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«Der Erweiterungsbau in ist dringend nötig»
Schulraumerweiterung
Kirchberg, Abstimmung am
13.Juni

DieGegner des Erweiterungs-
baus Sonnenhof und der
Mehrzweckhalle bezeichnen
die Vorlage als überdimensio-
niert und sprechen von einem
Luxusbau. Die Erweiterung ist
grosszügig, zukunftsorientiert,
nachhaltig undmodern, also
auf demneusten Stand ge-
plant. Die Investition ist drin-
gend nötig.

Der Anbauwurde schon genug
lang hinausgeschoben. Nun ist
es an der Zeit, das Projekt
umzusetzen, zuGunsten
unserer Kinder, Lehrer, Verei-
ne und für die öffentliche
Nutzung imDorf – «Kirchberg
zumLäbä». Die heutigen
Lehrpläne sind sehr komplex
und bauen auf Kompetenzen
der Schülerinnen und Schüler
auf. Daher braucht es genü-
gendRäumlichkeiten, damit
der Schulbetrieb pädagogisch
optimiert und kompetenzenge-
recht umgesetzt werden kann.

Ebenfalls werden imErweite-
rungsbau drei Schulzimmer als
Ersatz für den Pavillon und das
Primarschulhaus Lerchenfeld
benötigt. Hinzu kommen zwei
Schulzimmer, welche aus dem
Bestand des Sonnenhofschul-
hauses in die Erweiterung
verlegt werdenmüssen, da
diese die Anforderungen,
welche an Schulräume gestellt
werden, nicht erfüllen.

Es ist schon erstaunlich, dass
nun versucht wird, die ver-
schiedenenDörfer gegenein-
ander auszuspielen, umden
Erweiterungsbau Sonnenhof
zu verhindern. Ich setzemich
für ein Ja für den Erweiterungs-
bau Sonnenhof ein. Für eine
nachhaltige, zukunftsorientier-
te undmoderne Schule Kirch-
berg.

Andrea Schweizer, Kirchberg

Ja zum Sonnenhof
Seit Jahren ist in Kirchberg der
Bedarf nach neuenRäumen
bekannt. Im Jahr 2015 lag dann
das Siegerprojekt aus dem
Architekturwettbewerb vor,
welches den Bedarf von Schul-
raumund den einesMehr-
zwecksaals in einemAufwasch
lösen kann.

Auch bei näheremHinschauen
ein geniales Projekt. Niemand
hegte Zweifel amBedarf oder
amProjekt. Konsterniert und
dochmit Verständnis,mussten
wir im Jahr 2017 die Zurück-
stellung des Sonnenhofs zur
Kenntnis nehmen. So lange
sollen unsere Kinder in unge-
nügendenRäumlichkeiten und
längst überlebten Provisorien
die Schule besuchen.

Beispielsweise duldenwir für
unsere KinderHalbklassen-
unterricht in einem fensterlo-
senKellerraum, Therapie- und
Förderstunden sowieGruppen-

unterricht in denGängen.Wie
Ablenkungen gerade in diesen
Settings wirkt, bedarf keiner
weiteren Erklärung. Damals
war kaumeine kritische Stim-
me zumSiegerprojekt zu
hören, vielmehr sammelte ein
Petitionskomitee innert kurzer
Zeit 290Unterschriften für
eine sofortige Aufnahme der
Arbeiten.

Nun, just auf der Zielgerade,
bauen sich Leute aus dem
Nichts gegen das Vorhaben auf.
Man braucht nicht lange hinzu-
schauen, zeigen sich hinter
demWiderstand ganz offen-
sichtlich andere, eigene Inter-
essen. Diesenwiederum soll
nun, wo bereits ein siebenstel-
liger Betrag an Vorarbeiten
geleistet ist, das gesamte
Vorhaben geopfert werden und
damit eine Lösung für viele
weitere Jahre verwehrt werden.
Ich empfinde dieses Vorgehen
als unerhört und unsolidarisch.

Sagenwir darumganz einfach
Ja zumProjekt Sonnenhof und
ermöglichen unserenKindern
einen effizienten,modernen
Unterricht in zeitgemässen
Bauten.

