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Gemeinde Rickenbach in Zahlen

Rickenbach ist mehr als ihre Anzahl Einwohner und Quadratkilometer – aber auch diese Zahlen gehören zu einer Gemeinde

Lage

Fläche
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesamtfläche: 158 ha
Länge der Gemeindegrenze: 8 Kilometer
Fläche des Baugebietes: 58 ha*
Landwirtschaftliche Nutzfläche: 67 ha*
Fläche des Waldes: 16 ha
Fläche der Gewässer: 2 ha
Fläche aller Strassen und Wege: 10 ha
Naturschutzfläche: 35 ha*

• 550 Meter über Meer
• Direkter Autobahnanschluss
• Intercity-Bahnhof Wil rund zwei Kilometer
entfernt

Einwohner
•
•
•
•
•

2715 Einwohner (Stand: 31.12.2014)
Durchschnittsalter: 40.5 Jahre
Davon 51% Männer und 49% Frauen
Davon 45% verheiratet und 41% ledig
Bevölkerungszuwachs in den letzten
fünf Jahren: 10%

* = kann mit anderen Flächen überschnitten werden

Schule
Freizeit
Das Gemeindewappen
Rickenbach stand seit dem 8. Jahrhundert in enger Beziehung zur Abtei St. Gallen, worauf die Farben gelb-schwarz zurückzuführen sind. Das
Wappen stellt die im Jahre 1794 gebaute Holzbrücke über den Alpbach
in Rickenbach dar.

• 18 registrierte Vereine
• Diverse Anlässe: z.B. Katerball
Rickenbach, Weihnachtsmarkt
• Zwei Fitness- und Freizeitzentren
• Fünf Restaurants und Bars

• Primarschule und Kindergarten
(Sekundarschule gemeinsam mit
Wilen bei Wil)
• 200 Kinder
• 20 Lehrpersonen

bingesser huber elektro ag
ist seit 1977 an der Toggenburgerstrasse in Rickenbach domiziliert.
Die Elektrounternehmung mit einer Filiale in Eschlikon beschäftigt 60 Mitarbeiter. Mit 19 Lehrlingen
ist die bingesser huber elektro ag bestrebt junge Berufsleute für die eigene Unternehmung und für
die Branche auszubilden. Neben klassischen Licht- und Kraftinstallationen gehören Gebäudeautomationen, Zentralstaubsauganlagen, Photovoltaikanlagen und individuelle Lichtberatungen zum
Tagesgeschäft der Elektroinstallationsfirma.
Qualität durch Kompetenz mit Leidenschaft und Erfahrung
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Was bedeutet Ihnen Rickenbach?
Rundum
zufrieden
in der
Gemeinde

Zentrale
Lage des
Dorfes wird
geschätzt

Milisav Peric,
Rickenbach
«Bereits seit 15 Jahren lebe ich
mit meiner Familie in Rickenbach
und uns gefällt es hier immer noch
sehr gut. Ich schätze vor allem die zentrale Lage des Dorfes und die Nähe zu
Wil, da ich dort meinen Arbeitsplatz habe.
Toll ist auch, dass wir im Dorf alles haben, was es für die täglichen Erledigungen braucht. Für mich fehlt es in der Gemeinde an nichts.
Auch die Schulen in Rickenbach sind gut,
meine beiden Kinder fühlen sich sehr
wohl. Wir sind wirklich rundum zufrieden
in Rickenbach – ein Umzug war für uns nie
ein Thema.»

Alle
wichtigen
Erledigungen
vor Ort
tätigen
Merita Baftijari,
Wil
«Hier in Rickenbach bin ich aufgewachsen. Letztes Jahr bin ich
zwar nach Wil gezogen, ich komme
aber immer wieder sehr gerne hierher
zurück, um Einkäufe zu erledigen oder
meine Familie zu besuchen, die noch hier
lebt.
Sehr praktisch finde ich, dass im Dorf eigentlich nichts fehlt und alle wichtigen Erledigungen direkt vor Ort getätigt werden
können, ohne weit laufen oder fahren zu
müssen. Ausserdem gibt es viele sympathische Leute hier in Rickenbach und das
Schöne ist, dass man sich untereinander
kennt.»

Peter Holenstein,
Rickenbach
«Ich lebe seit zehn Jahren in Rickenbach und es gefällt mir hier
gut. Besonders die zentrale Lage
des Dorfes schätze ich sehr – man ist
schnell in Wil, St. Gallen oder Zürich.
Ausserdem sind wichtige Dinge wie ein
Einkaufszentrum und eine Poststelle direkt
im Dorf vorhanden und schnell zu Fuss zu
erreichen.
Einzig eine gute «Quartierbeiz» vermisse
ich ein wenig: ein gemütlicher Ort um einzukehren, mit Freunden eins zu trinken
und neue Leute aus dem Dorf kennenzulernen. Ein Grund zum Wegziehen ist das
Fehlen einer Quartierbeiz für mich aber
nicht.»

Für Sie unterwegs: Sonja Isler/Jan Zuber

Herzliche
Bedienung
in der
Poststelle
Kaarina Karlstedt,
Wil
«Ich wohne in Wil, fahre aber
immer extra nach Rickenbach zur
Post. Denn auf der Poststelle Rickenbach wird man sehr herzlich bedient
und hat die Möglichkeit, aus verschiedenen Briefmarken-Sujets auszuwählen.
Auch sonst gefällt es mir in Rickenbach
gut, manchmal komme ich auch für einen
Spaziergang entlang des Bachs hierher.
Das Dorf wirkt auf den ersten Blick vielleicht nicht sehr attraktiv, doch die Kunst
liegt ja bekanntlich darin, die kleinen
Schönheiten herauszupicken – und davon
gibt es in Rickenbach eine ganze Menge.
Mein Mann und ich wollten einst nach Rickenbach umziehen, fanden aber leider
keine passende Wohnung im Hinblick auf
das spätere Alter.»

City-Garage AG Rickenbach,
Ihr Audi und SEAT Partner der Region.

www.2-radbossi.ch

Toggenburgerstrasse 3
9532 Rickenbach
Tel./Fax 071 923 48 08

Ihre Druckerei
in Rickenbach!
Wir empfehlen uns für
sämtliche Drucksachen!
www.strassmann-druck.ch

info@strassmann-druck.ch

Wir beraten Sie gerne!

Tennishalle
Restaurant
Sonnmattstr. 7
9532 Rickenbach

Sonnmattstr. 7
9532 Rickenbach

Telefon 071 920 07 26
info@sonnmatt-bowling.ch

Telefon 071 923 67 33
info@sonnmatt-tennis.ch
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Kulturelle Vielfalt im urbanen Umfeld

Der Gemeindeammann hat das Wort – Interview mit Ivan Knobel

In Rickenbach sind einige wichtige Veränderungen
im Gang. Gemeindeammann Ivan Knobel begleitet
sie schon seit zwölf Jahren. Die Ortsplanung und
damit verbundene Bauarbeiten sind derweil wichtige Themen für die Gemeinde gleich bei Wil. Das
erfordert viel Herzblut: Wenn Ivan Knobel seine
Gedanken ordnen will, geniesst er die Aussicht auf
dem Vogelherd, wo er die Übersicht auf sein Rickenbach behält.
Welche Freuden und Herausforderungen bringt Ihr
Amt als Gemeindeammann von Rickenbach mit
sich?
Das friedliche Zusammenleben unserer Einwohner, die
aus den unterschiedlichsten Gegenden dieser Welt stammen, und welche alle einen vielfältigen, kulturellen Hintergrund haben, ist eine Freude. Zudem überrascht es
mich immer wieder positiv, wie die Vereine das Dorfleben aktiv beleben und bereichern.
Eine spezielle Herausforderung ist die Bewältigung der
Aufgaben der Sozialen Dienste. Es gibt in unserer Gemeinde viele Leute, die Unterstützung benötigen. Diese
Menschen müssen finanziell und zum Teil auch persönlich unterstützt werden, was mit einem grossem Aufwand verbunden ist.
Welches sind aktuell die wichtigsten Geschäfte, die
Sie beschäftigen?
Das Bauprojekt Mühle wird die Zukunft der Gemeinde sicherlich prägen. Der Wahrzeichencharakter des Silos soll
dabei erhalten bleiben. Die Anpassung des Baureglements wurde an der letzten Gemeindeversammlung einstimmig abgesegnet. Jetzt folgt die Anpassung des Gestaltungsplans mit seinen Sonderbauvorschriften. Dann
kann ein konkretes Baugesuch eingereicht werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Revision der Ortsplanung mit der Anpassung des Zonenplans und des
Baureglements. Eine dauerhafte Aufgabe ist es, die Finanzen im Lot zu halten.
Wie und wo löst Rickenbach für Sie als Gemeindeammann Emotionen aus?
Zum Beispiel, wenn ich durch unseren Weihnachtsmarkt schlendere und viele Bekannte treffe. Es kann aber
auch ein Spaziergang durch unsere wunderschöne Landschaft sein, die sich den verschiedenen Jahreszeiten entsprechend immer wieder in einem neuen Licht präsentiert.
Welche Entwicklungen der letzten Jahre haben die
Gemeinde besonders geprägt?
Verschiedene Strassensanierungen haben die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum spürbar verbessert.
Ich denke da zum Beispiel an die Gassen des Dorfkerns
mitsamt Kirchenplatz, an die Mattfeldstrasse, oder auch
an die Neugasse. Ebenso im neuen Kleid präsentieren
sich der Friedhof und die Aufbahrungshalle. Die aktive
Bautätigkeit der letzten Jahre, die mit einer Zunahme

Bild: z.V.g.

«Ich wünsche mir ein belebtes Zentrum mit einem guten Mix von Wohnraum und einem vielfältigen Dienstleistungsangebot», so Gemeindeammann Ivan Knobel über Rickenbachs Zukunft.

der Einwohnerzahl verbunden war, hat das Dorfleben sicherlich auch beeinflusst.
Wie soll sich das Dorfzentrum in naher Zukunft verändern?
Ich wünsche mir ein belebtes Zentrum mit einem guten
Mix von Wohnraum und einem vielfältigen Dienstleistungsangebot. Als Vision könnte ich mir gut ein Kompetenzzentrum für Gesundheit an zentraler Lage in unserem Dorf vorstellen.
Welche Bedeutung hat die Wirtschaft für die Gemeinde?
Die Wirtschaft ist für eine Gemeinde immer sehr wichtig. Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es auch der
Gemeinde gut, heisst es doch so schön. Die Unternehmen stellen Arbeitsplätze vor Ort zur Verfügung, was
für einen Standort sehr wichtig ist.
Was prägt gesellschaftlich und kulturell die Gemeinde?
Es sind vor allem unsere aktiven Vereine, welche dafür
sorgen, dass das Dorfleben durch die verschiedensten

Anlässe bereichert wird. Am Katerball sind es zum Beispiel mehrere Vereine, die den Anlass zusammen durchführen. Des Weiteren werden Konzerte, sportliche Veranstaltungen, Wanderungen, Vorträge und vieles mehr
im Dorf angeboten. Die Einwohner verschiedenen Ursprungs prägen das Zusammenleben in Rickenbach zusätzlich.
Was zeichnet Rickenbach aus?
Wir sind eine steuergünstige Gemeinde mit einer kompakten dörflichen Gemeinschaft im städtischen Umfeld.
Welches ist Ihr liebster Ort in Rickenbach und warum?
Wenn ich die Übersicht über «meine» Gemeinde haben
will, dann setze ich mich auf das Bänkli auf dem Vogelherd und geniesse die Aussicht bis zum Säntis. Ganz
besonders gefällt mir die Gegend rund um den Webereiweiher. Da gibt es Enten und Schwäne, im Hintergrund sind die Kühe mit ihren Glocken zu sehen und zu
hören: Idyllischer kann sich eine Gegend nicht präsentieren.
Wo in der Gemeinde «drückt der Schuh?»
Die hohen Sozialkosten sowie die Ausstände im Bereich
der Krankenversicherungen belasten den gesamten Finanzhaushalt. Mit einem engmaschigen Case Management müssen die einzelnen Fälle bearbeitet werden. Dies ist in der Anfangsphase wohl aufwändig, trägt
aber bereits erste Früchte.
Welches ist das dringlichste Projekt, das Sie in
nächster Zeit angehen wollen?
Die Ortsplanung muss angepasst werden. Das heisst, es
wird festgelegt, wo und wie sich die Gemeinde weiterentwickelt. Ziel ist es, eine attraktive Gemeinde zu gestalten, in der sich die Menschen wohl fühlen und die Unternehmungen sich gut entwickeln können.

