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Umfrage der Woche
Wir haben gefragt:
Gefällt Ihnen die neue Fünfzigernote?

Auch weiche
Faktoren können
eine Wahl
beeinflussen.
JÜRG ACKERMANN

BLATTMACHER

Editorial

Ein Liebesbrief hebt
das System nicht
aus den Angeln

M
an kann von Esther Friedli halten, was
man will. Fakt ist: Wäre die Lebenspart-
nerin von Toni Brunner nicht Kandida-
tin für die St. Galler Regierung, würden

sich innerhalb und vor allem ausserhalb des Kantons
nicht so viele Leute für den zweiten Wahlgang interes-
sieren. Friedli weiss wohl, dass sie bezüglich Dossier-
kenntnis, Eloquenz und politischer Erfahrung hinter
Marc Mächler, dem Favoriten aus der FDP, liegt. Doch
auch weiche Faktoren können den Ausgang einer Wahl
beeinflussen. Die SVP-Wahlkampfleitung zieht darum
alle Register, um die Aufmerksamkeit auf ihre Kandi-

datin zu lenken. Nach dem weit über 20 000mal an-
geklickten Kurzfilm, den Toni Brunner bei der Haus-
arbeit zeigt, war sich das St. Galler Promi-Paar am
Freitag auch nicht zu schade, die Anfänge ihrer Lie-
besbeziehung detailliert in der «Schweizer Illustrier-
ten» auszubreiten. So erfuhr der interessierte Leser,
dass der bisher jüngste Nationalrat 1997 mit einem
parfümierten Liebesbrief das Herz der damals noch
in der CVP politisierenden Gymnasiastin eroberte –
unterschrieben mit «Dein Toni-Schnügeli». Ob es
Friedli gelingt, mit solchen emotionalen Geschichten
ihr Profil und ihre Persönlichkeit zu schärfen, wird
sich zeigen müssen. Sicher ist: Der Trend zur Perso-
nalisierung ist nicht nur bei Exekutivwahlen eine
Realität. Die Grundfesten unseres politischen Systems
wird sie aber nicht aus den Angeln heben.

In keinem anderen Land der Welt können die Bür-
gerinnen und Bürger so direkt – nicht nur bei Wahlen
wie am 24. April in St. Gallen oder heute Sonntag im
Thurgau – Einfluss auf den politischen Prozess neh-
men. Das ist dem Schweizerischen Gemeindeverband
noch nicht genug. Er will vermehrt Projekte anstos-
sen, bei deren Ausgestaltung sich die Bürger unmit-
telbar beteiligen. Reporter Sebastian Keller hat Bei-
spiele aus der Ostschweiz gesammelt, die zeigen, wie
sich die Bevölkerung bei der Spielplatzgestaltung, bei
der Seniorenbetreuung oder bei der Zukunftsplanung
einer Gemeinde einbringt (Seiten 2+3). Die Erfahrun-
gen zeigen: Partizipationsprozesse helfen, Entscheide
breiter abzustützen und zu legitimieren.

«Panama Papers»
schlagen Wellen
Eine Gruppe von Journalisten hat
in den vergangenen Monaten Mil-
lionen von Daten über Briefkasten-
firmen ausgewertet, die über die in
Panama ansässige Kanzlei Mossack
Fonseca gelaufen sind. Ein Unbe-
kannter hat der «Süddeutschen
Zeitung» die «Panama Papers» zu-
gespielt. Die Quelle, sagt die «SZ»,
habe nun Angst um ihr Leben.
Die Enthüllungen belasten ein-
flussreiche Persönlichkeiten wie
den britischen Premierminister
David Cameron oder das russische
Staatsoberhaupt Wladimir Putin.

Fusion von Allergan
und Pfizer geplatzt
Das US-Finanzministerium macht
dem amerikanischen Pharmakon-
zern einen Strich durch die milliar-
denschwere Rechnung: Es erliess
neue Steuervorschriften, um den
Zukauf des irischen Botox-Herstel-
lers Allergan unattraktiv zu machen.
Der Pharmakonzern wollte den
Hauptstandort nach Irland verlegen,
um Steuern zu sparen. Durch die 160
Milliarden Dollar schwere Fusion
wäre Pfizer zum weltgrössten Arznei-
mittelhersteller geworden. Nach den
neuen Regeln der US-Behörden er-
gab das Geschäft keinen Sinn mehr.

