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Bei der Ersatzwahl in die Sirna-
cher Schulbehörde, stellt sich Sa-
bine Mettler als Kandidatin zur 
Verfügung. Sabine Mettler verfolgt 
mit grossem Interesse die Entwick-
lungen in der Volksschule und der 
politischen Gemeinde Sirnach. Als 
Mutter von drei Kindern im Vor-
schulalter liegen ihr Erziehung 
und Bildung unserer Kinder ganz 
besonders am Herzen. Als Präsi-
dentin des Vereins «Spielgruppe 
Müsliburg» ist sie mit den Anlie-
gen der Eltern im Dorf vertraut, 
aber auch mit organisatorischen, 
pädagogischen und sozialen Fra-

gen und Problemen konfrontiert. 
Ihr gelernter Beruf als Pflegefach-
frau HF und der Erwerb der Matura 
auf dem zweiten Bildungsweg befä-
higen sie, dieses Amt auszuüben. 
Ihre offene und zuvorkommende 
Art schätze ich als Nachbarin ganz 
besonders. Umso mehr unter-
stütze ich aus voller Überzeugung 
die Kandidatur von Sabine Mettler 
und bin sicher, dass sie sich mit 
ihrer Begeisterungs- und Teamfä-
higkeit gut in die Schulbehörde in-
tegrieren wird.
 Giusi Mannhart

 Sirnach

Sabine Mettler-Hinder in die Schulbehörde

Wil ist eine Stadt, welche sich her-
vorragend für einen Mittelalter-
markt eignet. Umso grösser war die 
Freude, dass so ein Markt in Wil or-
ganisiert wurde und damit erst noch 
die nächste Bauetappe des Hofes 
unterstützt wird.
Ein Spektakel war es wirklich, auch 
wenn es nicht viel mit Mittelalter zu 
tun hatte. Wo in Deutschland der 
Sättigungsgrad langsam erreicht ist, 
stecken diese Mittelaltermärkte in 
der Schweiz noch in den Kinder-
schuhen. Das erkennt man schon 
daran, dass viele Darsteller und 
Händler aus Deutschland sind. Lei-
der gibt es darunter viele, die mehr 
am Finanziellen interessiert sind als 
am seriösen Vermitteln mittelalter-
lichen Lebens. 
In der Schweiz wächst seit ein 
paar Jahren eine eigene «Mittelal-
ter-Szene» heran und mit ihr viele 
Leute mit dem Ziel, an Märkten und 
Museumsveranstaltungen dem Zu-
schauer möglichst authentisches Le-
ben zu zeigen. Im Heerlager am Wei-
her sah man vereinzelt solch gute 
DarstellerInnen, die auf ein authen-
tisches Aussehen einfacher Leute 
des Mittelalters achten. Als Vorlage 
für die meist von Hand genähten 
Trachten dienen Abbildungen und 
Dokumente aus Büchern des jewei-
ligen Jahrhunderts sowie Fresken, 
Kirchmalereien, Funde usw.
Leider aber lief ein Grossteil der rest-
lichen Bewohner und Schausteller 
in Phantasiegewändern aus Baum-
wolle (welche es in Europa kaum 
gab) und Pannesamt (die Gebrüder 
Grimm lassen grüssen) herum, in 
Piratenhemden und anderem Flick-
werk, vom Schuhwerk (über Turn-
schuhe bis Sandalen vom Schuhla-
den) ganz zu schweigen. Bei schö-
nem Wetter wäre barfuss eine ein-
fache Alternative. Auch geschnürte 
Mieder, Schnallenschuhe und Hals-
krausen stammen aus weit späte-