Bild: Timo Züst

Wilen und Rickenbach teilen sich ein Gebäude für ihre Verwaltungen an der Wilenstrasse 41.

Was ist Ihre Vision für die Gemeinde in zehn Jahren?
Rickenbach wird in zehn Jahren eine noch attraktivere
Gemeinde mit stabilen Finanzen sein, die mit einer modernen und dienstleistungsorientierten Verwaltung für
ihre Bürgerinnen und Bürger da ist.
Notiert: Katja Fässler
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Der Steuerfuss ist nicht alles

Rickenbach ist für seine günstige Wohn- und Steuersituation bekannt. Das weiss auch Bankleiter Joe Schönenberger.

Joe Schönenberger hat als Bankleiter der Raiffeisenbank Rickenbach-Wilen immer wieder mit
Steuern und Wohnpreisen zu tun. Er kennt den Ruf
Rickenbachs als günstige Gemeinde und bestreitet
ihn auch nicht. Er mahnt aber auch, immer das Gesamtbild im Blick zu behalten.
Wie setzt sich der kommunale Steuerfuss eigentlich zusammen?
Im kommunalen Steuerfuss sind die Steuern der politischen Gemeinde sowie der Schulgemeinde und der Kirche entsprechender Konfession enthalten.
Wie sieht dieser Steuerfuss für Rickenbach aus?
Der Steuerfuss in Rickenbach setzte sich für das Jahr 2014
aus der politischen Gemeinde (46 %), der Primarschulgemeinde (54 %) und der Sekundarschulgemeinde Wilen-Rickenbach (38 %) zusammen. Dazu kommt je nach
Konfession die Kirchensteuer für die katholische (24 %)
oder evangelische Kirchgemeinde (23 %). Insgesamt ergibt sich daraus ein kommunaler Steuerfuss von 162 beziehungsweise 161 Steuerprozent. Dazu muss dann aber
auch noch die kantonale oder «Staatssteuer» addiert
werden. Diese beträgt im Kanton Thurgau derzeit 117
Prozent. Wir sprechen also in der Gemeinde Rickenbach von einem Gesamtsteuerfuss für natürliche Personen von 279 beziehungsweise 278 Steuerprozent.

Am besten lässt sich ein Vergleich zur Nachbargemeinde Wilen bei Wil ziehen, da sie ebenfalls im Kantons Thurgau liegt. Dort beträgt der kommunale Steuerfuss für
das aktuelle Jahr 169 oder 170 Prozent – je nach Konfession. In Rickenbach wird er nach der Steuererhöhung 166 oder 167 Steuerprozent betragen. Rickenbach liegt also noch immer unter Wilen bei Wil.
Oft wird Rickenbachs Steuerfuss auch mit jenem
von Wil verglichen. Ist so ein Vergleich wegen der
Kantonsgrenze überhaupt sinnvoll?
Man kann die Steuersituation der beiden Gemeinden
schon vergleichen, aber nicht Eins zu Eins. Denn entscheidend ist oftmals nicht der Steuerfuss an sich, sondern das steuerbare Einkommen. Eine natürliche Person bezahlt in Rickenbach vielleicht trotz höherem Steu-

Bild: Timo Züst

Breitestrasse 16 9532 Rickenbach b. Wil
Tel. 071 920 08 10
www.chatel.ch
P H Y S I O T H E R A P I E S C H WA R Z
Myoreflextherapie (Schmerztherapie)
Manuelle Therapie
Lymphdrainage
Triggerpoint
Beckenbodenrehabilitation
Craniosacraltherapie
Myofasciale Techniken
Bewegungstherapie (individuell)
Elektro- und Ultraschalltherapie
Kälte-und Wärmeanwendungen

Was für Kriterien sind das?
Davon gibt es sehr viele. Ein Kriterium, das für jeden Bürger ganz leicht nachzuprüfen ist und viel über die Gemeinde und ihre wirtschaftliche Zukunft aussagt, ist die
Pro-Kopf-Verschuldung. In Rickenbach liegt diese derzeit bei knapp über 1000 Franken. Zum Vergleich: In Wilen bei Wil liegt sie bei über 2100 Franken und in Wil
bei 3500 Franken. Für uns als Bank sind alle drei Beträge noch kein Problem – wir würden uns erst ab rund
10'000 Franken pro Kopf Sorgen machen. Bei Rickenbach sieht es also sehr gut aus.
Wieso ist die Verschuldung so wichtig?
Ganz einfach: Wenn eine Gemeinde immer mehr Schulden anhäuft, muss sie diese irgendwann auch wieder loswerden. Wie tut sie das? Mit höheren Steuern. Zieht
man in eine Gemeinde mit hoher Pro-Kopf-Verschuldung kann man davon ausgehen, dass irgendwann die
Steuern angehoben werden. In Rickenbach ist das aber
nicht der Fall.

Die politische Gemeinde hat den Steuerfuss aber
für das Jahr 2015 angehoben ...
... ja, um fünf Prozentpunkte auf 51 Prozent. Das ist
aber nicht tragisch.
Wie steht Rickenbach denn im lokalen Vergleich
da?

erfuss weniger Steuern als sie in Wil bezahlen müsste,
weil ihr steuerbares Einkommen kleiner ausfällt. Will man
also herausfinden, welche Gemeinden günstiger sind,
muss man so viele Kriterien wie möglich berücksichtigen.

Joe Schönenberger ist der Bankleiter der Raiffeisenbank Rickenbach-Wilen.
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Jahre

Inh. Rosemarie Fuchs
Wilenstrasse 23A
9532 Rickenbach/Wil

071 923 70 35
Neues Therapieangebot ab Mai:
Atemtherapie (bei obstruktiven Lungenkrankheiten, Asthma, cystischer Fibrose und zur
Entspannung)
Domizilbehandlungen

Engagement
hat bei
uns Kultur

Was für Gründe nennen die Leute sonst noch für einen Umzug nach Rickenbach?
Rickenbach hat viele Vorteile. Die Nähe zu Wil, die günstige Wohnsituation, die gute Infrastruktur und praktische Einkaufsmöglichkeiten sind nur einige davon. Unter dem Strich höre ich aber vor allem eines: «Ich komme hierher, weil es mir hier gefällt.»
Interview: tiz
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Coop Rickenbach
UNSERE
ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag–Freitag
8.00–20.00 Uhr
Samstag
8.00–18.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Raiffeisenbank Rickenbach-Wilen
Wilenstrasse 23, 9532 Rickenbach / Tel. 071 929 90 90

Als Ihr lokaler Partner begleiten wir Sie nicht nur in
Finanzangelegenheiten, sondern engagieren uns
auch für die kulturelle Vielfalt in unserer Region.
www.raiffeisen.ch

Breitenstrasse 4
9532 Rickenbach bei Wil
GRATIS-Parkplätze
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Bild: Timo Züst

Das Kern-OK des Katerballs setzt sich aus vier Vereinen zusammen. Hier zu sehen sind: Marco Boss, Markus Ulrich, Alexandra Moser und Reto Preisig (von links).

Katerball hat Fasnachtstradition

Der Katerball Rickenbach ist seit Jahren eine fixe Destination für Fasnachtsfans aus der Region – und will es auch bleiben.

Reto Preisig präsidiert nicht nur den Musikverein
Harmonie Rickenbach, sondern auch das Kernorganisationskomitee des Katerballs. Im Gespräch
blickt er positiv in die Zukunft des traditionsreichen Anlasses.
Wie entstand der Katerball?
Die Idee des Katerballs entstand aus dem vom Musikverein geführten Maskenball im Restaurant Ochsen. Der
Anlass wurde nach dem Schulhausbau zu gross für die
bisherige Lokalität. Deshalb entschlossen sich die drei Organisationsvereine (Musig, Männerchor und Turner), den
Katerball zusammen durchzuführen.
Wie kamen Sie persönlich zum OK dazu?
Als Vereinspräsident des Musikvereins Harmonie Rickenbach war ich von Amtes wegen im Organisationskomitee.
Wie setzt sich das OK zusammen?
Im Organisationskomitee sind ausschliesslich Mitglieder
aus den drei Gründervereinen. Im OK sind neben Reto

Preisig als Präsident auch noch Markus Ulrich vom Männerchor sowie Marco Boss und Alexandra Moser vom
TV Ägelsee. Alexandra übernimmt ab diesem Jahr Marcos Rolle.

Für uns spricht ganz besonders die lange Tradition des
Katerballs. Speziell für die Rickenbacher ist der Katerball ein geschichtsträchtiger Ball: Viele Besucher wissen, dass auch schon ihre Grossmutter hier getanzt hat.

Wie kommt es, dass Ihr Ball als einziger in der Gegend so lange überlebt hat?
Ich glaube, dass der Katerball dank der richtigen Mischung von Alt und Neu überlebt. Wir packen immer
mal wieder neue Projekte an und scheuen uns dann auch
nicht, diese durchzusetzen. Gleichzeitig halten wir an
den bewährten Konzepten fest und versuchen nicht jedes Jahr, das Rad neu zu erfinden.

Wie finanzieren Sie sich?
Wie jeder durch Vereine organisierte Anlass überleben
wir nur dank dem grossen Einsatz sämtlicher beteiligter
Vereinsmitglieder. Einnahmen generieren wir hauptsächlich durch Eintritte und Konsumation.

Wie entwickelt sich die Beliebtheit Ihres Anlasses
aus Ihrer Sicht?
Ich denke der Ball ist sehr beliebt und wird es wohl auch
in Zukunft bleiben. Jedes Jahr kommen wieder sehr viele junge Leute zum fröhlichen Beisammensein.
Wie hebt sich Ihr Anlass von anderen in der Gegend ab?

Wie gross ist die Akzeptanz für Ihren Anlass im Dorf?
Mit der Akzeptanz haben wir eigentlich keine Probleme. Da sonst im Dorf nicht mehr viel von Fasnacht zu sehen ist, darf wohl eine Nacht mal was los sein.
Gibt es Ihren Anlass in zehn Jahren noch?
Wenn wir vom OK und die Besucher weiterhin zusammenhalten und der Anlass mit der Zeit geht – sprich sich
auch stetig erneuert und dem Publikum anpasst – gibt
es uns dann sicher noch. Ausser die Fasnacht wird abgeschafft.
Notiert: tiz
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Junger Weihnachtsmarkt fasst Fuss

Der Weihnachtsmarkt Rickenbach erfreut sich seit der Gründung im Jahr 2004 grosser Beliebtheit – bleibt das so?

