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Bis zum heutigen Zeitpunkt
wird die Stadtverwaltung Wil
nach einer kostenorientierten
Aufwandsteuerung geführt,
anstelle einer viel zeitgemäs-
seren Leistungsvereinbarung
oder eines Globalbudgets. Da-
bei wäre in der Gemeinde-
verordnung Wils bereits fest-
gehalten, dass Teile der Stadt-
verwaltung nach Grundsätzen
der wirkungsorientierten Ver-
waltungsführung (New Public
Management) gesteuert wer-
den können. Der Stadtrat hat
diese Möglichkeit jedoch noch
nicht eingesetzt. Die Defizite
des aktuellen Systems zeigen
sich jedes Jahr bei den Bud-
getsitzungen, speziell, wenn
das Parlament die Diskussion
zu den Stellenbegehren des
Stadtrates führt. Obwohl die
Geschäftsprüfungskommissi-
on (GPK) aufwändige Vorar-
beit leistet, lässt sich der un-
gleiche Informationsstand von
Parlament und Stadtrat nicht
vollständig beheben – dies
führt immer wieder zu Ent-
scheidungen durch das Par-
lament, ohne dass deren Trag-
weite abschliessend beurteilt
werden kann. Eine Änderung
des heutigen Systems ist also
mehr als angebracht. Eine Al-
ternative zeigt der Kanton St.
Gallen mit der «Personalauf-
wandsteuerung» auf. Bei die-
sem Konzept macht der Kan-
tonsrat nur noch die Vorga-
ben über die Höhe des ge-
samtenPersonalaufwandsund
nicht mehr über jeden ein-
zelnen Stellenprozent. Die
Verteilung der Mittel auf die
verschiedenen Departemente
obliegt dann der Regierung.
Ein solch zeitgemässes Ver-
waltungsmanagementwird für
die zukünftigen Herausforde-
rungen unabdingbar werden.

Salome Zeintl, Präsidentin Jungfrei-
sinnige Wil und Umgebung z.V.g.

Die «Tüüfel» entweihen das
ehemalige Feuerwehrdepot
Nun ist die Katze aus dem Sack:
Die Höllenparty zum Jubiläum
der Wiler Tüüfel im kommen-
den Februar findet im ehema-
ligen Feuerwehrdepot statt. Ei-
ne Premiere.

Wil Die Wiler Tüüfel haben lange
nach einer geeigneten Lokalität in
Wil gesucht, um ihr Jubiläum ge-
bührend feiern zu können. Das leer-
stehendeFeuerwehrdepothatten sie
dabei schon früh auf ihre Wunsch-
liste gesetzt. Lange war jedoch un-
klar, ob das überhaupt realisierbar
ist. Die Unsicherheiten haben sich
nun geklärt. Die Wiler Tüüfelsgilde
1595 zeigt sich begeistert, dass die
Verantwortlichen der Stadt dieser
Nutzung zugestimmt haben.

Feuer und Rauch
«Was könnte für die Feierlichkeiten
passender sein als ein Gebäude, in
welchem Feuer und Rauch eine
wichtige Rolle gespielt haben», freut
sich Heidi Eglauf. Sie ist bei den
Tüüfeln zuständig fürs Ressort Mar-
keting. Im Feuerwehrdepot werden
sich die Tüüfel und ihre Partygäste
gleich heimisch fühlen, ist sich Eg-
lauf sicher. Die Lage im Bermuda-
dreieck vieler dekorierter Fast-
nachtsbeizen sei für diesen Anlass
zudem bestens geeignet. «Die Lo-
kalität ist mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln erreichbar und das Park-
hausAltstadtbefindet sichdirekt vis-
à-vis», so Eglauf.

Guggen und DJ
Der Partyfreitag am 14. Februar ist
als traditioneller Fastnachtsabend
geplant, an welchem die lokalen
Guggenmusiken nicht fehlen dür-
fen. «Die Tüüfelshusaren, Wiler
Semphoniker, Wiler Bärentatzen,
Schnäggägugger Bronschhofen und
auch die Rossbolle von Rossrüti

kommen im ehemaligen Feuer-
wehrdepot für ein Ständchen vor-
bei», so Eglauf. Für den Partyfaktor
ist DJ Funky Albi zuständig. Am
Samstag, 15. Februar rockt die Live-
band «Underline» aus Sirnach das
Feuerwehrdepot und DJ Funky Albi
lässt die Hüften und die Tüüfels-
hörner nochmals richtig abtanzen.
An zwei grossen Bartheken bewir-
tet das Tüüfel-TeamseineGäste und
gegen den Hunger warten am
Foodstand höllische Leckereien. le

Der Wiler Tüüfel freut sich, seine Gäste zum 425. Geburtstag im altehrwürdigen Feuer-
wehrdepot willkommen zu heissen. Die Party ist öffentlich, der Eintritt gratis. z.V.g.