ren Epochen. Schön ins mittelalter-
liche Bild eingefügt haben sich dafür 
die Mehrheit der Verkäufer an den 
Marktständen, welche sich sonst 
nicht mit diesem Thema beschäfti-
gen.
Wils erstes Hofspektakel hatte den 
Charakter eines kleinen Jahrmark-
tes mit mittelalterlichen Elemen-
ten. Die Stimmung selbst hingegen 
war sehr schön. Die Besucher hat-
ten ihren Spass und die Gaukler tru-
gen dazu wesentlich bei, auch wenn 
Schlangenbeschwörer und Bauch-
tänzerinnen bestimmt im Mittel-
alter nicht in Wil zu sehen waren. 
Laut der Schneiderin vor Ort war 
die Nachfrage nach Gewändern sehr 
gross, was ebenfalls beweist, dass 
die Besucher gerne in diese Zeit ein-
tauchen möchten. Das verpflichtet 
die Veranstalter jedoch umso mehr, 
den Leuten einen möglichst authen-
tischen Markt zu bieten.
Wenn Wil mit seiner wunderschö-
nen Kulisse das Hof-Spektakel nun 
wirklich jährlich ausführen will 
wie gemunkelt wird, dann gibt es 
noch viel Verbesserungspotenzial. 
Nur schon das Trennen der Ver-
pflegungs- und der Handwerker-
stände würde das Bild sofort er-
heblich verbessern. Es ist einfach 
schade, wenn neben einem Waf-
fenstand Magenbrot verkauft und 
Soft-Ice angeboten wird. Ebenso 
störten das Partyzelt und die Steh-
tischchen das Bild auf dem schö-
nen Marktplatz. Es wäre schade 
um die Idee, wenn sich Wil in die 
Reihe der unsäglichen Fantasy-
Märkte, wie sie in Deutschland an 
jedem Wochenende anzutreffen 
sind, eingliedern müsste. Der alt-
ehrwürdige Hof hat einen schönen 
Markt verdient und ich hoffe, dass 
der nächste bereits viel gehaltvol-
ler wird.

Patricia Savaiano-Staubli
Münchwilen

«Mittelalterliches» Hof-Spektakel

Mit bis zu jährlich 2400 Aufträgen 
an Politberater und PR-Spezialis-
ten für über 140 Millionen Franken 
«informieren» Bundesräte und ihre 
Verwaltungen die öffentliche Mei-
nung; man nennt  dies manipulie-
ren. Es geht um immer mehr Ein-
fluss mit einer wissenschaftlich, ja 
informativ klingenden «Botschaft», 
die eindeutig als Behördenpropa-
ganda  einzureihen ist und schlecht 
in eine Demokratie passt. Beispiel 
gefällig? Gegner der Vorlage, Re-
gierende und viele Medien haben 
diese Initiative «Maulkorb» titu-
liert und nicht vorschriftsgemäss 
mit dem richtigen Namen erwähnt. 

Dies geschah wohlwissend, dass 
die Initiative mit einem Maulkorb 
wenig gemein hat – aber der Begriff 
Maulkorb beim Volk einen negati-
ven Touch erzeugt. So hoffen viele, 
das sinnvolle Begehren des Volkes 
abschmettern zu können. Informa-
tion, Diskussion und Meinungsbil-
dung im Volke aber ist Sache der 
Parlamentarier , also der Legisla-
tive, der Parteien und der kriti-
schen Medien. Darum aus Über-
zeugung JA zur Initiative «Volks-
souveränität statt Behördenpropa-
ganda!»

Beatrice Zbinden
Ettenhausen/Aadorf

Wozu denn Politberater?

Seite 32  Wiler Nachrichten, 29. Mai 2008

Der St. Galler Kantonsrat stimmt 
in der Junisession, die vom 2. bis 4. 
Juni stattfindet, über die Motion
der SVP-Fraktion mit dem Titel 
«Abschaffung der obligatorischen 
Kirchensteuer für juristische Per-
sonen» ab. Die Motion verlangt, 
dass in Zukunft kein Unterneh-
men mehr Zahlungen an die Lan-
deskirchen vornehmen muss. In 
der letzten Woche haben die Par-
lamentarierinnen und Parlamenta-
rier auf dem Postweg ein zehnsei-
tiges Argumentarium von mir er-
halten, welches darlegt, warum auf 
die Motion eingetreten werden soll. 
Ich habe das erwähnte Dokument 
im Zuge meiner Maturaarbeit zum 
Thema der Motion zusammenge-
stellt. Das verschickte Argumenta-
rium zeigt auf, warum die Mitglie-
der des Kantonsrates jetzt die Ge-
legenheit beim Schopf packen und 
diese unnötige Steuerpflicht für ju-
ristische Personen abschaffen soll-

ten. Es sind reichlich Gründe aufge-
listet dafür; beispielsweise, dass die 
aktuelle Gesetzeslösung in den Au-
gen vieler Rechtsspezialisten mas-
siv gegen die Glaubens- und Gewis-
sensfreiheit verstösst, oder auch, 
dass die Kirchen mit den Geldern 
der Unternehmen Wahlkampf be-
treiben, welcher überhaupt nicht 
im Interesse der Geldgeber liegt. 
Das gesamte Argumentarium kann 
auf der Webseite meiner Matura-
arbeit www.kirchensteuer-sg.ch 
eingesehen werden.
Leider vertritt der Regierungsrat 
bezüglich dieser Motion nicht die 
Meinung der SVP-Fraktion. Er kri-
tisiert in seiner Antwort auf die 
eingereichte Motion vor allem, 
dass der Kanton St. Gallen eigent-
lich gar keine Kirchensteuer von 
juristischen Personen kennt. Es ist 
tatsächlich so, dass die Art der Er-
hebung bei den juristischen Perso-
nen sich signifikant von derer na-