Bruno Stauffer ist der Präsident des Organisationskomitees des Weihnachtsmarkts Rickenbach. Er
ist seit Jahren dabei und kennt den erst zehn Jahre
alten Markt. Sein Blick in die Zukunft ist positiv: Er
glaubt, dass der Markt einen festen Platz in der
Gemeinde Rickenbach hat.
Wie entstand der Weihnachtsmarkt Rickenbach?
Der Markt wurde anlässlich der 1250-Jahr-Feier der Gemeinde Rickenbach (2004) von den Initiantinnen Bea
Gubser-Wagner und Christa Haag ins Leben gerufen.
Der Markt hat sich immer einer grossen Begeisterung erfreut und wurde deshalb zur Tradition. Nach drei Jahren
haben die Gründerinnen aus Überlastungsgründen demissioniert und gemeinsam mit dem Gemeindeammann Ivan Knobel nach einer Nachfolge gesucht.

Der Weihnachtsmarkt Rickenbach ist ein eher junger Anlass – braucht es ihn in der Fülle der Weihnachtsmärkte überhaupt?
Bei meinem Amtsantritt wurde gerade der Weihnachtsmarkt Sonne Wilen aufgelöst. Wir haben die Ausstellerliste übernommen und alle zu uns eingeladen. Diese Einladung wurde gerne angenommen. Wir freuen uns
sehr, ausstellermässig von einem Markt Rickenbach-Wilen zu sprechen. Unser Ziel ist im Wesentlichen, ein Markt
(kein Jahrmarkt) für die Region zu bleiben. Das Platzangebot von 40 Ständen an der Kirchgasse möchten wir
beibehalten und nicht vergrössern. Die Ausstelleranfrage war im 2014 erstmals zu gross, was zu einer Warteliste führte.

Wie kamen Sie persönlich zum OK dazu?
Im Jahre 2007 sprach ich als Organisator vom MattfeldQuartierfest betreffend einem Entgegenkommen der
Gemeinde im Gemeindehaus bei Ivan Knobel vor. Das
verlangte Entgegenkommen habe ich erhalten, gleichzeitig habe ich auch das Gemeindehaus als OK-Chef
Weihnachtsmarkt wieder verlassen. Mit Speck fängt man
Mäuse.
Wie setzt sich das OK zusammen?
Zu meiner Verwunderung stellten sich sofort geeignete
Leute für ein Amt im OK zur Verfügung: Bruno Stauffer, (OK-Präsident und Rahmenprogramm-Restaurationsbetriebe), Bea Gubser-Wagner (Marktbetrieb und
ehemalige Mitbegründerin), Simone Haag (Finanzen und
Marketing, ausserdem Tochter der Mitbegründerin
Christa Haag) und Bruno Senn (er ist mit rund 20 ehrenamtlichen Helfern für den Bau zuständig).

Publireportage

Wie entwickelt sich die Beliebtheit Ihres Anlasses
aus Ihrer Sicht?
Mit der Einbindung der Vereine und Kirche (Frauenturnverein, Männerturnverein, Schützenverein, Primarschule, Jungbläser, Musikschule, Kirche und FC Rickenbach) haben wir ein grosses Potenzial der Bevölkerung
angesprochen. Wir bekommen Komplimente aus Nah
und fern. Die Mund zu Mund Werbung funktioniert ausgezeichnet.
Wie finanzieren Sie sich?
Aussteller aus den Gemeinden Rickenbach und Wilen
mit selbstangefertigten Artikeln bekommen den Stand
gratis. Kommerzielle Aussteller bezahlen 70 Franken
Standmiete. Der Markt wird mit einem Gemeindebeitrag, Kulturbeitrag und durch Gönner finanziert. Der
Glühwein- und Marroni Stand wird vom OK mit Helfern
betrieben. Dieser Erlös wird für das Helferessen eingesetzt. Kleinere Überschüsse werden für Erneuerungen
verwendet.
Wie gross ist die Akzeptanz für Ihren Anlass im Dorf?
Wir erfreuen uns einer grossen Akzeptanz im Dorfe, speziell auch von den Anwohnern der Marktstrasse. Die
Dorfbevölkerung trifft sich gerne zu einem Bummel oder
Schwatz am Markt.

Bild: Hermann Rüegg

Das OK des Weihnachtsmarkts: Bruno Stauffer,
Simone Haag, Bea Gubser-Wagner und Bruno Senn
(von links)

Gibt es den Weihnachtsmarkt in zehn Jahren noch?
In einem eingespielten OK pflegen wir eine gute Kameradschaft im Wissen, einen wichtigen Anlass für ein
gutes Dorfleben zu organisieren und die Leute zu begeistern. Wir hoffen, dass dieser Funke für Aussteller
und Besucher noch viele Jahre zünden möge.
Notiert: Timo Züst

Umnutzung der
Mühle Rickenbach

Nach dem Ja der Rickenbacher Bevölkerung zur Anpassung der notwendigen Grundlagen für eine zeitgemässe Umnutzung der Mühle
Rickenbach sind die entsprechenden Planungsarbeiten aufgenommen worden. Die Mühle soll zu attraktivem Wohn- und Gewerberaum
umgenutzt werden.

Aussicht von der Mühlestube

Das Areal der ehemaligen Eberle Mühlen umfasst neben dem weither sichtbaren Turm mit Wahrzeichen-Charakter auch den Park mit dem Mühleweiher und die historische Allee sowie die ehemalige Fabrikanten-Villa. Ein Ort
mit Geschichte. Bereits 1288 klapperten hier die Mühleräder für die Verarbeitung von Getreide zu Mehl.
In der Mühle entstehen 44 moderne, grosszügig angelegte und hochwertig
ausgebaute Wohnungen mit viel Licht und Sonne, grossen Balkonen und
einer spektakulären Aussicht von der Altstadt Wil über die Thurau-Ebene
bis zum Säntis und den Churfirsten. Eingebettet in das grosszügige Areal
mit eigenem Weiher und Park entsteht hier eine Oase der Erholung und
Lebensqualität.
Die Mühle Rickenbach-Wil ist direkt an der Zentrumsstadt Wil gelegen und
optimal an die Autobahn Zürich-St. Gallen angebunden. Der Wirtschaftsraum Wil weist eine überdurchschnittlich hohe Zahl an gewerblichen und
industriellen Arbeitsplätzen auf und verfügt über ein äusserst vielfältiges
Einkaufs-, Dienstleistungs-, Kultur- und Freizeitangebot.

Modellfoto aktuelles Vorprojekt

Weitere Informationen zum Areal finden Sie unter www.arealeberlemühlen.ch. Die Website der im 2014 umgenutzten und voll vermieteten Mühle
Freudenau finden Sie unter www.mühlefreudenau.ch.
Allgemeine Infos zur Eberle Nafag AG Immobilien finden Sie unter
www.enag-immo.ch.

Mühlepark
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Industrieareale neu beleben
Wie aus der Mühle Rickenbach ein Wohnhochhaus entstehen kann

Viele Industrieareale sind in der Schweiz derzeit
ganz oder teilweise ungenutzt. Die Gelände haben
ihre ursprüngliche Aufgabe überlebt und können
einer neuen, zeitgemässen Nutzung zugeführt
werden. So auch die Mühle Rickenbach, die bis
2019 zu attraktivem Wohn- und Gewerberaum
umgenutzt werden soll. Der Prozess einer Umnutzung ist anspruchsvoll und dauert oft mehrere
Jahre.
Thomas Engel, Geschäftsführer der Eberle Nafag AG und
Hansjürg Eberle, Vizepräsident des Verwaltungsrates sind
die Vertreter der Bauherrschaft, welche mit ihrem Vorhaben zur Umnutzung der Mühle Rickenbach auf dem
Areal der ehemaligen Eberle Mühle ein Projekt lanciert
hat, das dem Konzept der Umnutzung von Industrie- in
Wohnraum und somit der inneren Verdichtung entspricht. Dass es für die Vorbereitung für ein solches Vorhaben entsprechend Zeit und Mittel braucht, können
die beiden Unternehmer derweil bezeugen.
Geschätzte Herren, warum ist das Areal der Mühle
Rickenbach ein attraktives Areal für die Umnutzung zu Wohnraum?
Hansjürg Eberle: «Aufgrund der häufig weit in die Industrialisierung zurückreichenden Geschichten weisen
Industriebrachen sehr oft hohe Lagequalitäten auf: Gut
an die Verkehrsinfrastruktur angebunden, nahe an
Bahnhöfen und Stadtzentren gelegen, sind nicht mehr
oder nur teilweise genutzte Industrieareale für Neubelebungen prädestiniert.»
Thomas Engel: «Diese Voraussetzungen erfüllt das Areal der Eberle Mühlen in Rickenbach sehr gut. Die Lage
im Zentrum von Rickenbach, nahe der Zentrumsstadt Wil
mit optimaler Anbindung an die Autobahn Wil SG bilden zusammen mit der parkartigen Weiherumgebung und
der interessanten Geschichte eine ideale Grundlage, um
auf dem fast 60‘000 Quadratmeter umfassenden Areal
qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen. Etwas
Besonderes, das auf der grünen Wiese nicht möglich wäre.»

Welche Grundlagen müssen erfüllt sein, damit aus
einem Industriegebiet ein Ort zum Wohnen entstehen kann?
Hansjürg Eberle: «Der Entwicklungsprozess einer Umnutzung ist anspruchsvoll und beginnt mit dem Sammeln
der relevanten Grundlagen. Nebst dem Studium der Objektgeschichte müssen die Rahmenbedingungen und Projektziele geklärt werden. Eine sorgfältige Marktanalyse
stellt zudem sicher, dass das Projekt auch den aktuellen
Marktbedürfnissen entspricht und die für die Realisie-

Bild: z.V.g.

