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BETSCHART SILVIA GEB. LEOPOLD
13.07.1944 – 01.05.2015

von Muotathal SZ, wohnhaft gewe-
sen inWil SG, Fürstenlandstrasse 50.
Die Abdankung findet am Mittwoch,
13. Mai 2015, um 10.15 Uhr, auf dem
Friedhof Wil SG, mit anschliessen-
dem Trauergottesdienst in der Fried-
hofkapelle Wil SG, statt.

HINDER LIDWINA MARIA GEB. EGLI
27.02.1931 – 02.05.2015

von Wilen TG, wohnhaft gewesen in
Wil SG, Flurhofstrasse 5. Die Ab-
dankung findet am Freitag, 8. Mai
2015, um 10.30 Uhr, auf dem Fried-
hof Maria Dreibrunnen, mit an-
schliessendem Trauergottesdienst in
der Wallfahrtskirche Maria Drei-
brunnen statt.

Traueranzeigen-Annahme:
Tel. 071 913 80 13 (ausserhalb Geschäftszeiten 071 911 17 01) ◆ info@wiler-nachrichten.ch (Annahmeschluss bis Mittwoch, 12.00 Uhr)

Ostschweizer Expo: Fass ohne Boden?

Für das Projekt der Expo Ost-
schweiz beantragen die Regie-
rungen der Trägerkantone St. Gal-
len, Thurgau und Appenzell Aus-
serrhoden rund 9,5 Mio. für die
Einrichtung einer Geschäftsstelle,
um die Planung voranzutreiben.
Davon soll der Kanton St. Gallen
5 Mio. übernehmen. Grundsätz-
lich finde ich die Idee eines ost-
schweizerischen Grossevents sehr
gut, aber ob es in Form einer Expo
sein muss ist eine andere Frage.
Solche Ausstellungen, sind über-
holt, denn dank dem Internet er-
fährt man mittlerweile auch in den
hintersten Winkeln der Welt je-

derzeit, was es neues gibt. Heut-
zutage sind Messen wie die OLMA
soziale Treffpunkte geworden und
die Expo in der Ostschweiz stelle
ich mir eher in einem ähnlichen
Rahmen vor. Nach der Umsetzung
von drei grossen kantonalen Spar-
programmen ist es nicht vertret-
bar, dass unser Kanton 5 Mio. nur
gerade für die Ausarbeitung eines
Projekts ausgibt, nicht zu reden
vom dreistelligen Millionenbei-
trag, der für die Realisierung der
Expo vom Kanton St. Gallen er-
wartet wird. Wichtig ist, dass man
aus der chaotischen Vorberei-
tungsphase und der fehlenden

Nachhaltigkeit der Expo 01 Leh-
ren zieht, denn von der damaligen
Landesausstellung ist weder etwas
Spürbares, noch etwas Sichtbares
geblieben. Diese negativen Erfah-
rungen sollten berücksichtigt wer-
den, denn so eine Grossveranstal-
tung kann nur erfolgreich sein,
wenn sie von Anfang an auf die Be-
geisterung und den Rückhalt der
Bevölkerung zählen kann. Ein Ide-
enwettbewerb unter den ver-
schiedenen Generationen wäre
dafür wohl besser geeignet als eine
teure Geschäftsstelle.

Linus Thalmann
9533 Kirchberg

Darf man einem «Ratgeber» auch einen
Rat erteilen?

Diese Antwort gebe ich mir selber
Herr Charly Pichler «JA». Bleiben
Sie so wie Sie sind und das hof-
fentlich noch lange. Ich habe mich
meist über Ihre Artikel im Ratge-
ber amüsiert, gestaunt, gewundert
mit welcher Spontanität Sie den
«Stier bei den Hörnern gepackt ha-
ben» ohne Scheu auf nachfolgen-
de Kritiken. Sicher sind Sie an der
Quelle in Sachen Fach-Literatur,
Psychologen und Rechtsvertre-
tern die ihnen den notwendigen
fundierten Background liefern, so
direkt, bodenständig und folge-
richtig zu argumentieren und zu
agieren. Aber dieser Weg muss erst
einmal beschritten oder besser ge-

sagt hergestellt und ausgelotet wer-
den. In die richtigen Worte ver-
packt, mit der notwendigen Sen-
sibilität damit Sie der Betroffene
auch versteht. Plötzlich selber in
einer misslichen Situation, durfte
ich mit ihnen schriftlich in Kon-
takt treten. So offen, direkt und un-
bürokratisch wie Sie dieses Prob-
lem angegangen sind, gebührt Ih-
nen nur eins – Chapeau – und das
auf höchster Ebene. Ganz herzli-
chen Dank von meiner Seite und
hoffentlich noch lange so erfri-
schend amüsant sofort hand-
lungsbereit und wortgewandt.