türlicher Personen unterscheidet. 
Der Kanton St. Gallen erhebt nach 
streng rechtlichen Gesichtspunk-
ten keine Kirchensteuer im allge-
meinen Sinne – er reicht jedoch 
einen durchaus beachtlichen An-
teil der eingezogenen Gewinn- und 
Kapitalsteuern direkt an die beiden 
Landeskirchen weiter. Die römisch 
katholische und die evangelisch 
reformierte Kirche haben so im 
Jahr 2007 zusammen – unberech-
tigt wie ich finde – knapp 30 Mil-
lionen Franken kassiert. Ich hoffe, 
dass ich mit meinem Argumenta-
rium eine Mehrheit der Kantons-
ratsmitglieder überzeugen kann 
auf die Motion «Eintreten» zu be-
schliessen, denn so kann der Re-
gierungsrat diese rechtliche Unge-
wohntheit endlich ausmerzen und 
somit die St. Galler Unternehmen 
steuerlich entlasten!

Jvan Louis, Maturand, 
Kantonsschule Wattwil

Weniger Steuern für St. Galler Unternehmen

Erinnern Sie sich noch an die Tour 
de France vor zwei Jahren. Ein 
Amerikaner namens Floyd Landis 
strampelte, nein flog den Berg hin-
auf und liess die Gegner wie Ama-
teure aussehen, nachdem er Tags 
zuvor einen kolossalen Einbruch 
erlitt und den Toursieg entschwin-
den sah. Jetzt aber rückte der Er-
folg im «Grand boucle» wieder in 
Griffnähe und mit Landis freu-
ten wir uns, war das Team doch 
schweizerischer Herkunft! «So-
nora», erinnern Sie sich auch an 
diesen Namen? Wohl kaum, Pho-
nak hiess das 2006 noch; hat’s jetzt 
klick gemacht? Im Strudel der dar-
auffolgenden Dopingaffäre hielt es 
das Phonak-Management für ange-
bracht, den Firmennamen zu wech-
seln, um wenigstens die eigene 
Haut zu retten. Und schwuppedi-
wupp sind die alten Sünden nicht 
mehr aktuell, obwohl der Doping-
sumpf keineswegs ausgetrocknet 
ist und laufend neue Enthüllungen 
die Runde machen: Martina Hingis 
lässt grüssen!
Lasst uns doch für die Abstimmung 
vom 1. Juni die Adresslisten der 
Wiler Behörden und Verwaltung 
(Stand März 2008) und die Home-

page der Stadt Wil zur Hand und 
eine wenig genauer unter die Lupe 
nehmen – alles öffentlich zugängli-
che Daten! Der Stadträtliche Ein-
bürgerungsrat rekrutiert sich über 
überwiegend aus «Oelberglern» – 
auch die parlamentarische Ein-
bürgerungskommission ist gröss-
tenteils in Wil-Nord wohnhaft. 
Vergleichen wir diese Fakten mit 
den eingereichten pendenten Ein-
bürgerungsgesuchen erscheint das 
umgekehrte Resultat: Von 19 Ge-
suchstellern sind 18 in  Wil-Süd, sa-
lopp formuliert in der «Mandschu-
rai», ansässig! Mehr noch: 17 woh-
nen im Lindenhofquartier. Dieser 
Trend hält seit 2005 unvermindert 
an: Bis dato waren von total 318 
Einbürgerungen 161 Gesuchstel-
ler im Lindenhofquartier wohn-
haft, also über 50%. Man reime 1 
und 1 zusammen! 
Fragen über Fragen stellen sich: 
Senken wir mit den Einbürgerun-
gen nicht einfach den Ausländer-
anteil in bestimmten Wohnquar-
tieren, ohne die Probleme an der 
Wurzel zu packen? Betreibt das 
stadträtliche Stadtentwicklungs-
projekt nicht Augenwischerei, 
wenn es eine angemessene Durch-