Gebiet mit Entwicklungspotenzial: das Areal der Eberle Mühlen mit einer Fläche von fast 60‘000 Quadratmetern mit parkartiger Weiherumgebung direkt am Autobahnanschluss Wil SG

rung der meist recht umfangreichen Projekte notwendigen Finanzierungen möglich werden.»
Thomas Engel: «Mit der öffentlich genehmigten Zonenplanänderung wurde bereits vor Jahren die Spezialzone Mühle geschaffen, welche für das Gebiet nach
der industriellen Nutzung als Mühle eine Wohnnutzung
ermöglicht. Damit in der Mühle Wohnraum geschaffen
werden kann, der den heutigen Ansprüchen bezüglich
Licht, Grundrissqualität und Aussenraum genügt, ist im
Baureglement zudem die Möglichkeit eines Ersatzbaus
in der Gemeindeabstimmung vom vergangenen 16. März
gutgeheissen worden. Dabei erfolgt eine Reduktion und

Konzentration auf die Hauptbauten Silo und Maschinenhaus und damit ein wesentlich reduziertes und viel
klarer definiertes Bauvolumen. Mit der geplanten Anbindung der Mühle ans Dorf mit einer Fussgängerbrücke sowie der Silostube, welche erhalten und weiterhin
für besondere Anlässe in Rickenbach zur Verfügung stehen soll, wird die umgenutzte Mühle zu einer echten Aufwertung für Rickenbach. In den nächsten Monaten wird
noch der spezifisch für das Gebiet geltende Gestaltungsplan überarbeitet. Danach sind alle Voraussetzungen erfüllt, um ein konkretes Wohn(t)raumprojekt
auszuarbeiten.»
Was ist entscheidend, damit ein hochkomplexes
Projekt wie die Umnutzung der «Mühle Rickenbach» tatsächlich Realität wird?
Hansjürg Eberle: «Ausdauer und Geduld, dazu die für
eine Entwicklung in dieser Grössenordnung notwendigen finanziellen Mittel und ein langfristiger Anlagehorizont. Zentral für eine erfolgreiche Umnutzung ist zudem ein fähiger Projektentwickler, der eine gute Kommunikation mit allen Beteiligten ermöglicht und eine klare Positionierung des Projektes am Markt entsprechend
den Marktbedürfnissen sicherstellt sowie das notwendige kaufmännische Verständnis hat, Potenziale und Risiken richtig einzuschätzen.»
Das Projekt entspricht dem Konzept der inneren
Verdichtung, dem Gebot des Bundesgesetzes über
die Raumplanung. Bilden die heutigen ungenutzten Industriebrachen den Wohnraum der Zukunft?
Thomas Engel: «Ja, die oft sehr grossflächigen Industriebrachen können einen wesentlichen Beitrag zur
haushälterischen Bodennutzung leisten. Von den circa
42‘000 Quadratkilometer Fläche unseres Landes sind lediglich rund ein Drittel für die intensive Nutzung durch
uns Menschen geeignet. Die Umnutzung und Verdichtung bestehender Bauten wird daher in Zukunft für Immobilienentwicklungen mit Sicherheit weiter an Bedeutung gewinnen.»
Notiert: Katja Fässler
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Auch attraktiver Wirtschaftsstandort
Auf dem Land aber mittendrin und angebunden an die grosse weite Welt

Rickenbach zeichnet sich nicht nur als bekanntes
Einkaufsparadies, sondern auch als Gemeinde mit
einem florierenden Kleingewerbe in fast allen
Branchen aus. Sie bietet über 800 Arbeitsplätze in
einer ausgewogenen Mischung von über 100 Betrieben in Industrie, Gewerbe und Dienstleistung.
Über Jahrzehnte waren die Mühle Rickenbach, die Möbelfabrik Klingler sowie die Weberei Jean Kraut die grössten Unternehmen in der Gemeinde. Das ehemalige Bauern- und Industriedorf hat sich bis heute zu einer Gemeinde mit einer Vielzahl von Dienstleistungs- und
Handwerksbetrieben und mit einem Einkaufszentrum im
Gebiet Breite entwickelt. Auch die Firmenstrukturen haben sich verändert und das Dienstleistungsangebot hat
sich grundsätzlich weiter verbreitert. Während sich der
alte Dorfkern im Bereich der katholischen Kirche von seiner idyllischen Seite präsentiert, entwickelte sich Rickenbach in der Nähe zur Autobahnzufahrt aber auch
durch die Anbindung an die Stadt Wil zum eigentlichen
Einkaufszentrum der Region. Es gibt nichts, das es nicht
im Dorf gibt und das auf engstem Raum. Statements einiger Firmen und Dienstleister in Rickenbach stellen der
Gemeinde als Wirtschafts- und Einkaufsstandort ein gutes Zeugnis aus. Zu bekannten Firmen, welche nach wie
vor oder neu in Rickenbach ihre Vertriebs-. respektive
auch Produktionsstätten haben, gehören unter anderen die Wiler Rahmen und Goldleisten AG, die Faserplast AG, die Grossdruckerei der Zehnder Print AG, das
Elektrofach- und Installationsgeschäft Bingesser und Huber oder auch bekannte Autogaragen.

Tradition
Eher klein aber fein und eine Traditionsfirma ist die Wiler Rahmen AG mit rund 20 Mitarbeitenden. Wie Inhaber Josef Schöneberger sagt, war der Standort eine Platzfrage, als man vor zehn Jahren von Wil nach Rickenbach umzog. «Wir haben hier doppelt so viel Platz und
sind nahe an der Autobahn.» Die Zielkunden der Firma
sind top Galerien, Fachgeschäfte, Museen, Sammlungen. Zu den Herausforderungen betreffend Eurokurs sagt
Schöneberger: «Sicher haben wir Probleme. Wir kaufen
den Grossteil der Produkte, die wir verarbeiten, im Ausland ein. Wir können also günstiger einkaufen. Aber
wenn der Markt in der Schweiz einbricht, dann nützt
uns der günstigere Einkauf gar nichts. Das heisst für uns,
dass wir noch vermehrt auf hohe Qualität, individuelle
Produkte, bei einem Superservice und zu günstigen Preisen anbieten müssen.»
Zu den traditionellen Betrieben gehört seit 1977 auch
das Elektrofachgeschäft Bingesser und Huber, das dank
guten Standortbedingungen und einer idealen Nachfolgeregelung floriert und expandiert und heute 45 Mitarbeitende in Rickenbach und 15 in Eschlikon beschäftigt (davon 17 Lehrlinge). Mitinhaber Silvan Bingesser:
«Zum einen ist die Zusammenarbeit und Unterstützung
in der Gemeinde ausgezeichnet und zum andern profitieren wir davon, dass wir im Knotenpunkt der Ach-

Bild: z.V.g.

Druckerei Zehnder Print in Rickenbach
sen Toggenburg-Bodensee sowie Zürich-St.Gallen liegen. Rickenbach ist zwar auf dem Lande, aber genau
das ist ein Vorteil, den wir positiv spüren.»
Die Firma Faserplast mit Sitz in Rickenbach ist inzwischen ein europaweit tätiges erfolgreiches Handelsunternehmen (Fabrikationsbetrieb in Polen) in den Bereichen Wasser- und Teichtechnik, Reinigungsgeräte, Tanks
für viele Anwendungsmöglichkeiten, Verkleidungen und
Möbel aus Kunststoff und vieles mehr. Sie gehört zu Rickenbach wie die Kirche im Dorf. Auch für die Grossdruckerei Zehnder mit 44 Mitarbeitenden in Rickenbach ist der Standortvorteil entscheidend, denn gerade
die vielen An- und Auslieferungen profitieren von der nahen Autobahn. Zudem lobt Inhaber Andreas Zehnder
die unkomplizierte Art der Thurgauer Behörden beim effizienten Umsetzen von Vorhaben.

Standortvorteile
Mit Coop, der mit Coop Supermarkt und Restaurant,
Coop Bau+Hobby, Coop Vitality Apotheke und Fust
gleich mit vier Angeboten (175 Mitarbeitende und
10'000 Quadratmeter Verkaufsfläche) präsent ist, sorgen weiter das Kaufhaus Manor, Dosenbach Schuhe,
aber auch Vögele Schuhe, Vögele Mode und einige mehr
für ein umfassendes Grossstadtangebot im kleinen grossen Dorf.
Zur Frage, wo in Rickenbach die Standortvorteile liegen, sagt Bruno Meier von Marketing Diga Möbel
Schweiz: «Das Einkaufscenter Rickenbach, welches direkt an der hochfrequentierten Strasse ins Toggenburg
liegt, ist einer der besten Standorte in der Ostschweiz.
Die Behörden sind zudem sehr gewerbefreundlich und

flexibel, was wir gerade jetzt, im Zusammenhang mit
dem soeben in Angriff genommenen Totalumbau unseres Verkaufsgebäudes wieder erleben durften. Ende
Jahr sollte der 4 Millionen Franken teure Umbau fertig
sein. Neu wird unter anderem die Poststelle Rickenbach
im Diga-Gebäude zu finden sein. Betreffend Euroherausforderung sagt Bruno Meier: «Selbstverständlich haben wir nach dem Kurssturz umgehend reagiert. Wir geben unseren Kunden bei allen Euromodellen den Währungsvorteil weiter. So stellen wir sicher, dass für den Einkauf von Möbeln nicht über die Grenze gefahren werden muss. Unsere Erfahrungen zeigen, dass wir in Rickenbach trotz Grenznähe keine Frequenzrückgänge
haben und nach wie vor absolut konkurrenzfähig gegenüber dem Ausland anbieten können.»
Elle Steinbrecher von Manor Schweiz (65 Arbeitsplätze
in Rickenbach) sagt: «Der Standort Rickenbach war vor
der Eröffnung im Jahr 2002 ein weisser Fleck auf der Manor-Landkarte in einem wachsenden und daher sehr attraktiven Ballungsgebiet zwischen St. Gallen und Winterthur. Rickenbach ist verkehrstechnisch hervorragend
erschlossen und liegt geografisch günstig zwischen St.
Gallen und Zürich.» Die günstige Lage und die hohe Lebensqualität in Rickenbach und Wil ziehe regelmässig
neue Menschen an, die sich hier auch niederlassen. Davon profitiere der gesamte Detailhandel im Ort, der in
der Region auch ein wichtiger Arbeitgeber sei. Manor begreife die Euro-Herausforderungen auch als Chance. Angesichts der aktuellen Situation beim Euro-Franken-Kurs
setzt Manor gemäss Steinbrecher grundsätzlich an zwei
Punkten an: «Wir senken kontinuierlich die Preise. Zweitens versuchen wir auf politischem Weg zu erreichen,
dass der Detailhandel in der Schweiz über keine schlechteren Rahmenbedingungen verfügt als unsere Mitbewerber in den Nachbarländern. Dies ist ein langfristiger
Prozess.»

Der Grossstadtmix
Markus Brunner von Coop Ostschweiz: «Rickenbach ist
ideal gelegen und nahe bei der Kundschaft. Das ganze
Einkaufscenter Breite bietet einen attraktiven Laden- und
Angebotsmix. Die Erreichbarkeit und die Parkverhältnisse (Gratis-Parkplätze) sind ideal. Mit einer grossen Sortimentsvielfalt und einem attraktiven Format-Mix bedienen wir die gesamte Wohnbevölkerung in und rund
um Rickenbach. Bei Coop Rickenbach findet die Kundschaft alles für den täglichen Bedarf und dank den Fachgeschäften können auch spezielle Bedürfnisse abgedeckt werden. Grundsätzlich spüren wir nach der Währungsanpassung bei Coop gegenwärtig leichte Umsatzeinbussen in den grenznahen Filialen. Das trifft teilweise auch auf die Geschäfte im Einkaufscenter Breite
in Rickenbach zu. Wir werden weiter dafür kämpfen,
dass wir mit unseren Leistungen auch künftig mithalten
können und die Preise sinken. Für 2015 gehen wir aufgrund des Entscheids der Schweizerischen Nationalbank, den Euro-Mindestkurs aufzuheben, von einem Anstieg des Einkaufstourismus aus.»
Hermann Rüegg

Bild: z.V.g.