Barcelona triumphiert
über Madrid
Am Dienstag hat sich Favorit Barce-
lona im spanischen Viertelfinal der
Champions League gegen Atletico
Madrid knapp mit 2:1 durchgesetzt.
Damit ist für das Rückspiel kom-
mende Woche noch alles offen.

«Arsen und
Spitzenhäubchen»
Am Freitag feierte Joseph Kessel-
rings rabenschwarzer Komödien-
klassiker «Arsen und Spitzen-
häubchen» Premiere im Thea-
ter St. Gallen. Im Stück geht
es um zwei reizende, ältere
Schwestern, die sich aufopfe-
rungsvoll um alleinstehende
Herren kümmern wollen.
Inszeniert wurde das Stück
von Stephan Müller. Promi-
nente Mitwirkende ist unter
anderem die Schweizer
Schauspielerin Heidi Maria
Glössner.

Urteilseröffnung in
der Hildebrand-Affäre
Am Mittwoch wird vor dem Be-
zirksgericht Zürich das Urteil in
der Affäre Hildebrand eröffnet.
Ein Bankangestellter hatte Devisen-
geschäfte des ehemaligen National-
bankpräsidenten Philipp Hildebrand
bekannt gemacht. Wie aus dem Plä-
doyer der Verhandlung hervorgeht,
hält sich der Angeklagte für unschul-
dig. Der Thurgauer SVP-Kantonsrat
Hermann Lei steht unter Verdacht,
dem Bankangestellten, einem ehe-
maligen Schulfreund, den Kontakt
zu Christoph Blocher vermittelt zu
haben.

44. Internationale
Erfindermesse
Die internationale Messe für Erfin-
dungen in Genf beginnt am Mitt-
woch und dauert bis Sonntag. Über
750 Aussteller aus 48 Nationen prä-
sentieren ihre Erfindungen. An die-
sem Wochenende treffen Investoren,
Händler und Hersteller auf noch
nicht veröffentlichte, aber markt-
fähige Neuheiten aus den Bereichen
Energie, Umweltschutz oder Haus-
halt. Universitäten, Forscher und
Erfinder sind an der internationalen
Messe für Erfindungen beteiligt.
Viele Neuheiten werden später
Gegenstand von Lizenzverträgen.

Quartalergebnis
von Nestlé
Am kommenden Donnerstag gibt
der Nahrungsmittelhersteller Nestlé
die Zahlen des ersten Quartals
bekannt. Der letztjährige Umsatz
der ersten drei Monate betrug 20,9
Milliarden Franken.

Chaplin’s World
wird eröffnet
Am Samstag eröffnet in Vevey
das Museum Chaplin’s World
by Grévin. Eingeweiht wird
das Ausstellungshaus an-
lässlich des 127. Geburts-
tags von Charlie Chap-
lin. Er war einer der
grössten Filmkünstler
des 20. Jahrhunderts und
verbrachte die letzten
25 Jahre seines Lebens in
Corier-sur-Vevey. Das
Chaplin’s World lüftet den Schleier
über dem persönlichen Leben des
Menschen und Künstlers.

Topspielerinnen
am Fedcup-Halbfinal

Am Samstag beginnt in Luzern
der Fedcup-Halbfinal. Die
Schweizerinnen mit Belinda

Bencic, Timea Bacsinszky,
Viktorija Golubic und

Martina Hingis treffen
auf die Titelverteidi-
gerinnen aus Tsche-
chien. Vor zwei

Monaten hatten sich
die Schweizerinnen

mit einem Sieg gegen
Deutschland für den

Halbfinal qualifi-
ziert.

Roman Wüst
zahlt Geld zurück

Roman Wüst zahlt die Entschädi-
gung für seine nicht bezogenen

Ferien vollumfänglich und aus
freien Stücken in die Staats-
kasse zurück. Der ehemalige
Generalsekretär des St. Gal-
ler Gesundheitsdeparte-
ments hatte als Abgeltung
bei seiner Pensionierung
220 000 Franken erhalten.

Dies stiess in weiten
Kreisen auf heftige Kritik.

Die Entschädigung sei
gemäss St. Galler Regierung

aber «rechtmässig» gewesen.

«Gemeinden laden Bürger vermehrt zur Mitwirkung ein»,
sagt Sara Kurmann, Leiterin des Ostschweizer Zentrums für
Gemeinden. Partizipation habe aber auch Grenzen.