Monika Ruckstuhl
9230 Flawil

NR Reimann will, dass auch die Diskriminierung von Schweizern verboten wird

Höchste Zeit, dass sich die Politik
(Nationalrat) sich für den Schutz
der Schweizer Bürger einsetzt.Was
in der Schweiz wegen dem Anti-
rassismus-Gesetz «abgeht», bringt
kein Bauer auf die Haut seiner Kü-
he. Ein Ausländer, der in der
Schweiz auftritt, kann ungestraft
das Land und seinen Bürger be-
schimpfen. Wir alle wissen, wie
armselig und drakonisch der
Schweizer Bürger vom Strafge-
setzbuch und von den Richtern ge-
halten wird. Ein seit 15 Jahren ar-
beitsloser Sozialhilfebezüger, Ko-
sovo-Albaner, schreibt als «Oster-
botschaft» an die Gemeinde sei-
nes Wohnortes im Thurgau, ans
Justiz- und Polizeidepartement, an
dasBundesamt fürMigration(BFM)

und an alle Bundesräte, wort-
wörtlich publiziert von Redaktor
Charly Pichler in der Wiler Nach-
richten «Hallo, Bundesstinkende
Ärsche und Fot..en in Bern, ihr
kennt die Schweiz nicht. Wegen
eurem Idiotismus, Analphabetis-
mus, eurer Unfähigkeit leide ich.
Ihr Ämter, Staatsangestellte, Ter-
roristen, Politiker und Arschlö-
cherwolltmichvernichten. Ihrseid
Kriminelle und Vollidioten. Ihr
stinkenden Ärsche und Fot..en der
Schweiz. Die Männer Lumpen, die
Frauen Schlampen. Hört auf mich
zu zerstören. Ihr zu 95% blöde
Schweizer Bevölkerung!» Der Um-
gang von Ausländer mit Schweizer
Bürgern und Land sind keine Ein-
zelfälle. Blöd ist der Schweizer

sicher nicht. Da wird nur die Angst
vor der Strafverfolgung als blöd
dargestellt. Hätte ich nicht auch
Angst vor Strafen, ich wüsste, wie
man mit solchen ausländischen
«Gästen» verfahren müsste. Des-
halb ist es an der Zeit, den Anti-
rassismus-Artikel anzupassen und
umzuformulieren.Dasbedingt,den
SVP-Nationalrat Lukas Reimann
mit der gesamten SVP Partei zu un-
terstützen. NR Reimann will, dass
auch die Diskriminierung von
Schweizern in der Antirassismus-
Strafnorm erwähnt wird und den
linken Parteien am Zepter der un-
würdigen Toleranzen endlich ein
Rigel geschoben wird .

Walter Kerschbaumer
9524 Zuzwil

Ihre Meinung ist uns wichtig

Vielen Dank für die vielen
Leserbriefe. Leider können wir

nicht alle abdrucken. Diese und
weitere Lesermeinungen finden

Sie im Internet unter www.wiler-
nachrichten.ch/lesermeinung

Kinder sollen im Dorf bleiben können

MiteinigemErstaunenhabeichden
Leserbrief aus Zuzwil gelesen. Da
zeigen sich Eltern entsetzt, weil ih-
re 4. Klasskinder aus Zuzwil im
Schulhaus Züberwangen den
Schulunterricht besuchen sollen.
Bereits im Jahre 1974 hat sich
die Schulgemeinde Züberwangen-
Weieren mit der Schulgemeinde
Zuzwil vereinigt. Weil die Schü-
lerzahl unterschiedlich ist und es
sowohl in Züberwangen wie in Zu-
zwil Schulraumangebote gibt, wird
es immer wieder Engpässe geben,
die es notwendig machen, dass
Schüler halt eben nicht immer im
eigenen Dorf die Schule besuchen
können. Unser Sohn und mit ihm
weitere Kinder wurden bereits
1980, damals sogar in die 1. Klas-
se nach Zuzwil eingeteilt. Von uns
ElterngabeskeinerleiProteste.Aus
den Dörfern Züberwangen und
Weieren wurden bisher wiederholt
Schüler in Klassen von Zuzwil ein-
geteilt. Unsere zwei Enkelkinder

wohnen in Weieren. Eines macht
sich seit der 1. Klasse täglich auf,
um in Zuzwil in den Schulunter-
richt zu besuchen, während das
andere den Weg nach Züberwan-
gen unter die Füsse nimmt. Was
man unseren Kindern von Züber-
wangen und Weieren zumuten
kann, gilt als Gegenrecht auch für
Schülerinnen und Schüler von Zu-
zwil. Natürlich hat der Verkehr zu-
genommen, aber ist es nicht auch
nötig, dass die Kinder lernen sich
im Strassenverkehr korrekt zu ver-
halten? Ausmeiner Sicht bietet ge-
rade der Schulweg auch Möglich-
keiten für Erlebnisse ohne Lehrer
und Eltern.
Die Dörfer Zuzwil, Züberwangen
und Weieren bilden die Primar-
schulgemeinde Zuzwil. Wir er-
warten, dass für alle Kinder der
gleiche Massstab angesetzt wird
und die gleichen Rechte gelten.

Edith Oberholzer
9523 Züberwangen

Traueranzeigen Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir
Gutes getan hat! (Psalm 103,2)
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