Einkaufs- und Industriegebiet «Breite» in Rickenbach
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Eine lebendige Gemeinschaft
Die Geschichte der politischen Gemeinde Rickenbach

Die Gemeinde Rickenbach bietet seinen rund 2700
Einwohnern eine moderne Infrastruktur und die
Wohn- und Lebensqualität eines reizvollen Dorfes
mit städtischem Charakter. Heute ist aus dem ehemaligen Bauern- und Industriedorf eine Gemeinde
mit einer Vielzahl von Dienstleistungsbetrieben
geworden.
Die politische Gemeinde Rickenbach besteht seit dem
1. Januar 1998, als sich im Rahmen der Thurgauer Gemeindereform die Ortsgemeinde Wilen bei Wil von der
Munizipalgemeinde Rickenbach bei Wil trennte und diese sich mit der Ortsgemeinde gleichen Namens zur politischen Gemeinde Rickenbach formierte. Am 6. August 2004 jährte sich die erste Erwähnung Rickenbachs
(früher «Richinbach») um 1250 Jahre. Bereits zu Beginn
des 9. Jahrhunderts stand in Rickenbach eine eigene Kirche. In den Jahren 1445, 1636 und 1712 fiel das Dorf Rickenbach Grossbränden und Plünderungen zum Opfer.
Um 1422 umfasste die Ortschaft ca. 58, um 1837 rund
71 und um 1910 rund 133 Haushaltungen. Die Einwohnerzahl verdreifachte sich seit Ende des 2. Weltkrieges von 900 auf 2700 Einwohner. Um der steigenden Schülerzahl Herr zu werden, wurden innerhalb eines halben Jahrhunderts drei Schulhäuser gebaut.

tungsbetrieben und einem grossen Einkaufszentrum geworden. Rickenbach trumpft mit einem bestens ausgebauten Schulwesen in nächster Nähe vom Kindergarten bis zur Mittelschule.

Angebot wächst mit Bevölkerung
Auch Sportbegeisterte können profitieren. Im Sekundarschulzentrum Ägelsee und im Dorfzentrum stehen
viele Anlagen zur Verfügung. Im sportlichen Bereich locken zudem der Fussballclub, die Faustballgemeinschaft oder die Turnvereine. Zwei Fitness- und Freizeitzentren sind vor Ort. Das Freizeitangebot wächst in Rickenbach mit der Bevölkerung. Die aktiven Dorfvereine

bilden hierbei die Träger des kulturellen Lebens. So fühlt
sich der Nachwuchs vor allem im Kinder- und Jugendverein mit Spielgruppe oder dem MuKi-Treff wohl. Wer
musikalisch begabt ist, findet Anschluss im Männerchor
oder im Musikverein Harmonie. Die Frauengemeinschaft und der Seniorenclub bieten ebenfalls eine breite
Angebotspalette. Auch wenn von der Geschichte Rickenbachs aus dem 8. Jahrhundert nicht mehr viel zu sehen ist, so sind alte Traditionen erhalten geblieben. Dazu haben sich neue Gepflogenheiten wie der Katerball
oder der Weihnachtsmarkt gesellt. Die Vielfalt und das
Miteinander in einem lebenswerten Dorf – das macht
das Leben in Rickenbach so spannend.
Sonja Isler

Ein attraktiver Standort
Über Jahrzehnte waren die Mühlen Rickenbach, die Möbelfabrik Klingler sowie die Weberei Jean Kraut die grössten Arbeitgeber in der Gemeinde. Bereits im Jahre 1403
wurde im Steuerbuch der Stadt Wil ein Müller von Rickenbach genannt - naheliegend muss es sich dabei um
den damaligen Besitzer der Mühle Rickenbach gehandelt haben. Heute ist aus dem Bauern- und Industriedorf eine Gemeinde mit einer Vielzahl von Dienstleis-

Bild: z.V.g.

Die politische Gemeinde Rickenbach im Jahr 1949 – mit Mammutbaum bei der katholischen Kirche.

Vom Glockengiessen und Beizensterben
Emil Wiesli verbrachte sein gesamtes bisheriges Leben Rickenbach. Bekannt war er vor allem als tüchtiger Arbeiter.

Vieles hat sich verändert, seit Emil Wiesli im Jahre
1914 das Licht der Welt erblickte. Der älteste Rickenbacher erinnert sich zurück und erzählt von
seiner alten Wagnerei, dem Einfluss der Motorisierung auf das lokale Gewerbe und dem «Sterben» der Quartierbeizen.
Bis kurz vor seinem 99. Geburtstag lebte Emil Wiesli
durchgehend in Rickenbach. Ein Wegzug aus dem Hinterthurgauer Dorf war für den heute 100-Jährigen dabei nie eine Option. «Ich hatte nie eine Krise», erzählt
er zufrieden. Wiesli führte in Rickenbach seine eigene
Wagnerei, in der er unter anderem Holzräder in Hand-

arbeit herstellte. Zu dieser Zeit boomte in Rickenbach
das lokale Gewerbe. «Im Dorf hatten wir alles: Eine Mühle, eine Weberei, eine Metzgerei sowie mehrere Bäckereien – und sogar eine Glockengiesserei!» Das Giessen und Segnen der Kirchenglocken sei dabei jeweils
ein wichtiges Ereignis für das gesamte Dorf und ein grosses Highlight für alle Anwesenden gewesen, war die
Giesserei doch eine von nur zwei solcher Betriebe in der
ganzen Schweiz.

Prägende Veränderungen
Da kein Nachfolger gefunden werden konnte, musste
die Giesserei schliesslich ihre Tore schliessen, was viele Rickenbacherinnen und Rickenbacher schwer bedauerten. Doch war es nicht die einzige prägende Veränderung im Dorf, die Emil Wiesli miterlebt hat. «Früher gab
es in Rickenbach 13 Gastwirtschaften», erzählt er, «heute sind es noch deren drei.» Auch durch die Schliessung der Weberei, der Mühle und der übrigen Landwirtschaftsbetriebe habe Rickenbach an Attraktivität und
Charakter verloren, findet Emil Wiesli. Nichtsdestotrotz
habe es ihm bis zum Schluss sehr gut im Dorf gefallen:
«Könnte ich nochmals 'von vorne' beginnen, würde ich
wieder in Rickenbach leben.»

Ein Leben für die Arbeit

Bild: Jan Zuber

Heute lebt der 100-Jährige Emil Wiesli im Pflegeheim Engi in Wilen bei Wil.

Insbesondere mit dem Einzug der Motorisierung in die
Landwirtschaftsbetriebe veränderte sich die Situation für
Emil Wiesli drastisch: Die Nachfrage nach seinen Wagnerei-Arbeiten nahm merklich ab. Doch auch für Wiesli
öffneten sich durch die Modernisierung neue Türen.

Bild: z.V.g.

Emil Wiesli (2. v.l.) war während vielen Jahren mit seinen drei Brüdern und seinem Vater in der Bürgermusik Rickenbach engagiert.

Während viele andere kleine, lokale Betriebe schliessen
mussten, konnte sich Emil Wiesli dank einer Teilbeschäftigung bei der Larag Wil ab 1947 seinen Lebensunterhalt sichern und seine Wagnerei für lange Zeit weiter betreiben. Dem ehrgeizigen Rickenbacher bedeutete das viel, denn er hat mit Leib und Seele für seine Arbeit gelebt. «Ich habe in meiner gesamten Berufslaufbahn immer rechte, saubere Arbeit geleistet und es gab
nicht eine Reklamation», erzählt der 100-Jährige stolz.
Nebst seiner Tüchtigkeit war Wiesli im Dorf vor allem
durch sein Engagement in der Bürgermusik Rickenbach
bekannt, in der er während vielen Jahren gemeinsam
mit seinem Vater und seinen drei Brüdern aktiv war. «Für
mich war es der perfekte Ausgleich zu meinem anstrengenden Berufsleben.»
Jan Zuber
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Rickenbach idyllisch und aktiv
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Metallfan mit verbrannten Fingern

Werner Gubser betreibt die Schmiede an der Toggenburgerstrasse

Den Beruf des Schmieds wählt heute keiner mehr,
sagt Werner Gubser. Er selbst hat das Handwerk
durch die Anweisungen seines Vaters erlernt. Wo
früher ein Schmied den Transport mit Radwagen
und Pferd ermöglichte, ist er heute vielmehr
Kunstschaffender. Doch Werner Gubser stellt noch
einige Nutzgegenstände in seiner Schmiede her.
Das glühende Rot des Feuers spiegelt sich in Werner Gubsers Gesicht. Die Haut glänzt von der Hitze, die Hand umklammert die Eisenstange gefährlich nah an der tänzelnden Flamme. Werner Gubser blickt ruhig dem Feuer entgegen und zieht schliesslich das Eisen aus dessen
Schlund. Dann legt er die Stange auf den Amboss und
schlägt mit dem Hammer zu. Funken sprühen, das Eisen erhitzt auf bis zu 900 Grad. Werner Gubser hält die Eisenstange hoch. «Faszinierend, wie sich der stahlharte
Meissel derart verbiegen kann.» Mit diesem Satz beantwortet Werner Gubser auch gleich die Frage, was es
braucht, um Schmied zu werden. «Freude am Eisen, am
Feuer und keine Angst vor verbrannten Fingern.» Doch
habe das Schmieden in der heutigen Zeit eine andere Rolle zu erfüllen als früher. So gehört der Beruf zu den ältesten in der Geschichte der Menschheit. Der Berufsmann wurde überall gebraucht: als Waffenschmied,
Messerschmied, Nagelschmied, Hufschmied, oder Kupferschmied. Heute seien vor allem noch Kunstschmieden präsent, welche beispielsweise Skulpturen erstellen. Und auch die Schmiede Gubser hat sich verändert.
«Heute schmieden wir hier hauptsächlich noch Geländer, Gartentore und Zäune», erklärt der 57-Jährige. Die
Gründe dafür seien unterschiedlicher Natur. Zum einen
wird vieles maschinell verarbeitet, zum anderen wäre ein
Schmied, der Arbeiten von A bis Z erledigt, kaum noch
bezahlbar. «Heute muss alles schnell gehen, da kann es
sich keiner mehr leisten, alles manuell herstellen zu lassen», sagt Gubser.

Vom Sanitär zum Schmied
Der 57-Jährige ist eigentlich gelernter Sanitär. «Mein Vater sagte zu mir: Werde Sanitär, dann wirst du immer gebraucht.» Sein Vater, Willi Gubser, übernahm in den 60er Jahren die Schmiede Rickenbach von Hans Lobsiger,
der seiner Zeit hauptsächlich Pferde beschlug. Sohn Gubser lernte das Schmiedhandwerk seines Vaters innert kürzester Zeit. «Obwohl mein Vater ein geduldiger Mensch
war, hatte ich den Bogen schnell raus», sagt Werner Gubser. Als es die körperliche Verfassung seines Meisters nicht
mehr gestattete, übernahm der damals 30-jährige Sohn
die Schmiede. «Das hingegen war dann schon ein Schubs
ins kalte Wasser. Die Organisation und die Führung ei-
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Werner Gubser weiss, dass sich die Leute heute nicht mehr gern die Hände schmutzig machen. Für ihn ist
das Schmieden jedoch eine der schönsten Arbeiten, die es gibt.
nes Betriebs – das alles waren Dinge, in denen ich keine
Erfahrung hatte», so Werner Gubser.

