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RegionWilFreitag, 18. September 2020

Hans Mäder tritt an, um für die CVP das Stadtpräsidium zu verteidigen. Bild: Gianni Amstutz

Die Kandidierenden persönlich

Stolz bin ich auf... Stolz würde
ich es nicht nennen, aber ich bin
dankbar, wenn ich als Teil eines
Teams etwas erreiche, sei dies
auf der Verwaltung in Eschlikon
oder beim Sport.
Wenn Sie wählen dürften: Zum
Spiel des FCWil, in die Tonhalle
oder in denGaredeLion?Da mir
Kleinkunst sehr gefällt, würde ich
das Chällertheater vorziehen.
Gerne einmal treffen würde

ich... Gerhard Pfister. Der Um-
bruch, den er als CVP-Präsident
vollziehen muss, fasziniert mich.
Ärgern tue ich mich über... gar
nichts. Das ist verschwendete
Energie. Ich blicke lieber nach
vorne.
AnWil gefälltmir...,dass es trotz
seiner Grösse als Stadt immer
noch etwas von einem Dorf hat:
Man kennt und grüsst sich hier
noch. (gia)

«Wäre falsch,dasRisikonichteinzugehen»
Der Eschliker GemeindepräsidentHansMädermöchte als Stadtpräsident neuen Schwung in dieWiler Regierung bringen.

Interview: Gianni Amstutz

HansMäderwill fürdieCVPdas
Stadtpräsidiumverteidigen.Ak-
tuell ist er Gemeindepräsident
von Eschlikon.

HansMäder, derneueWahl-
modusbedingt, dassman
auchals Stadtrat antritt. Sie
würdendieWahlnur anneh-
men,wennSieStadtpräsi-
dentwerdenwürden.Was
sagenSie zumVorwurf, dass
dies fehlendesCommitment
zeigt?
Es ist richtig, dass ichnur fürdas
Amt als Stadtpräsident kandi-
diere.Dafürmuss ichwegendes
neuenWahlmodus auch in den
Stadtrat gewählt werden. Das
System hat den Nachteil, dass
der Wählerwillen nur ungenü-
gend abgebildet wird.Wieman
dieResultate letztlichdeutet, ist
aber Interpretationssache.

Siehaben sichmitOliver
Baumgartner zueinem
Gesprächgetroffen,worauf
er seineStadtpräsidiums-
kandidatur zurückzog.
HabenSie ihndazuüberre-
det?
Das kann man so nicht sagen.
Ich habe mit ihm das Gespräch
gesucht,weilwir politisch relativ
grosse Überschneidungen ha-
ben. Dabei hat sich dann erge-
ben, dass es wenig Sinn macht,
wennwir beide kandidieren.

Hätte er auchkandidiert,
wäre es für Sie aber sehr
schwierig geworden.
Rein rechnerisch stimmtdas. Je
mehr Leute aus der politischen
Mitte kandidieren, desto un-
wahrscheinlicher ist es, dass es
jemand davon schafft.

ManhatdenEindruck, dass
Sie esunbedingt imersten
Wahlgangalles klarmachen
wollen. Stimmtdas?
Ich glaube, es wäre fürWil sehr
wichtig, wenn das Rennen im
ersten Wahlgang entschieden
wird. Der zweite findet erst
einen Monat vor Beginn der
neuen Legislatur statt. Unab-
hängig vom Ausgang der Wahl

wäre es besser, es würde früher
Klarheit herrschen.

Wennes für Sie imersten
Wahlgangnicht klappt, steht
dieCVPvorder schwierigen
Entscheidung, ob sienoch-
mals alles aufdieKarte
Mäder setzt. EinRisiko?
Das ist sicher ein gewisses Risi-
ko. Die Partei und ich sind aber
bereit dazu, das einzugehen.
Der Wahlkampfausschuss und
ich sind überzeugt, dass ich der
richtige Mann für das Wiler
Stadtpräsidium bin. Da wäre es

falsch,diesesRisikonicht einzu-
gehen, sollte esdennnötig sein.

Sie sagen, Siewärender
Wandel, denWil braucht. Sie
dürftenaber inhaltlich sehr
naheanSusanneHartmann
politisieren.
Es gehtweniger umdie Inhalte.
Mir liegt es fern, die Arbeit des
Stadtrats zu kritisieren. Ich will
nachvorne schauenundglaube,
dass die Kultur im Stadtrat bes-
ser werden kann. Entscheide
müssen wieder mehr als Ge-
samtgremiumgetroffenwerden

und vor allem gegen aussen
auch so vertretenwerden.