«Es darf keine
Alibiübung sein»
SEBASTIAN KELLER

Frau Kurmann, stimmte es, dass vermehrt
Gemeinden auf Bürger-Partizipation setzen?
Sara Kurmann: Ja, das stellen wir fest. Das Span-
nende ist, dass trotz breit ausgebauten direkt-
demokratischen Instrumenten wie Bürgerver-
sammlung und Petitionsrecht eine wachsende
Anzahl der Gemeinden auf informelle Mitwir-
kungsverfahren setzt.

Worauf führen Sie das zurück?
Kurmann: Es geht zunehmend darum, mit den
Direktbetroffenen Lösungen zu finden, bei-
spielsweise zum Thema Leben im Alter. Die
Zeiten, in denen der Gemeinderat etwas von
oben verordnet hat, sind offenbar vorbei.

Ist das vor allem in grösseren Gemeinden so?
Kurmann: Nicht unbedingt. Wir stellen bei den
Beratungen fest, dass gerade auch kleinere Ge-
meinden Partizipationsprozesse starten.

Was sind die Gründe dafür?
Kurmann: Es geht einerseits darum, die Akzep-
tanz und die Legitimation von Entscheidungen
zu erhöhen. Anderseits ist es ein Ziel, das Ver-
trauen und den Dialog zu fördern, lokales Wis-
sen abzuholen und die Leute zu aktivieren, sich
nachhaltig im Gemeinwesen zu engagieren.

Ist es auch ein Bedürfnis der Bürgerinnen
und Bürger, sich einzubringen?
Kurmann: Wenn Bürgerinnen und Bürger per-
sönlich von einem Thema betroffen sind, be-
steht oftmals der Wille, sich einzubringen und
sich zu engagieren. Das funktioniert aber nur,
wenn die Bevölkerung spürt, dass sie ernst ge-
nommen wird und es keine Alibiübung ist. Wir
beobachten zudem, dass Bürger eher bereit
sind, sich auf ein themenspezifisches und zeit-
lich beschränktes Projekt einzulassen, als sich
für ein Amt mehrere Jahre zu verpflichten.

Welche Formen der Partizipation gibt es?
Eine Informationsveranstaltung hat ja noch
nicht viel mit Mitwirkung zu tun.
Kurmann: Die Information ist die tiefste Stufe.
Eine höhere Stufe ist die Anhörung, etwa im
Rahmen einer Befragung. Dann gibt es auch
die Stufen Mitsprache und Mitentscheidung,
wo Bürgerinnen und Bürger Massnahmen ent-
wickeln oder gar beschliessen können.

Wann gelingt Partizipation?
Kurmann: Wichtig ist, dass der Prozess ergeb-
nisoffen ist und die Leute wissen, um welche
Stufe der Partizipation es sich handelt. Es muss
klar sein, inwieweit sie mitgestalten können
und wann der Ball bei den Behörden liegt. Kon-
traproduktiv ist zudem, wenn die Bevölkerung
das Gefühl hat, ihre Arbeit verschwinde in der
Schublade. Das führt zu Frustration. Manche
Gemeinden befürchten, dass die Bevölkerung
einfach einen Wunschzettel abliefert, beispiels-
weise an einer Zukunftskonferenz.

Was ist eine Zukunftskonferenz?
Kurmann: Die Zukunftskonferenz ist ein Instru-
ment der Bürgerbeteiligung. Dabei soll die
Bevölkerung Themen und Visionen für eine
wünschenswerte Zukunft in der Gemeinde
definieren. Auch Vergangenheit und Gegen-

wart werden analysiert. Der Befürchtung des
«Wunschzettels» kann mit guter Kommunika-
tion der Spielregeln begegnet werden.

Wo sind die Grenzen der Partizipation?
Kurmann: Wenn sie spezifisches Fachwissen er-
fordert, beispielsweise bei reinen Verkehrsfra-
gen. Oder wenn es keinen Spielraum gibt, weil
rechtlich alles vorgegeben ist. Oder wenn keine
finanziellen Ressourcen zur Verfügung stehen
oder die politische Strategie schon definiert ist.

Muss eine Gemeinde die Partizipation
institutionell organisieren, oder sind gar
rechtliche Anpassungen notwendig?
Kurmann: Es muss vielmehr eine Kultur eta-
bliert werden, die es ermöglicht, immer wieder
mit der Bevölkerung in den Dialog zu treten.
Die Stadt Winterthur hat mit uns eine Check-
liste und einen Leitfaden entwickelt, der bei
neuen Fragen klärt, ob ein partizipativer Pro-
zess gestartet werden soll oder nicht.