Schweizer wollen saubere Hände
Die Übergabe von Vater an Sohn erfolgte im Januar 1991.
Im Laufe der Jahre stellte sich heraus, dass Werner Gubser das Repertoire in seiner Werkstatt ausbauen musste. Sonst wäre er nicht überlebensfähig geblieben. Die
Schmiedearbeiten brachten nicht genug Einnahmen.
Heute führt der Betrieb zu 80 Prozent Schlosserarbeiten
und zu 20 Prozent sanitäre Installationen aus. Mittlerweile ist die Schmiede Gubser ein Zweimannbetrieb. «Einen Handlanger musst du dabei haben, wenn du auf
Montage gehst. Sonst wird es schwierig», erklärt Gubser. Seit Geschäftsübernahme wurde eine Sekretärin im
Teilzeitpensum eingestellt. Gubser selbst ist nicht oft im
Büro. Ihm sei auch aufgefallen, dass der Berufsweg des

Schweizers heutzutage immer mehr «am Dreck vorbei»
in den bequemen Bürostuhl führt. «Wir 'Büezer' werden immer weniger, der Arbeitnehmer von heute will
sich die Hände nicht schmutzig machen.» Er selbst könnte sich aber keinen anderen Job vorstellen. In der Werkstatt von Werner Gubser liegen, stehen und hängen sie
noch: Die Relikte aus vergangenen Zeiten. Hammer, Amboss, Meissel. Auf einiges Werkzeug hat sich eine dicke
Staubschicht gelegt. «Es hat lediglich emotionalen Wert,
daher behalte ich es», sagt Gubser. Seine Generation
ist die letzte, welche die Schmiede am Leben erhält. «Danach wird es wohl endgültig zu Ende sein», sagt Gubser. Auch sein «Büezer», wenn auch ein fleissiger, sei
nicht unbedingt dafür geschaffen eine Unternehmung
zu leiten. So lange Gubser jedoch im Dorf bleibt, hängt
auch das aus Eisen geschmiedete Siegel über dem Eingang. Dieses verrät nämlich, wohin es geht: «zur Schmiede».
Katja Fässler

«Wie sich das sonst so harte Eisen urplötzlich verbiegt – darin liegt die Faszination des Schmiedens», sagt Werner Gubser.
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Das Erbe des Prinzen

Roland Wagner hat schon immer Haare geschnitten – seit 1959 in Rickenbach. Sie sind einzigartig, die Wagners.

Roland Wagner wuchs in einer Grossfamilie auf. Er
hatte einst zehn Geschwister. Im Laufe seiner bald
80 Lebensjahre hat er aber viele von ihnen verloren. Mittlerweile sind er und sein Sohn Marcel die
letzten, die die Familientradition des Coiffeurs am
Leben erhalten. Aber nicht nur Roland Wagners
Salon läuft seit der Eröffnung im Jahr 1959 wie
geschmiert, sondern auch sein Leben.
Der runde Tisch ist komplett mit Grusskarten belegt. Roland Wagner hat sie zu seinem 79. Geburtstag kurz vor
Ostern bekommen. Der Tisch steht in der oberen der
zwei Viereinhalbzimmer-Wohnungen über dem Coiffeursalon Wagner. Seit der letzte Mieter vor Jahren auszog, sind sie das Reich von Roland Wagner. Das Fenster
steht offen und das Rauschen des Alpbachs erfüllt den
Raum. Dieser verläuft direkt hinter dem Haus und ergiesst sich dabei in einen rund fünf Meter tiefen Wasserfall. «Herrlich, nicht wahr? Der Bach kommt direkt
von meiner alten Heimat, Kirchberg», sagt Wagner. Er
nennt die stillen, der Strasse abgekehrten Ecken des Hauses, seine zwei Wohnungen und den Garten hinter dem
Haus, seine Paradiese. Zum Reden will er sich an den Eisentisch im Garten setzen. Er liess ihn für die warmen Jahreszeiten neu streichen, ganz in Weiss. Roland Wagner
ist gerne hier und trinkt einen alkoholfreien Möhl-Saft:
«Der schmeckt wie Weisswein. Nein, sogar besser.» Nach
dem Anstossen beginnt er zu erzählen. Von seinen zehn
Geschwistern, den vielen Verstorbenen, dem Umzug
nach Rickenbach, dem Neuanfang, der Musik und dem
Prinzen.

Beim Bruder in die Lehre
Die Wagners sind Coiffeurs aus Tradition. In Kirchberg
steht er noch immer, der ehemalige Salon von Rolands
Vater. «Jetzt wird er aber nicht mehr von einem Wagner geführt», erklärt Roland Wagner. Der letzte dort oben
war sein drittältester Bruder Richard. Er wird heuer 90
Jahre alt und ist damit einer der drei noch lebenden Geschwister von Roland Wagner. Einst waren es elf, sieben Knaben und vier Mädchen. Und sie alle erlitten einen frühen Schicksalsschlag: 1946 starb der Vater an
Krebs. Roland Wagner war damals zehn Jahre alt. «Plötzlich stand unsere Mutter allein mit elf Kindern da – direkt nach dem Krieg. Stellen Sie sich das vor.» Der Krebs
ist die Geissel der Familie Wagner. Viele seiner Geschwister sind ihm erlegen und auch Roland Wagner
selbst musste sich vor einigen Jahren einen Tumor entfernen lassen. Es war eine viereinhalbstündige Operation. Die Geschwulst sass am Bauch und war 50 Zentimeter lang. Aber die Chirurgen haben ganze Arbeit geleistet: «Sie haben mir das Leben gerettet.» Heute geht
es Roland Wagner gut, Beschwerden hat er kaum und
das Alter wehrt er mit jenem gesunden Mass an Beschäftigung ab, das Überlebenskünstlern wie ihm zu eigen ist. Er arbeitet noch immer zeitweise im Salon, kümmert sich um den Haushalt, ist langjähriges Mitglied in diversen Musikvereinen (Musikverein Harmonie Rickenbach, Alphorn Quartett Rickenbach, ehem. Rittermusik
St.Gallen, ehem. Militärmusik Wil und ehem. Bläser-Band
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Roland Wanger (rechts) posiert mit Hund Guli und Sohn Marcel vor ihrem Coiffeursalon «hoorscharf».

Rickenbach) und hat sich nach dem Krebstod seiner Frau
vor sieben Jahren einen Hund angeschafft. Sein Name
ist Guli, nach einem Musikantenkamerad: «Er ist ein
wunderbarer Hund. Ich habe ihn mit Liebe dressiert, nicht
mit reiner Autorität.» Die Rasse nennt sich Papillon,
Schmetterling auf Französisch. Roland Wagner ist begeisterungsfähig. Er schätzt das Gefühl der Zufriedenheit nach getaner Arbeit und er liebt die Musik. Charakterzüge, die aus seiner strengen Jugend erwuchsen.
Nach dem Tod des Vaters drehte sich alles ums Überleben. Neben der Schule arbeitete Roland Wagner immer
auch im Coiffeursalon mit: «Am Samstag arbeitete ich
von 7.30 morgens bis 10 Uhr abends. Ich habe eingeseift und rasiert.» Die Frage nach der passenden Ausbildung nach der obligatorischen Schulzeit hat sich für
ihn nie gestellt – der Familienbetrieb rief und Roland
Wagner antwortete. So absolvierte er die Lehre als Herrencoiffeur mit seinem Bruder Richard als Lehrmeister.
Später kamen die Zusatzlehre als Damencoiffeur, das sogenannte «Chefseminar» bei Schwarzkopf in Hamburg
und die Meisterprüfung dazu. «Ich war aber schon Präsident des Coiffeur-Meister Verbands Wil-Fürstenland,
bevor ich die Meisterprüfung hatte.» Roland Wagner erinnert sich und lacht. Nicht nur wegen der Meisterprüfung, denn Prüfungen liefen bei ihm schon immer eher
unkonventionell ab: Während der Autoprüfung beobachtete er mit seinem Fahrlehrer eine Bausprengung in
St.Gallen, statt zu fahren. Nach seiner Lehrabschlussprüfung bot ihm ein Experte direkt den Ausbildungsplatz als Damencoiffeur an und sein Prüfer an der Meisterprüfung war Mitglied des Verbandes, den Roland
Wagner bereits präsidierte. «Bei mir lief einiges ziemlich
verrückt ab.» Aber nicht nur die kuriosen Zwischenfälle

ziehen sich durch seine bald 80 Lebensjahre, sondern
auch die Bereitschaft, die 24 Stunden des Tages voll zu
nutzen. So zog er auch nach Rickenbach – zwischen zwei
Tagen.

Die Tradition lebt weiter
«Der frisst auch keinen Zentner Salz in Rickenbach.» An
diesen Spruch eines LKW-Fahrers beim Mittagessen im
Restaurant Öchsli erinnert sich Roland Wagner ganz genau. Wie eigentlich an alles. Das war kurz nach seinem
Umzug nach Rickenbach. Es war der Sommer 1959. Am
28. Juni hatte er noch in Kirchberg gearbeitet und am
29. Juni eröffnete er den neuen Coiffeursalon Wagner
in Rickenbach. Vor ihm hatten drei Coiffeure ihr Glück
in der Liegenschaft versucht – alle erfolglos. Doch mit Roland Wagners Erscheinen wendete sich das Blatt. «In all
den Jahren habe ich nie einen schlechten Tag gehabt.»
Im selben Jahr zog auch seine zukünftige Frau Ursula
nach Rickenbach. Die ehemalige Postangestellte von
Kirchberg heiratet Roland Wagner schliesslich am 5. September 1960. Weniger als ein Jahr danach kam ihr einziger Sohn, Prinz Marcel, zur Welt. Bereitwillig stieg er
in die Fussstapfen der Wagners. Als seine Zeit gekommen war, absolvierte die Coiffeurlehre beim Vater. Heute kümmert er sich um den Salon. «Übernehmen will er
ihn aber noch nicht», Roland Wagner schmunzelt: «Eigentlich macht er aber sowieso schon alles. Ich schaue
ja noch nicht einmal ins Kassenbuch.» Die Nachfolge
der Wagners ist also gesichert. Und Roland Wagner
selbst? Er will jung bleiben, Musik machen, Haare schneiden und das Leben auspressen. Noch hat er Reserven
und genug Luft für seinen Bass.
Timo Züst

Roland Wagner besitzt rund 300 Perücken und Haarteile (links). Ein altes Familienfoto zeigt die komplette Familie Wagner. Die zehn Geschwister von Roland Wagner in aufsteigender Reihenfolge: Roland selbst, Rolf, Alice, Ruth, Kurt, Ida, Hans, Richard, Willy, Trudi und Albert.
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Winterspass am Vogelherd in Rickenbach
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Der Mann für alle Fälle und Aufgaben
Es gibt nichts, das er nicht macht und kann

Sein Name ist Gubser, Kurt Gubser und er ist der
ländliche Superman der Gemeinde Rickenbach,
denn es gibt fast nichts, dass er im Dienste der
Bürger/innen nicht erledigt, damit sich die Rickenbacherinnen und Rickenbacher wohl fühlen.
Der gelernte Käser ist inzwischen der Kurt Dampf in allen Rickenbacher Gassen und das seit sage und schreibe 37 Jahren. Kurt Gubser, der Menschenfreund und
ein Mann der auch auf die Menschen zugeht, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.

Käser, Techniker, Gärtner, Alleskönner
Eigentlich wollte Kurt Gubser Landwirt werden, denn
das ist eigentlich seine Herzensangelegenheit, doch der
elterliche Betrieb war zu klein, um für alle einen Verdienst zu erwirtschaften und so lernte Kurt Käser, half
aber schon vor 40 Jahren als Aushilfskraft bei Gemeindeaufgaben mit. «Der damalige Gemeindeammann Cyrill Rogg rief mich dann aufs Büro und erkundigte sich
nach meinem ehrenamtlichen Aufwand, um meinen Einsatz wenigsten zu einem Teil finanziell abzugelten. Er
machte mir dann ein Angebot, um als 100%-Angestellter der Gemeinde einzusteigen. Trotz der öffentlichen Ausschreibung wurde ich ausgewählt und bin nun
nach 38 Jahren immer noch dabei und habe wahrlich
grosse Veränderungen miterlebt, aber es macht immer
noch viel Spass.»