KönnenSiedaspräzisieren?
Ich glaube, die Haltungen im
Stadtrat zu gewissen Themen
sind etwas festgefahren. Da
könnte eine Sicht von aussen
helfen. Lösungen sind vielfach
nur dann möglich, wenn man
Vergangeneshinter sich lässt. In
Eschlikon habe ich bewiesen,
dass ich pragmatisch und ziel-
orientiert an Projekte herange-
hen kann. Zudemwürden, falls
ich gewählt würde, die Qualitä-
tenvonDarioSulzer undDaniel
Meili höchstwahrscheinlich im
Stadtrat erhalten bleiben. Wil
kann also gar nichts Besseres
machen, alsmich zuwählen.

UmdieDossierkenntnisse zu
erlangen, bräuchtenSiewohl
einegewisseEinarbeitungs-
zeit.Was sagenSie jenenPer-
sonen,welchedeswegen
Stillstandbefürchten?
Ich muss als neuer Stadtpräsi-
dentnicht aufAnhieb jedesDos-
sier in seiner ganzen Tiefe ken-
nen. Dafür gibt es dieMitarbei-
tenden auf der Verwaltung. Ich
muss nur wissen, wie meine

Mitarbeiter ticken und ob ich
michauf sie verlassenkann.Um
mireinenÜberblick zuverschaf-
fen, reichen zweiMonate.

SiebringenalsGemeinde-
präsident vonEschlikon
Erfahrung inderExekutive
mit.Wil alsParlamentsge-
meindedürfte aber andere
Herausforderungenbringen.
TrauenSie sichdas zu?
Natürlich, sonst wäre ich gar
nicht angetreten. Ichdenke, der
Unterschied ist nicht sogross zu
einerGemeindemit Bürgerver-
sammlung. Letzten Endes geht
es immer um Vertrauen. Das
mussman sich bei einemParla-
mentgenausoerarbeitenwiean
einer Bürgerversammlung.

BeimKathi-Podiumsagten
Sie, dass eskeineRolle spielt,
wennderSchulraum20
MillionenFrankenmehr
kostet, solangedasdiebesse-
reLösung sei. Eine solche
Aussagedürfte einigeFrage-
zeichenausgelöst haben.
WiehabenSiedasgemeint?
Der Schulraum kostet ohnehin
120 Millionen Franken. Wenn
das dann keine gute Lösung ist,

wiegtdas schwerer, alswennwir
für eineguteLösung 140Millio-
nen Franken bezahlen. Befrie-
digt eine Lösung nicht, muss
nachgebessertwerden,wasFol-
gekosten auslöst. So kann eine
Option, die anfangs teurer er-
scheint, sich letztlich als günsti-
ger erweisen.

AlsStadtpräsidentwärenSie
fürdieFinanzenzuständig.
Auf Smartvote schreibenSie,
Investitionen sollenauf
einemkonstantenNiveau
liegen.Daswürde inden
nächsten Jahrenaufgrund
geringerer Steuereinnahmen
zuDefiziten führen.
Ich bezweifle, dass die Steuer-
einnahmenzurückgehen.Aktu-
ell zeigt sich, dass die Auswir-
kungenderCoronakrisenicht so
gross seinwerden.DasRisiko ist
nicht auf der Einnahme-, son-
dern auf der Ausgabenseite, da
vielleicht die Sozialwerke stär-
ker belastet werden.

InWilwird jedes Jahrum
denSteuerfuss gerungen.
WashaltenSiedavon?
AuchbeimSteuerfuss ist Stabili-
tät zentral. Wer nicht sehr viel
verdient, spürtSenkungenkaum
und für Grossverdiener ist es
wichtiger, sie haben Planungs-
sicherheit. Ständig am Steuer-
fuss herumzuschrauben, finde
ich deshalb nicht sinnvoll.

WosehenSiedie grössten
Baustellen inWil?
Wie ichdaswahrnehme, ziehen
dieZuständigen inWil zuoft am
selben Strick, aber nicht in die-
selbeRichtung. Ich glaube, hier
wäre mit mehr Gemeinschafts-
gefühl auchdeutlichmehrFort-
schritt möglich. Wil zeichnet
sich eigentlich gerade dadurch
aus, dass es einen persönlichen
Charmehat, sichdieLeutenoch
kennen und ein Miteinander
spürbar ist. DiesesMiteinander
gilt es zu bewahren und auch in
der Verwaltung noch besser zu
leben. Ich bin überzeugt, damit
liessen sichauf vielederRechts-
streitigkeiten vermeiden, die
Wil beschäftigen. Es wird bei
Projekten zu wenig zugehört.
Dabei zeigt meine Erfahrung,
dass esoft nicht viel braucht, um
eine Lösung zu finden, die für
alle Beteiligten akzeptabel ist.