Marcel Baumgartner, Kirchberg

Hinweis
Die Frist für die Zusendung von
Leserbriefen ist am Freitag
abgelaufen. Vor den Abstim-
mungen am 13. Juni werden
deshalb keine Leserbriefe mehr
publiziert.

Schüler präsentieren Modelle
Wie sollte ihr Pausenplatz zukünftig aussehen?Mit der Frage setzten
sich die Kinder desWiler Alleeschulhauses auseinander.

Partizipation Der Pausenplatz
beim Wiler Alleeschulhaus ist
weit mehr als «nur» ein Tum-
melplatz fürKinder vorundzwi-
schendenUnterrichtslektionen.
Er ist gewissermassen das öf-
fentliche Zentrum dessen, was
das «Alleequartier» ausmacht.

Hier treffen sich nicht nur
Unter- undMittelstufenschüler
und Lehrpersonen, sondern er
wird in der ausserschulischen
Zeit intensiv vondiversenGrup-
pen genutzt.

Da Wil plant, den Allee-
schulhaus-Pausenplatzumzuge-
staltenundweiterzuentwickeln,
gelangte man auf der Suche
nach Ideen zuerst an jene, die
denPlatz amhäufigstennutzen:
die Primarschüler. Diese nah-
mendie städtische Initiativebe-
geistert auf und machten sich
zusammen mit Profis der
«Denkstatt» aus Zürich an die
Umsetzung der Modelle. «Die
Kinder waren sehr kreativ, ha-
ben siedochnicht einfachWün-
schegeäussert, sondernProjek-
te angedacht, die realisiertwer-
den könnten», freute sich die
Leiterin des Alleeschulhauses,
BarbaraVogel, amFreitagnach-
mittagbeimGangdurchdieMo-
dellausstellung im Stadtsaal.

Tatsächlich hatten die Kin-
derbeiderPräsentation ihrer 16
Modelle gute Argumente für
ihre Kreationen. Ein «mobiler
Ballschutz»sei sinnvoll,weil«er

verhindert, dass derBall auf die
Strasse rollt», erklärte Viert-
klässler Mirko Gavric. Und die
Drittklässlerin Vipooja Kamal-
antlin zeigte sich überzeugt,
dass eine grosse Skateboardan-
lage nicht nur lustig, sondern
auch «nicht nur für uns Schüle-
rinnen und Schüler super
wäre» – also eine Bereicherung
fürs ganzeQuartier.

Genau jeneAspekte sind es,
auf die Architekt Marko Sauer,
der als Projektleiter Hochbau
dieStadtWil vertritt, einbeson-
deresAugehat. «DennderPau-
senplatz ist nicht nur für die
Schule wichtig, sondern fürs
Quartierleben.»Esmüsstenbei
der Planung die unterschied-
lichsten Interessen unter einen
Hut gebracht werden. Und was

machtdenEinsatzderKinder so
wertvoll für die Stadt? «Wir be-
kommen von den Kindern als
Benutzerinnen und Benutzer
wichtige Rückmeldungen. Sei
es, was den tatsächlichen Zu-
standdesPausenplatzes betrifft
oder über die mehr oder weni-
ger sinnvolle Anordnung der
Spielgeräte», so Sauer.

Was aus den Modellen ent-
steht,welcheAnregungenüber-
nommenundwelcheverworfen
werden, ist noch offen. Als
Nächstes wird bis zum Herbst
dieses Jahres die Stadt Wil ein
Nutzungs-undGestaltungskon-
zept erstellen, in das die Resul-
tate dieser Modelle jedoch ga-
rantiertmiteinfliessenwerden.

Christof Lampart

An kreativen Ideen mangelt es den Schülern nicht. Bild:ChristofLampart

Ein Programm mit einigen alten Bekannten
AmSamstag präsentierte Florence Leonetti das neue SaisonprogrammderWiler Tonhalle.