38 Jahre und fast nie gefehlt
«In dieser Zeit fehlte ich einen halben Tag, weil es wirklich nicht mehr ging und dann drei Wochen, weil mich
ein Leistenbruch, den ich mir beim Reinigen des Mehrzweckhallenbodens holte, ins Spital und dann zur Kur
verbannte», so Kurt Gubser der nun an der Frühlingssonne und bei den Arbeiten in der Natur aufblüht und
lacht. «Nein, nein, nicht nur Sonne im Sommer, ich mag
auch den Winter, egal ob es schneit, hudelt oder ich mitten in der Nacht mit dem Schneepflug ausrücken muss.
Ich arbeite meistens draussen und ich mache meine Arbeiten gerne und ich mag die Menschen und ich glaube, dass die Rickenbacher das auch spüren, denn ich habe mit niemandem wirklich Lämpen», strahlt der Gemeinde-Allrounder. Kurt, wie ihn alle nennen, macht ganz
einfach alles, was in einer Gemeinde an Arbeiten ausserhalb des Büros anfällt. «Es ist so und es gibt wohl tatsächlich nichts, das ich nicht mache und ich mache es gerne.» Was Kurt Gubser bei seiner Arbeit vor allem gefällt
ist, das er trotz Anstellung bei der Gemeinde irgendwie
trotzdem sein eigener Chef ist. «Ich weiss wo es Arbeit
gibt und ich weiss wie sie anzupacken ist und ich weiss
bis wann etwas erledigt werden muss. Das heisst aber
auch, dass ich meine Arbeit zu einem grossen Teil auch
selber einteilen kann, na ja mit einigen Ausnahmen natürlich», meint Kurt und lacht wie ein Maikäfer in der
Frühlingssonne.

Lange Aufgabenliste
Den Aufgabenkatalog von Kurt Gubser aufzuzählen
würde diese Seite sprengen, denn es gibt wirklich nichts,
dass Kurt nicht macht. Irgendwie alles von der Wiege
bis zur Bahre. «Na ja, Hebamme bin ich noch nicht, aber
gerade letzte Woche rief mich ein Landwirt mitten in
der Nacht an und ich half dann in seinem Stall, ein Kalb
auf die Welt zu bringen. Also eine Tierhebamme.» Kurt
hilft aber auch mit auf dem Friedhof in Rickenbach und
schliesst so den Kreis bis zur Bahre. Als ich Kurt zum Gespräch traf, bluten seine Arme und er verfluchte die widerspenstigen Rosendornen im Gemeindehausgarten,
die er eben zurück schnitt. Muss halt auch sein, aber diese verfluchten Dornen stechen sogar durch das dichte
Übergwändli. Kurt Gubser ist zuständig für die Gemeindepflanzen, Strassensäuberung, Rasen- und Kreiselpflege – in der Gemeinde gibt s immerhin deren drei
– weiter für den Strassenunterhalt, die Wasserleitungen, Reinigen der Mehrzweckhalle und des Gemeindehauses usw usw...!
«Computer?, nein verschont mich davor. Ich mache das
noch mit dem Notizblock mit einem Gespräch oder ei-
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Ob mit dem Roller, dem Gemeindefahrzeug oder zu Fuss, Kurt Gubser ist fast Tag und Nacht unterwegs für seine Rickenbacherinnen und Rickenbacher

nem Telefonat und dann klappt das schneller als über
den Computer», schmunzelt Kurt.
«Natürlich kenne ich fast alle Rickenbacherinnen und Rickenbacher, denn ich verteile ja mit meinem Roller sämtliche Wasser- und Energierechnungen, und das immerhin etwa 840, und sämtliche jeweils 1700 Abstimmungscouverts. Da weiss man schon, wer wo wohnt
und man kennt mich als Gemeinde-Pöstler, Gärtner,
Strassenunterhalter, Schneepflüger, Strassenreiniger,
Abfallsammler, so das reicht....,» lacht Kurt, der seine Arbeit und seine Rickenbacher ganz einfach gut mag.

Schweizweit an der Spitze und modern
Es habe sich vieles geändert und vieles sei leider oberflächlicher, technischer, bürokratischer und damit auch
zwischenmenschlich distanzierter geworden.
Eine bis vor kurzem sehr wichtigen Aufgabe war das Ablesen der Strom- und Wasserzähler im Dorf. Dies brachte Kurt in jeden Haushalt und so lernte er auch die Menschen hinter Rickenbachs Haustüren kennen und kannte auch vielfach Freuden und Sorgen dahinter. Inzwischen ist Rickenbach seit zwei Jahren eine der allerersten Gemeinden schweizweit, in welcher Strom und Wasser über ein Funksystem zentral im Büro des Gemeindehauses abgelesen wird und für Kurt fiel eine der wichtigsten und liebsten Arbeiten weg, denn er las nicht nur
die Zähler ab, sondern er montierte und revidierte sie
auch. «Ich hatte tatsächlich keine Freude an dieser technischen Neuerung. Nicht weil ich nicht mehr die Menschen hinter den Türen kennenlernen oder zu einem kurzen Kaffeeklatsch verweilen konnte. Viele Rickenbacher
verliessen sich auch auf mein Gespür und meine Ohren,
wenn mit der Wasserversorgung oder der dazu gehörenden Technik im Haus etwas nicht stimmte. Ich konnte so vielfach auf Mängel hinweisen und Rat erteilen.
Die Ablesegeräte im Büro haben weder Ohren noch mein
Gespür.»
Ihm ist aber durchaus bewusst, dass mit den fernablesbaren Wasser- und Stromzählern die Effizienz gesteigert werden kann und administrative Vereinfachungen
mit dieser Modernisierung einhergehen.

Auch Arbeit mit den Asylanten
Wer glaubt, dass der hemdsärmlige Chrampfer Kurt
Probleme mit den bis zu zehn Asylanten habe, die er
bei der Mithilfe bei Gemeindearbeiten betreut und an-

leitet, irrt sich gewaltig. «Das sind zum Ersten mal armi
Cheibe und zum Zweiten alles ganz liebi Kerli, die gerne mitarbeiten. Wenn ich nur besser Englisch oder gar
Erythräisch könnte, dann könnten wir während der Arbeit noch mehr über die Welt plaudern. Nein, ich habe
gar keine Probleme mit den Asylanten, im Gegenteil, es
gibt solche, die mich auch im Nachhinein noch kontaktieren und mir alles Gute wünschen.»
Zur Frage, was denn die schönsten und analog dazu die
schlimmsten Erfahrungen bei seiner Arbeit seien, reagiert Kurt eher unschlüssig. «Schönes gibt es fast immer, denn ich habe es gut mit den Rickenbachern und
das geben sie mir auch zurück und deshalb habe ich
fast nur Freude bei meiner sehr vielseitigen Arbeit, meistens im Freien. Ich hatte zudem kaum je eine Reklamation oder Beanstandung. Die Rickenbacher sind einfach
alles liebe, gute Menschen, die verstehen, dass nicht immer alles sofort und gleichzeitig geschehen kann.»

Es sind nur kleine Sorgen
«Sorgen bereitet mir allerdings die Disziplin beim Abfall
entsorgen am zentralen Sammelplatz. Es ist haarsträubend, was da alles kostenlos entsorgt, resp. Müll der
nicht dahin gehört entsorgt wird und dann vom Steuerzahler berappt werden muss. Wöchentlich entsorge
ich eine Mulde Müll, der nach Rickenbach ausgeführt
wird und das von Wil und sogar bis St.Gallen. Kontrollen, bei welchen wir Adressen fanden, ergaben, dass es
keineswegs ganz normale Bürger sind die sparen wollen, nein es hatte darunter etliche ganz bekannte Namen aus Wil und Umgebung. Das ärgert mich richtig
und macht mich sauer. Rickenbach ist nicht die Abfallsammelstelle der Region. So nun habe ich das auch mal
los und kann mich wieder über alles andere freuen und
das ist ja zum Glück sehr viel.»
«Halt noch was! Es tat mir richtig weh, als der Sturm Niklas das Rickenbacher Wahrzeichen, den Mammutbaum
bei der Kirche auf halber Höhe knickte. Ich hoffe, dass
man, zumindest als Mahnmal und als ein Stück Rickenbacher Geschichte, den untersten Teil noch stehen
lässt.»
Das Funktelefon klingelt: «Kurt! Ist das nicht erst morge um Vier? Was..., heute? Bin gleich da.» Kurt steht
auf, Helm auf, ein Kick am Roller und der Kurt ist furt.
Ein herzensguter Mensch und ein Chrampfer, der seine
Rickenbacher mag und die Rickenbacher mögen ihn!
Hermann Rüegg
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«Wer daheim bleibt, verpasst etwas»

Die Mitglieder des Seniorenclubs Rickenbach geniessen die Vereinsanlässe in vollen Zügen

Der Seniorenclub Rickenbach ist wahrlich eine lustige Truppe. Einzig mehr Männer dürften beitreten,
wie Vereinspräsidentin Rosmarie Keller verrät. Das
Wort «Senior» dürfte manche von ihnen vielleicht
etwas abschrecken – zu Unrecht, wie sich bei einem Vereinsbesuch herausstellte.
Immer am ersten Dienstag des Monats, ausser im Januar, Juli und August, trifft sich der Seniorenclub Rickenbach. Die Tage werden unterschiedlich gestaltet:
Einmal jährlich gibt es einen Ausflug, einen Lottonachmittag, zweimal im Jahr werden Referenten eingeladen
und dann gibt es noch die saisonspezifischen Anlässe –
wie die Adventsfeier oder die Seniorenfasnacht. Bei letzterer kamen die Senioren dieses Jahr in den Genuss der
Unterhaltung von Sängerin und Handorgelspielerin Käthi Zieri. Lustige Spiele, Lieder sowie Tanzeinlagen zu
zweit halten die rüstigen Rentner auf Trab. Eins scheint
klar zu sein: Jeder hat Spass. «Alle, die zu Hause bleiben, wissen nicht, was sie verpassen», sagt Vereinspräsidentin Rosmarie Keller mit einem Augenzwinkern. Die
66-Jährige war lange im Vorstand des Frauenvereins und
ist nun seit vier Jahren als Präsidentin für den Seniorenclub tätig. Die Arbeit sei zwar aufwändig, doch sie mache Spass. «Wir erhalten im Gegenzug viel Ankerkennung und Lob», so Rosmarie Keller weiter. Es gebe im
Dorf viele Interessierte, darunter auch Alleinstehende,
die sich über die regelmässigen Treffen und die Gesellschaft der anderen freuen. Somit erlangte der Seniorenclub grosse Beliebtheit, so dass sogar bereits von Rickenbach Weggezogene hin und wieder einen Anlass

besuchen. Unterstützung erhält der Club zum einen von
der politischen Gemeinde, zum anderen durch die Evangelische und Katholische Kirchgemeinde Wil. Auch die
Raiffeisenbank Rickenbach bietet dem Seniorenclub finanzielle Unterstützung. An den Veranstaltungen macht
ab und zu ein Kässeli die Runde.
Aktuell zählt der Club circa 45 aktive Teilnehmer. Und alle ziehen punkto gute Laune am selben Strang. «Es ist
wahr, wir haben immer viel Spass zusammen», so die Vereinspräsidentin. Einzig die Männer seien noch in der Un-

terzahl, was schade ist, wie auch Vorstandsmitglied Käthi Töngi findet. «Ich denke, dass Männer eine grössere
Hemmschwelle haben als Frauen», so Töngi. Es sei womöglich das Wort «Senior», das manche abschrecken
würde. «Heute will man mit Mitte 60 noch nicht als Senior gelten», sagt Rosmarie Keller. Tatsächlich kann von
Altersschwäche hier keine Rede sein. Die Mitglieder sind
jung geblieben – das zeigt sich an ihrer Unbeschwertheit, die gemeinsamen Momente zu geniessen.
Katja Fässler

Vorstandsmitglied Käthi Töngi und Vereinspräsidentin
Rosmarie Keller

«Ein Prosit auf uns!» Die Seniorinnen und Senioren haben Spass miteinander.