Die FHS St. Gallen betreibt eine Plattform,
auf der Bürger ihre Gemeinde bewerten
können. Was können Sie dort herauslesen?
Kurmann: Die Bewertungen auf www.solebtdie-
schweiz.ch zeigen, dass die Mitgestaltung
des Lebensraums als wichtiger Faktor für die
Lebensqualität erachtet wird. Aufgrund der
bisherigen rund 4200 Bewertungen haben die
Gemeinden in der Schweiz eine Durchschnitts-
note von 4,3, wenn es um die Mitwirkung geht.
Offensichtlich besteht noch Potenzial.

Was müssen Gemeinden lernen?
Kurmann: Wir arbeiten gemeinsam mit den
Gemeinden daran, dass der Einbezug weiterer
Personenkreise aus der Bevölkerung noch bes-
ser gelingt. Etwa Migrantinnen und Migranten,
aber auch Menschen mit Beeinträchtigung.

Bieten soziale Medien diese Möglichkeit?
Kurmann: Für Jugendliche zweifelsohne. Ge-
rade wenn es darum geht, Ideen zu generieren
oder zu bewerten. Soziale Medien können auch
ergänzend genutzt werden, um Leute zu errei-
chen, die keine Lust haben, am Samstagmor-
gen in den Gemeindesaal zu sitzen.

Wie geht es bezüglich Partizipation weiter?
Kurmann: Im Moment ist der Trend zur infor-
mellen Mitwirkung ungebrochen, gerade bei
Fragen des Wohnens im Alter und der Raum-
planung. Entscheidend ist, welche Erfahrungen
damit gemacht werden.

Ostschweizer Gemeinden beziehen Bürgerinnen und Bürger vermehrt frühzeitig
in kommunale Fragestellungen ein. Partizipieren können aber nicht nur Stimmbürger.

Bürger können mehr mitwirken
SEBASTIAN KELLER

D
as kleine Mädchen kippt das
Fachhochschulzentrum um,
während der Vater einen
Baum versetzt. Was nach Vor-
gängen in der Märchenwelt
tönt, war diese Woche in

St. Gallen möglich. In einer Bahnhofunterfüh-
rung konnte jeder mit Styropor-Klötzen das Ge-
biet nördlich des Bahnhofs neu gestalten und
seine Wünsche in Sprechblasen an die Wand
heften. «Biergarten» schreibt einer, «Einkaufs-
möglichkeiten» und «Wiese» andere.

Verschiedene Formen des Einbezugs
Die Sprechblasen und die Klötze sind Puzzle-

teile eines Prozesses, den die Stadt St. Gallen
durchführt. Dabei kommt immer wieder und in
unterschiedlichen Formen – Interviews, On-
line-Umfragen, Workshops – die Bevölkerung

zu Wort. Mit diesem partizipativen Prozess will
die Stadt eine Frage beantworten: Wie soll das
Areal Hauptbahnhof Nord entwickelt werden?

Gemeindeverband startet Projekt
Mit dem frühzeitigen Einbezug der Bürger ist

St. Gallen in guter Gesellschaft. Das illustrieren
die Beispiele auf dieser Seite. «Gemeinden set-
zen vermehrt auf Partizipation», sagt Sara Kur-
mann, Politologin und Leiterin des Ostschwei-
zer Zentrums für Gemeinden, im Interview. Den
Trend bestätigt Reto Lindegger, Direktor des
Schweizerischen Gemeindeverbandes (SGV).
Deshalb hat sich der Verbandsvorstand über-
legt, wie er die Gemeinden unterstützen kann.
Nun will der SGV zusammen mit dem Bund ein
Projekt starten. Dafür will der SGV Mitwir-
kungsprojekte in mehreren Gemeinden anstos-
sen, fachlich begleiten und auswerten. «Die Er-
fahrungen sollen in einen neuen Leitfaden für
Gemeinden einfliessen», kündigt Lindegger an.