Mattschulhaus: Was
wird gesungen?
Wil Am Freitag findet im Matt-
schulhaus die jährliche Advents-
feier statt. Dabei werden jede
Menge Weihnachtslieder gesun-
gen. «Go tell it on the moun-
tain», «Fröhliche Weihnacht
überall» und «S grööschte
Gschänk». Diese Weihnachtslie-
der werden im Mattschulhaus
dieses Jahr allerdings nicht mehr
zu hören sein. Der Schulleiter hat
sie von der Adventsfeier ver-
bannt. Seit diesem Entscheid
kenntman in der ganzen Schweiz
das Wiler Schulhaus. Am 9. Ja-
nuar wird im Parlament gar die
Resolution von Ursula Egli dazu
behandelt. Doch welche Lieder
werden jetzt an der Feier ge-
sungen? Philipp Gemperle,
Kommunikationsleiter bei der
Stadt, schreibt auf Anfrage: «Da
es kein Verbot gab, sondern ein-
fach gemeinsam das Programm
zusammengestellt wurde, gibt es
keinen Grund, irgendetwas zu
ändern.» Laut Gemperle üben die
Kinder seit Wochen für die Weih-
nachtsfeier. Da könne man ih-
nen jetzt nicht einfach plötzlich
andere Lieder vorsetzen. Laut
Gemperle gehe es auch nicht da-
rum, dass Lieder nicht gesungen
werden: «Es waren ursprünglich
zehn Lieder auf der Liste. Das de-
finitive Programm hat nur acht
Lieder, weil es sonst zu umfang-
reich gewesen wäre.» Deshalb
habe man zwei Lieder gestrichen
und eines ersetzt. le

Pilotprojekt «ThurvitaTech»:
Skepsis ist gewichen
Von Debora Baumann

Das Pflegeheim Thurvita Son-
nenhof hat im letzten Frühjahr
ein Pilotprojekt eingeführt, das
es den Senioren ermöglicht,
möglichst selbstständig leben
zu können. Nun geht dieser
Versuch dem Ende zu. Das
Personal wie auch die Mieter
ziehen ein Fazit und blicken in
die Zukunft.

Wil Als erstes Pflegeheim der
Schweiz hat die Thurvita Sonnen-
hof das Pilotprojekt «ThurvitaTech»
zum selbstständigen Wohnen im
Alter letzten Frühjahr eingeführt
(WN vom 25.Juli: «Pilotprojekt der
Thurvita: Damit bis in den Tod zu-
hause gelebt werden kann»). Chris-
tiane Brockes, CEO alcare, und Ro-
salba Huber, stv. Leiterin stationäre
Leistungen, hatten es sich zur Auf-
gabe gemacht, jeden Zweifel gegen
die Technologie verschwinden zu
lassen. Und das mit Erfolg.

Hilfe, kein Ersatz
Mit «ThurvitaTech» wird das selbst-
ständigere Wohnen im Alter mit
mehr Sicherheit ermöglicht. Durch
Sensoren im Bad, Schlafzimmer,
Gang und an der Eingangstür weiss
man, dass es denMenschen zuHau-
se gut geht. So sollen die Pflegen-
den entlastet werden. Der Perso-
nalmangel in der Pflege bekommt
auch die Thurvita Sonnenhof spü-
ren. Was ein Grund für dieses Pro-
jekt war. «Diese Sensoren sollen die
Arbeit der Pflegenden nicht ablö-
sen, sondern helfen», sagt Huber
dazu. Sie müssten nicht mehr je-
den Tag nachsehen. Die Software ist
individuell auf die Senioren und ih-
re Routine zuschneidbar. «Viele

dachten, dasswir sie per Kamera be-
obachten würden», sagt Rosalba
Huber lachend. Doch was die Mit-
arbeiter lediglich sehen, seien Dia-
gramme, Zeiten und Zahlen. In den
Wohnungen der Altersgenossen-
schaft Wil, nahe beim Alterszent-
rum Sonnenhof Thurvita wurde die-
ses Konzept nun erprobt, mit dem
Ziel, es auch auf Wohnungen aus-
serhalb des Pflegezentrums und
nach Bronschhofen auszuweiten.

Akzeptanz schaffen
«Skepsis war da, ja, doch auch viel
Neugier», erzählt Christine Brockes

von der Einführung des Pilotpro-
jektes. Sorgen über die neue Tech-
nologie hinderten acht Mieter von
Alterswohnungen nicht daran, am
Projekt teilzunehmen. «Einer
machte gar aus reiner Neugier mit»,
sagt Brockes. Auch die Mitarbeiter
mussten sich an das System ge-
wöhnen. «Es war wichtig, zuerst die
Akzeptanz gegenüber diesem neu-
en Produkt aufzubauen, und dann
die Kompetenzen zu erlernen», sagt
Huber. Die Senioren wie auch die
Pflegenden mussten in den Prozess
miteinbezogen und auch mitge-
nommen werden können. Das Re-

sultat: Positive Rückmeldungen. So-
gar beim Einkaufen werden Bro-
ckes und Huber von Mietern auf die
neue Technologie angesprochen.
«Sie bemerken die Sensoren nicht
einmal mehr», sagt Brockes.

Ausweitung unklar
Rosalba Huber und Christiane Bro-
ckes können mit gutem Gefühl so-
wohl zurück-, als auch nach vorne
in die Zukunft blicken. Das Kon-
zept soll nämlich beibehalten wer-
den. Wie das Konzept in Bronsch-
hofen umgesetzt werden soll, ist
noch unklar.

Beim Pilotprojekt «ThurvitaTech» sind Notfälle auch auf einem mobilen Gerät empfangbar. Rosalba Huber (l.) und Christiane Bro-
ckes halten das für eine gute Sache. Auch die Menschen zu Hause schätzen diese Sicherheit sehr. deb

Gaspreise bleiben
2020 gleich
Wil Die Gaspreise im Versor-
gungsgebiet der Technischen Be-
triebe Wil erfahren 2020 keine
Veränderung und bleiben auf
dem gleichen Niveau wie 2019.
Die Gründe für die stabilen Ver-
kaufspreise sind laut der Stadt die
vorteilhaften Beschaffungskosten
für die Energie sowie die opti-
mierten Netzinfrastrukturkosten.
Umdiekommunalenwieauchdie
nationalen Ziele weiter zu erfül-
len, bleibt der Anteil im Biogas-
Standardproduktweiterhin auf 20
Prozent Biogas. pd/le
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