, sagt Stadt-
parlamentarier Guido Wick,
Grüne Prowil. Er fragte den
Stadtrat in einer Interpellation,
welchenEinflussdieSVP-Initia-
tiveaufdasAgglomerationspro-
grammhätte.AlsowelchenZie-
len die Initiative widerspricht,
welche Projekte gefährdetwer-
den und ob entsprechend mit
Minderbeiträgen des Bundes
gerechnet werdenmuss.

Nun liegt die Antwort der
Stadtvor.WiedieStadt schreibt,
lautendieZielederGesamtver-
kehrsstrategie des Agglomera-
tionsprogramms, den Verkehr

zu vermeiden und zu reduzie-
ren, mit der Förderung des öf-
fentlichen Verkehrs zu verla-
gern, ortsverträglich zu gestal-
ten und zu vernetzen. Ein
wichtiger Bestandteil sei es
auch, den Parkraum zu bewirt-
schaften.Die Initiative entspre-
chemitder zeitlichenBeschrän-
kungvon30MinutenGratispar-
kieren einer Form der
Parkraumbewirtschaftung. Es
erfülle grundsätzlich eines der
Ziele des Agglomerationspro-
gramms, jedoch beeinträchtige
es das Ziel «Zentrumsentlas-
tungWil». Die Initiative könne
Mehrverkehr erzeugen, somit
könnte die Wirkung geplanter
Projektebeeinträchtigtwerden,
schreibt die Stadt weiter. Es sei
nicht bekannt, inwiefern sich
die Initiative auf das Verhalten

der Bevölkerung auswirken
würde.ZudenBundesbeiträgen
schreibt die Stadt, dass der
Bundeine restriktiveParkraum-
bewirtschaftung bevorzuge,
was die Beurteilung der Wir-
kungskriterien beeinflussen
könne. Der Bund nehme eine
Kosten- und Nutzenbetrach-
tungallerMassnahmenvor.Die
Massnahme«UmsetzungPark-
raummanagement» sei eine
von50MassnahmendesAgglo-
merationsprogramms. Es sei
nichtmöglich, einen allfälligen
Minderbeitrag zu beziffern.

Guido Wick ist soweit zu-
frieden mit der Antwort der
Stadt. «KonkreteZahlenwären
schön gewesen, aber die Aus-
führungen bringen Licht ins
Dunkel.»Eszeige,dassmanmit
demAgglomerationsprogramm

denmotorisierten Verkehr ent-
lastenwolle.«Fallsdie Initiative
angenommen wird, schiesst
sich die Stadt Wil ins eigene
Knie.»DasAgglomerationspro-
gramm sei ein Gesamtprojekt,
bei dem es um die Wirkung je-
dereinzelnenMassnahmegehe.
Zudem sagt Wick: «Für mich
war eswichtig, dass vor derAb-
stimmung alle Fakten auf dem
Tisch liegen.»

Für die SVP hingegen zeige
die Antwort der Stadt, dass die
BedenkenwegenMinderbeiträ-
gen des Bundes unbegründet
seien, wie die Partei in einer
Mitteilung schreibt. Die Park-
platzbewirtschaftung sei mit
dem Parkraumkonzept verein-
bar und nur eine von 50 Mass-
nahmen des Agglomerations-
programmes. (mas)

An der Oberen Bahnhofstrasse in Wil soll etwas los sein, wie hier an einem Sonntagsverkauf. Bild: Christoph Heer

JürgWipf
PräsidentWil-Shopping

«Mankanneinen
Kinderhortoder
Pop-up-Stores
besserverkaufenals
30Minuten
Gratisparkieren.»

Juso ist für den
Gegenvorschlag
Abstimmung Die JusoWil-Tog-
genburg spricht sich gegen die
SVP-Initiative 30Minuten Gra-
tisparkierenund fürdenGegen-
vorschlag aus, wie es in einer
Mitteilungheisst.Manwolledie
Innenstadt stärker beleben. Je-
doch stört die Juso die Ausrich-
tung auf das Einkaufserlebnis.
Man wolle mehr Menschen in
der Stadt, aberdafür brauchees
mehr Kultur und Freiräume,
sagt Stadtparlamentarier Timo
Räbsamen.

Auch mit der Finanzierung
von Parktickets aus dem Stadt-
fonds ist die Jusonicht ganzein-
verstanden.Dennochempfiehlt
die Partei den Gegenvorschlag.
Man brauche nicht noch mehr
Stau in der Innenstadt, sagt Rui
Bechtold, Vorstand der Juso
Kanton St.Gallen. (mas)