Piraten-Spielplatz für Äbtestadt
WIL. Kinder dürfen weder abstimmen noch
wählen. «Und doch haben sie ein Mitsprache-
recht», sagt Dario Sulzer, Wiler Stadtrat und Vor-
steher des Departement Soziales, Jugend und
Alter. Die Äbtestadt im Nordwesten des Kantons
St. Gallen mit 23 500 Einwohnern ist mit dem
Unicef-Label «Kinderfreundliche Gemeinde»
ausgezeichnet. Doch das Label soll nicht Eti-
kette sein, sondern Verpflichtung. Als es darum
ging, beim Sportpark Bergholz im Süden der
Stadt einen neuen Spielplatz zu errichten, lud
die Stadt die Direktbetroffenen zur Mitwirkung
ein. Schülerinnen und Schüler des nahegelege-
nen Schulhauses, Kinder aus dem Quartier und
interessierte Eltern konnten Ideen und Wün-
sche einwerfen, Spielgeräte testen und ihren
Traumspielplatz skizzieren. Spezialisierte Pla-
ner entwarfen daraufhin einen Spielplatz unter
dem Motto «Piraten». Seit dem Oktober 2015 er-
freuen sich die Kinder an Kletterturm, Holz-
schiff mit Sandkasten, Seilbahn, Schaukel und
Trampolin in einer kleinen Hügellandschaft.

Den partizipativen Prozess mit Kindern wer-
tet Sulzer als gelungen. Er sagt: «Die Bedürfnisse
der Kinder erfährt man nur, wenn man sie ein-
bezieht.» Deshalb sollen Kinder auch bei der
Neugestaltung eines weiteren Spielplatzes im
Norden der Stadt mitreden können. «Partizipa-
tion funktioniert nicht von alleine, man muss
dafür finanzielle Mittel, geeignete Methoden
und Fachleute haben, um die Kinder abzu-
holen», sagt Sulzer. Er illustriert das wie folgt:
Ein Kind werde auf die Frage, wo es Handlungs-
bedarf im Strassenverkehr sehe, kaum ein Pro-
blem benennen können. «Das Kind auf seinem
Schulweg zu begleiten, bringt wohl mehr.»

Den regelmässigen Einbezug der Kinder
sieht der Stadtrat als langfristige Investition in
die direkte Demokratie. «Es ist gesellschafts-
politisch wichtig, Demokratie zu lernen», sagt
Sulzer. Damit die Kinder als Volljährige wissen,
was sie mit dem Abstimmungscouvert über-
haupt anzufangen haben. «Und damit sie wis-
sen, dass ihre Meinung etwas zählt.» (seb.)

Mit Senioren und Jugendlichen
WEINFELDEN. «Wir wollen Betroffene zu Beteilig-
ten machen.» Diesen Satz sagt Roger Häfner,
Leiter der Einwohnerdienste Weinfelden, mehr-
fach. Die Gemeinde in der Mitte des Thurgaus
zählt etwas über 11 000 Einwohner. Als Beispiel
für die Partizipation nennt er die Evaluation des
Alterskonzeptes aus dem Jahr 2006. Dazu wurde
bei der Erstellung die Meinung der Bevölkerung
mittels Fragebogen abgeholt. Später wurden
Interessierte zu einem Hearing eingeladen. Ge-
kommen sind rund 50 Personen, vor allem jün-
gere Pensionäre. Die Teilnehmer sagten, womit
sie zufrieden sind, was sie stört. Die Hinweise
flossen in einen Massnahmenplan ein. Dieser
hält Ziele in fünf Bereichen fest – von Präven-
tion und Aktivierung bis Wohnen im Alter. «Die-
sen Plan haben wir den Teilnehmern zugestellt,
damit sie merken, dass ihr Engagement auf
Resonanz stösst», sagt Häfner. Zu jeder Mass-
nahme ist ein Verantwortlicher aufgeführt. Mal
sind es Pensionäre selber, mal Heime, mal das
Seniorennetz, mal die Gemeinde. Als Ergebnis

des Partizipationsprozesses nennt Häfner bei-
spielsweise eine Informationsbroschüre für
Seniorinnen und Senioren, die Antworten auf
viele Fragen bietet, und neu aufgelegt wurde.
Ferner prüft die Gemeinde, eine Anlaufstelle
für Altersfragen einzurichten – auch diese Idee
stammt aus der Bevölkerung.

Mitgestalten soll in Weinfelden auch die jün-
gere Generation. Für sie findet im Juni ein Mit-
wirkungstag statt; im April ein Informations-
abend. Und auch hier gelte: Betroffene zu Betei-
ligten machen. Dazu müssen die Jugendlichen
erreicht werden, die weder Zeitung noch Mittei-
lungsblatt lesen. «Deshalb haben wir einen
Jugendlichen mit der Gestaltung des Flyers be-
auftragt», sagt Häfner.