Carola Nadler

Beim Betreten des Tonhallen-
Foyers bekam man zuerst eins:
einenKorb.MyrthaDudler und
ihrVorverkaufsteamüberreich-
te einenkleinenKorbausPalm-
blättern, der in einemSelbsthil-
feprojekt auf Bali produziert
wird. «Wir hatten dieKörbchen
bereits für letztes Jahrbestellt»,
informierteTonhallen-Gesamt-
leiterin Florence Leonetti in
ihrer Begrüssung. ImKörbchen
enthalten: Das neue Jahrespro-
grammder Tonhalle.

ZusammenmitderKünstle-
rin Carole Isler und dem lang-
jährigenTonhalle-Grafiker Ful-
vioMusso ist ein Block entstan-
den, dessen einzelne Karten je
eineProduktion zeigen.Einzeln
heraustrennbar lassen sich die
Karten beispielsweise als Buch-
zeiger verwenden.«Oderander
Kühlschranktür befestigen»,
führte Leonetti weiter aus.

Schneewittli und
RäuberHotzenplotz
«Es ist bereits zwei Jahre her,
dass ich diese Begrüssung ma-
chendurfte», eröffneteLeonet-
ti die Präsentation in dem ord-
nungsgemäss locker besetzten
Saal.NebstderKünstlerinCaro-
le Isler stellte sie auch Peter
Schmidhauser, den neue Präsi-
denten des Fördervereins vor.
EinbesonderesAnliegenwar ihr

aberderDankanall die zahlrei-
chenUnterstützerdesvergange-
nen Jahres, die ihr Mut zuge-
sprochen hatten.

Davor allemdieKinder letz-
tes Jahr zu kurz gekommen sei-
en, habe man ins neue Pro-
gramm zwei Kinderstücke auf-

genommen: Bereits am
23.Oktober ist«Schnewittli und
die sieben Zwerge» zu Gast,
nächstes Jahr gastiert der lie-
benswürdige «Räuber Hotzen-
plotz» in Wil. Bei der weiteren
Programmgestaltung setztedas
TeamaufBewährtesundBelieb-

tes, sodarf das SorbischeNatio-
nal-Ensemble wieder das Neu-
jahrskonzert gestalten. «Es gibt
kaum ein Ensemble, das so ein
PaketmitTanz,GesangundMo-
derationbietet», erläuterteLeo-
netti diese Wahl. Die Schau-
spielsparte istmit dem«zerbro-

chenen Krug», «Die
Deutschlehrerin» mit Regula
Grauwiller und Stefan Gubser
sowiedenKomödien«Achtung,
fertig, Action» und «8 Frauen»
breit abgedeckt. «Vreneli», eine
Bühnenadaption des Volkslie-
desmit zwei Puppen als Haupt-

figuren und ansonsten realen
Menschen auf der Bühne, ver-
spricht dabei ein spezielles Er-
lebnis zuwerden.

Im musikalischen Bereich
darf wieder die Mundartshow
mit Adrian Stern, Frölein Da
Capo,RomanRiklinundDaniel
Schaubbegrüsstwerden:Dieses
Jahrwerden sie FreddieMercu-
rys Songs ins Schweizerdeutsch
übertragen. Roman Riklin und
Daniel Schaub werden sich in
ihrem Programm «Was wäre,
wenn» ihrerBühnenwiederver-
einigungwidmen–multimedial
und frech.

Saisoneröffnungam
17. September
Ebenfalls zum zweiten Mal tre-
ten die Berlin Comedian Har-
monists auf: Mit den Liedern
ihrer grossen Vorbilder sowie
neuenArrangements zeigen sie
ein rasantes Bühnenstück und
eröffnen damit am 17. Septem-
ber die Saison. Mit der «Drei-
groschenoper»bringtdasThea-
terdesKantonsZürichdenKlas-
siker von Bert Brecht nach Wil
und Gilla Cremer beleuchtet in
ihren Chansons das Thema
Freundschaft.DasMaskenthea-
ter der «Familie Flöz» bezau-
berte vor zwei Jahren das Publi-
kum, nun sind die Magier zu-
rück: Mit «Feste», einer
tragischkomischen Geschichte
über die Jagd nach demGlück.

Gesamtleiterin Florence Leonetti freut sich, wieder Besuchende in der Tonhalle begrüssen zu dürfen. Bild: Carola Nadler