mischung der Wohnquartiere for-
dert, obwohl de facto gewissermas-
sen eine «Balkanisierung» von Wil-
Süd und eine «Feudalisierung» von 
Wil-Nord Platz greift? Wie können 
der Einwohnerrat respektiv die 
-Kommission abschätzen, welche 
schulischen, sozialen und kultu-
rellen Schwierigkeiten konkret im 
Lindenhofquartier bestehen, wenn 
niemand aus diesen Gremien dort 
Wohnsitz hat? Fragen, deren Ant-
worten jeder sich selbst geben 
muss, bevor er den Stimmzettel 
für den 1. Juni ausfüllt. Während 
bei Sonora Phonak drinsteckt, ist 
bei manch’ einem, wo Schweizer 
draufsteht, nicht auch klar, was 
drin ist. Im Nachhinein erst öffnet 
man jeweils die Augen: wie konnte 
das nur passieren, hätte man nicht 
früher, man ahnte doch schon im-
mer… Will «man», also wir, weiter-
hin die Augen verschliessen?

Peter Zumstein, Wil
Madeleine Weber, Werner Weber, 

Richard Schwaninger, Joan 
Zamboni, Godi Hasler, Claudia 

Eisenring, Erika Berner, Theo 
Steiger, Helen Steiger, Andrea 
Müller, alle in Wil wohnhaft.

Aus Alt mach Neu

Emotionen sind auf politischem 
Parkett wichtig, damit die Botschaft 
bei den Empfängern schneller und 
besser ankommt. Wenn Emotio-
nen aber nicht auf sachlicher Ba-
sis erfolgen, wie es die Ideenbrin-
ger der Einbürgerungsinitiative, 
über die am nächsten Wochenende 
abgestimmt wird, tun, wird die In-
formation an die Bevölkerung ver-
fälscht. Wer will das? Wohl nie-
mand, wer sich in selbstständiger 
Denkweise die eigene Meinung bil-
den will. Daher gibt es drei wesent-
liche Gründe, die bei dieser Initia-
tive näher beleuchtet werden müs-
sen. Erstens wollen die Vordenker 
dieser Vorlage, dass die Gemein-
den autonom entscheiden können, 
welches Organ das Gemeindebür-
gerrecht erteilen darf. Die Kantone 
werden übergangen, indem sie nicht 
mehr angefragt werden, wie sie das 
Einbürgerungsrecht regeln wollen. 
Solches Vorgehen ist Gift für den 
notwendigen Föderalismus. Die In-

itianten wollen zudem erreichen, 
dass Einbürgerungsgesuche an der 
Urne entschieden und grundlos ab-
gelehnt werden können, was – an-
ders gesagt – willkürlich ist. Eine 
Anfechtung auf den Entscheid fällt 
weg, er ist endgültig. Die kreativen 
Initiativschreiber haben in die-
sem Punkt leider übersehen, dass 
in der Bundesverfassung im Artikel 
9 geschrieben steht, dass Willkür 
nicht erlaubt ist. Soviel zur Demo-
kratie. Und übrigens, wie sollen die 
Stimmenden anhand der Stimm-
unterlagen wissen, ob die Einbür-
gerungswilligen alle erforderlichen 
Kriterien erfüllen, ohne bevor sie 
vorgängig von einer Kommission 
eingehend geprüft würden? Dann 
trifft genau das ein, wovor die In-
itianten warnen: Masseneinbürge-
rungen, und zwar erst noch will-
kürliche. Gibt es denn heute über-
haupt Masseneinbürgerungen, wie 
die politische Rechte stets artiku-
liert? In der Schweiz haben aus-

ländische Staatsangehörige keinen 
Anspruch auf Einbürgerung, wie 
es Deutschland oder Österreich 
kennen. Es genügt auch nicht, auf 
Schweizer Boden geboren worden 
zu sein, um das Bürgerrecht zu er-
halten. Fakt ist, dass die Schweiz 
im Jahr 2007 gemessen an der aus-
ländischen Bevölkerung mit 2.75 % 
international eine sehr niedrige und 
in Europa eine der tiefsten Einbür-
gerungsraten hat. Es wäre zu wün-
schen gewesen, dass die Initian-
ten die Chance gepackt und richtig 
gerechnet hätten, dann wären sie 
auf dasselbe Resultat gekommen. 
Ich lehne die Einbürgerungsinitia-
tive gerne ab, weil sie verfassungs-
widrig und undemokratisch ist, die 
Rechtsstaatlichkeit missachtet und 
weil ich keine masslosen, sondern 
kontrollierte Einbürgerungen will 
und ich rein auf Emotionen beru-
hende Fehlinformationen meide.

Pius Bürge, 
Mosnang

Wer will masslose Einbürgerungen?