In allen Bereichen sei Partizipation nicht
möglich, schränkt Häfner ein. Es gebe Fälle, in
denen die Verwaltung mit Fachleuten Lösungen
erarbeiten müsse. Etwa bei der frühen För-
derung. Hier lassen sich die Betroffenen, die
Kleinkinder, nicht zu Beteiligten machen. (seb.)

Im Pingpong mit der Bevölkerung
HERISAU. Eine Wahlbroschüre, eine Bürger-
sprechstunde, eine Standortanalyse und ein
Vorschlag für ein neues Logo: Das sind Früchte,
die der Ausserrhoder Kantonshauptort Herisau
nach zwei Jahren Austauschs mit der Bevölke-
rung ernten konnte. Die Analyse und das Logo
haben zwei Herisauer freiwillig erstellt, weil sie
mit ihrem Fachwissen etwas zum Gemein-
wesen beitragen wollten. Wahlbroschüre und
Bürgersprechstunde haben Behörden und Par-
teien auf Anregung der Bevölkerung realisiert.

Begonnen hat die Zukunft des 15 800-Ein-
wohner-Ortes im Frühling 2013. Dies, nach-
dem die Zentrumsentwicklung lange nicht vom
Fleck kam und zwischen Bevölkerung und Poli-
tik eine gewisse Kluft spürbar war. Die Stiftung
Dorfbild stellte die Frage nach der Zukunft des
Ortes – mit Plakaten und Dorfführungen. Im
Mai 2014 folgte eine von der Gemeinde mit-
organisierte Zukunftswerkstatt. Rund 100 Per-
sonen kamen. «Sie konnten alles einbringen,

was ihnen zum Thema ‹Zukunft Herisau› in
den Sinn kam», sagt Gemeindepräsident Renzo
Andreani. Die zentrale Frage war: Wie soll sich
Herisau als Wohn-, Bildungs- und Arbeitsort
entwickeln? «Dies wollten wir nicht im Ein-
bahnverkehr beantworten», sagt Andreani. Und
diese Haltung habe sich gelohnt: Die Erfahrun-
gen seien bisher nur positiv. «Die Bevölkerung
fühlt sich abgeholt, bringt sich ein.» Der Vor-
schlag für ein neues Logo ist nur ein Beispiel da-
für. Den Prozess bezeichnet Thomas Walliser
Keel, Kommunikationsverantwortlicher der Ge-
meinde, als Pingpong. Bei zwei grossen Themen
ist aktuell die Exekutive am Zug. Ging es bisher
um Ideenfindung und Meinungen, wird es bei
der Zentrumsentwicklung und den Parkplätzen
konkret. Der Gemeinderat will bis Sommer ein
Parkierungskonzept für das Dorfzentrum vor-
legen. Dieses soll Antworten liefern: Wie viele
Parkplätze braucht Herisau? Wo kommen die
Langzeitparkplätze hin? Kann Freiraum für

andere Nutzungen geschaffen werden? «Im
Sommer sehen wir, ob wir den Nerv der Bevöl-
kerung getroffen haben», sagt Andreani. Sein
Gefühl sei positiv. Und bezüglich Zentrumsent-
wicklung warten die Herisauer gespannt, was
der Gemeinderat mit dem Obstmarkt vorhat.
Auf dem Platz im Dorfzentrum ist samstags
Markt; die übrige Zeit dient er als Parkplatz.
Eine Petition aus der EVP mit 441 Unterschrif-
ten fordert einen verkehrsfreien Platz und Tem-
po 30 im Zentrum. Weil dieses Thema derart
unter den Nägeln brennt, hat der Gemeinderat
auch schon eine Umfrage zur Nutzung des
Obstmarktes gemacht.

Als zentral im Prozess erachten Andreani und
Walliser Keel die Transparenz und die Kommu-
nikation. «Wir nutzen möglichst alle Kanäle»,
sagt Andreani. So betreibt die Gemeinde bei Be-
darf einen interaktiven Blog. «Damit erreichen
wir Leute, die nicht an Veranstaltungen kom-
men wollen oder können.» (seb.)

Der im Oktober 2015
eröffnete Piratenspielplatz
in Wil. Im Hintergrund das
Fussballstadion IGP Arena,
in dem der FC Wil seine
Heimspiele austrägt.
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Sara Kurmann
Politologin und Leiterin des Ostschweizer Zentrums
für Gemeinden an der FHS St.Gallen