An der Fasnacht unterhielt Käthi Zieri mit lustigen Liedern und frechen Sprüchen.
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Gute Laune an der Seniorenfasnacht. Es wird gesungen, geschunkelt und getanzt.
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Der Wunsch, Hand in Hand zu gehen
Kiraz und Ramazan Yorulmaz führen seit 13 Jahren den Calypso Imbiss

2002 übernahmen die gebürtigen Türken Kiraz und
Ramazan Yorulmaz den Calypso Imbiss unweit des
Einkaufszentrums Breite in Rickenbach. Obwohl
das Ehepaar zusammen arbeitet bleibt nur wenig
Zeit füreinander.
Vor 37 Jahren kam Kiraz Yorulmaz im Alter von acht Jahren aus der Türkei in die Schweiz. Zusammen mit ihrer Familie wohnte sie in Kreuzlingen. Ihren Mann Ramazan
Yorulmaz lernte sie in ihrer Heimatstadt Izmir kennen
und lieben. 1993 heirateten die beiden. Vor allem für Ramazan Yorulmaz war es eine grosse Umstellung aus einer Grossstadt in die kleine Schweiz umzuziehen. Die
Küstenstadt Izmir ist mit 4,1 Millionen Einwohner die
drittgrösste Stadt in der Türkei. «Ramazan hat im Alter
von 22 Jahren das erste Mal Schnee gesehen», fügt Kiraz Yorulmaz schmunzelnd hinzu. Gleich drei Fabriken
wollten den gelernten Schneider damals einstellen. Ramazan Yorulmaz fing in einer Furnierfabrik an. Es folgte
eine Arbeitskrise und die damit verbundene Massenkündigung. Ramazan Yorulmaz verlor seine Stelle. Doch
die Familie liess sich nicht unterkriegen, machte ihrem
Namen Yorulmaz (zu Deutsch = Nimmermüde) alle Ehre
und hielt sich mit Zwischenjobs über Wasser. Sie wollten alles, nur nicht auf das Arbeitsamt – bis heute bezogen sie kein einziges Mal Arbeitslosengeld. «Ich musste damals sehr gut haushalten», sagt Kiraz Yorulmaz. In
einer Zeitung entdeckten sie dann Jahre später die Verkaufsanzeige des Imbisswagens unweit des Einkaufszentrums Breite in Rickenbach. 2002 eröffneten sie den
Calypso Imbiss – der jüngste Sohn der Yorulmaz war damals gerade zehn Monate alt.

Eine 80-Stundenwoche
Die Familie kam nach Rickenbach – in einem Quartier nahe am Waldrand bezogen sie ihr neues Zuhause. «Für
uns ist Rickenbach ein kleines ruhiges Dorf mitten im
Rummel», beschreibt Kiraz Yorulmaz. Am Anfang hatte
die Familie aus der Türkei auch mit Vorurteilen zu kämpfen, wie sie erzählen. Sie schaffte dem negativen Klima
Abhilfe und lud die gesamte Nachbarschaft zu einem türkischen Willkommensbuffet ein – und es funktionierte.
«Man kann nicht über jemanden urteilen, ohne ihn zu
kennen», so Kiraz Yorulmaz. Heute fühlen sie sich sehr
wohl in ihrer Wahlheimat, geniessen die Ruhe in Waldnähe, obwohl meist nicht viel Zeit zum Ausspannen bleibt.
Die Stundenwoche von Kiraz und Ramazan Yorulmaz
ist immens. Er arbeitet bis zu 80, sie 45 Stunden die Woche, verlässt den Imbiss am Nachmittag, um Erledigungen und den Haushalt zu machen und für die Kinder zu
sorgen. Den Imbiss leiten die beiden ohne jegliche Verstärkung. Obwohl ihr Kebabhäuschen erst um 11 Uhr
öffnet, sind beide bereits Stunden vorher da, um die frischen Zutaten zu rüsten. Wenn sie den Imbiss abends
um 19 Uhr schliessen wird noch aufgeräumt und geputzt. Wenn Kiraz und Ramazan Yorulmaz Ferien ma-

Bilder: Sonja Isler/Timo Züst

Kiraz und Ramazan Yorulmaz ist es wichtig, dass sich ihre Gäste im Imbissstand wohl fühlen.

chen, bleibt der Imbisswagen geschlossen, also gibt es
keine Einnahmen. Trotzdem kam es für die beiden nie
in Frage, ihre beiden Söhne, heute 14 und 19 Jahre alt, anzuheuern. «Wollen sie später selber eine Imbissbude soll
es uns recht sein. Aber zuerst müssen sie eine Ausbildung machen», so Kiraz und Ramazan Yorulmaz. Der ältere ihrer beiden Söhne beendet in diesem Jahr seine Ausbildung bei der Firma Fust in Oberbüren.

Keine Zeit zum Shoppen
«Als wir den Imbissstand übernommen haben, war es eine Bruchbude», erinnert sich Ramazan Yorulmaz. Eine
Heizung gab es keine, die Wände froren im Winter re-

Zusammen mit seiner Frau Kiraz baute Ramazan Yorulmaz nach der Übernahme den Imbisswagen um.

gelmässig ein. Zusammen mit seiner Frau baute er alles
um – finanziert aus eigener Tasche. «Alles was wir je hatten, steckten wir in unseren Imbisswagen», fügt Kiraz Yorulmaz hinzu. 2009 mussten sie gar den Imbisswagen
samt Anbau um fünf Meter verschieben – die Sicht der
Autofahrer, welche aus der Tiefgarage nebenan fuhren,
war zu stark eingeschränkt. Auch diesen Umzug, für
mehrere tausend Franken, bezahlte die Familie Yorulmaz selber. Ihren Kundenstamm hat sich das Ehepaar
hart erarbeitet. Nur wenige konnten sie vom Vorbesitzer übernehmen. Heute sind es 80 Prozent Stammkunden, die im Calypso Imbiss speisen. Kiraz Yorulmaz ist
es wichtig, dass sich die Gäste wohl fühlen. «Es muss
warm und sauber sein», so die 45-Jährige. Nach 13 Jahren als Imbissstandbetreiber stossen Kiraz und Ramazan
Yorulmaz langsam an ihre psychischen und physischen
Grenzen. Vom täglichen Kebabschneiden hat Ramazan
Yorulmaz starke Schmerzen in der Schulter, und obwohl das Ehepaar täglich Stunden miteinander im Imbisswagen verbringt, bleibt nur wenig Zeit füreinander.
«Ich sehe immer neidisch aus dem Fenster, wenn ein
Paar Hand in Hand einkaufen geht. So gerne will ich
das endlich mit meiner Frau machen können», sagt Ramazan Yorulmaz. Doch dann, wenn er und seine Frau
den Feierabend einläuten, haben die Verkaufsgeschäfte
längst geschlossen. Beide geben zu, nach 30 Jahren Arbeiten ohne Pause müde zu sein. «Das lassen wir uns jedoch nicht anmerken», grinst Kiraz Yorulmaz. Wie lange die beiden den Imbissstand noch betreiben wollen,
können sie nicht genau sagen, schmieden aber Zukunftspläne. Ein Traum von Kiraz Yorulmaz ist es, ein türkisches Café zu eröffnen und beide wollen auf Reisen gehen. In ein paar Jahren sehen sie sich aber zurück in ihrer Heimat in der Türkei, wo acht Monate Sommer
herrscht. Dabei geht es dem Ehepaar Yorulmaz aber mehr
um die Zeit zu zweit als um den Sonnenschein. «Wenn
es in dir keine Sonne hat, nützt dir auch Sonnenschein
nichts», so die beiden.
Sonja Isler
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«Wir fühlen uns wohl in Rickenbach»

Seine Wurzeln liegen in Griechenland, seine Heimat ist die Schweiz: Spyridon Moutafis fühlt sich in Rickenbach zu Hause.

Spyridon «Speedy» Moutafis lebt mit seiner Frau
Anita seit fünf Jahren in Rickenbach. Der gelernte
Automonteur mit griechischen Wurzeln wurde in
der Schweiz geboren und fühlt sich wohl im Hinterthurgauer Dorf.

«Hier haben wir alles, was wir zum Leben benötigen», erzählt Spyridon Moutafis. Gemeinsam mit seiner Frau Anita lebt der Kundenberater seit fünf Jahren in Rickenbach. Die beiden zeigen sich dabei voll und ganz zufrieden: «Wir haben nette Nachbarn, gute Einkaufs-

möglichkeiten im Dorf und einen Anschluss zur Autobahn in der Nähe.» Auf seine Herkunft habe er noch
nie negative Reaktionen vernommen: «Ganz im Gegenteil», erklärt Moutafis, «sobald die Leute erfahren,
dass ich ursprünglich aus Griechenland stamme, sind Sie
sehr interessiert und möchten mehr darüber erfahren.»

Fernweh statt Heimweh
Moutafis Herkunftsland ist wohl den meisten nur als Feriendestination bekannt. Auch der Rickenbacher vermisst in der Schweiz vor allem zwei Dinge: «Die Sonne
und das Meer», schmunzelt er. Doch auch seine Verwandten und die kulinarischen Köstlichkeiten fehlen ihm
von Zeit zu Zeit. Da Moutafis in der Schweiz aufgewachsen ist, sollte aber eher von Fernweh statt von Heimweh die Rede sein. Eines Tages nach Griechenland auszuwandern, sei für ihn aber dennoch keine Option: «Ich
bin zu sehr mit Rickenbach verbunden», erklärt er, «all
meine Freunde leben hier.» Gerne würde er aber jeweils über die Sommermonate nach Griechenland reisen, um dort die Sonne und das Meer zu geniessen.

«Luna», gutes Essen und Fussball

Bild: Jan Zuber

Spyridon Moutafis mit Hund Luna und seiner Frau Anita in ihrem Haus in Rickenbach

In Rickenbach verbringt Spyridon Moutafis seine Freizeit bei Spaziergängen mit dem Hund «Luna», trifft sich
mit Freunden zum Zigarrenrauchen oder geniesst gemeinsam mit seiner Frau Anita ein feines Abendessen
mit einem guten Tropfen Wein. Eine weitere grosse Leidenschaft von Moutafis ist der Sport: Als Trainer der ersten Mannschaft des Fussballclubs SC Bronschhofen ist
«Speedy» weitherum bekannt. Bestimmt ein weiterer
Grund, dass er unserer Region noch eine lange Zeit erhalten bleiben wird.
Jan Zuber

Herzlichen Dank …
Ein Dankeschön an den Gemeinderat und die zahlreichen
Firmen aus Rickenbach für die Realisierung dieser
umfangreichen Gemeindereportage.

62’500 Exemplare lückenlos in jeden Haushalt