27. September
Wahlen

Gemeinden

Studie favorisiertStandort«Bürgerguet»
Die Spielfelder des FCZuzwil sollen zusammengelegt und neu gebaut werden – inWeieren.

Mit dem Richtplan-Erlass hat
der Gemeinderat die Zusam-
menlegung der Rasenspielfel-
der inZüberwangenundZuzwil
geprüft. Eine solche istmöglich,
sofern die Landverhandlungen
erfolgreich und die Stimmbe-
rechtigten einverstanden sind.

Nötig ist einNeubauderAn-
lagen, weil der FC Zuzwil mit
den Spielfeldern an Grenzen
stösst unddiesedieNormendes
Bundesamtes für Sport und die
Richtlinien des Ostschweizer
Fussballverbandes nicht erfül-
len.DieZusammenlegung ist im

Investitionsprogramm der Ge-
meindeenthalten.Undmitdem
Budget 2020 hat die Bevölke-
rung 30000 Franken für eine
Machbarkeitsstudie bewilligt.
Aus dieser geht hervor, dass die
Fläche bei der Schulanlage für
zwei Normfelder sowie Infra-
strukturbauten zu klein ist.

Beim möglichen Standort
«Bürgerguet» favorisiert die
Studie eine Nord-Süd-Ausrich-
tung der Plätze, um Blendwir-
kungen zu vermeiden. Als
Standort kämendasGrundstück
neben dem Wohn- und Pflege-

heimLindenbauminFrageoder
jenes, das an die Gewerbe- und
Industriebauten anschliesst.
DerGemeinderat bevorzugtdie
weiterePrüfungder zweitenVa-
riante.

GemässVorprüfungdesAm-
tes für Raumentwicklung und
Geoinformation wären Plätze
im Gebiet «Bürgerguet» mög-
lich. Das Land könnte aber erst
nach Vorliegen eines Projekts
undderZustimmungderBevöl-
kerung umgezont werden.

Im Richtplan sind die Ab-
sichten enthalten. So soll ein

Teil des Spielfelds inZüberwan-
gen (entlang der Kantonsstras-
se) als «Arbeitszone» eingeteilt
werden, der andere Teil ver-
bleibt als Spielfläche für die
Schulanlage.DasRasenspielfeld
an derHerbergstrasse soll auch
weiterhinbestehenbleiben – als
Freihalteflächekönnte sie später
für eineEntwicklungdes Schul-
areals eingesetzt werden. Die
FlächebeimGemeindewerkhof
soll weiterhin für die Entwick-
lung«Wohnen/Arbeiten» reser-
viert bleiben, schreibt der Ge-
meinderat. (pd/red)

Gewerbevereinempfiehlt
Meili alsStadtpräsident
Wil DerGewerbevereinWil und
Umgebung hat seine Empfeh-
lungen für das Stadtpräsidium,
den Stadtrat, den Schulrat und
das Stadtparlament bekannt-
gegeben. Für das Stadtpräsi-
dium empfiehlt der Gewerbe-
verein Daniel Meili (FDP), für
den Stadtrat Urusla Egli (SVP),
Andreas Breitenmoser (partei-
los) sowie Daniel Meili, da eine
Doppelwahl für das Stadtpräsi-
dium nötig ist. Bei den Schul-
ratswahlen erhält Franklin Mu-
nishi die Unterstützung.

Was auffällt: Keiner der bei-
den CVP-Kandidaten wird für

die Wiler Stadtregierung emp-
fohlen. Und nicht nur wenn es
ums Stadtpräsidium geht,
kommtdieFDPambestenweg.
Auch für das Stadtparlament
empfiehlt der Gewerbeverein
acht Mitglieder der FDP, drei
derCVPundzwei SVP-Politiker.
Stefan Frick, Präsident des Ge-
werbevereins, erklärt, dass die
Empfehlungen nicht etwa auf
Hearings mit den Kandidaten
beruhten: «Wir unterstützen
einfachunsere eigenenMitglie-
der.Mit derParteizugehörigkeit
oder anderen Kriterien hat das
nichts zu tun.» (gia)


