
«Spilet wyter»

BRONSCHHOFEN Am vergan-
genen Wochenende präsentier-
te dasTheater Bronschhofen das
Lustspiel in drei Akten «Spilet
wyter». Mit viel Humor ver-
mochten die Schauspieler ihre
Zuschauer nicht nur zu begeis-
tern, sondern auch deren Lach-
muskeln gehörig zu trainieren.
AmFreitagundSamstag, 15. und
16. November, um 20 Uhr, fin-
den noch einmal zwei Vorfüh-
rungenstatt.DenGästenwird im
Kultur-Raum, Schulhaus Ober-
matt, einiges geboten. gas

Für Sie war unterwegs: Gaby Stucki

Weitere Fotos und Events unter:
www.wiler-nachrichten.ch/fotogalerien oder

Facebookseite «Wiler Nachrichten»

Ein neuer Pfarrer
wird eingesetzt

WIL Am Sonntag, 17. November
2013, wird Pfarrer Thomas Rau in
sein Amt als Pfarrer und Seelsor-
ger der evangelischen Kirchge-
meindeWil feierlicheingesetzt.Der
musikalisch umrahmte Gottes-
dienst mit Dekan Pfarrer Philippe
Müller, Ebnat-Kappel, beginnt um
10.00 Uhr in der Kreuzkirche Wil.
DieKirchenvorsteherschaft lädtdie
Kirchgemeinde und weitere inte-
ressierte Kreise herzlich zum Ins-
tallationsgottesdienst und an-
schliessenden Gemeindeapéro im
Zelt ein. Die einstimmige Wahl von
Pfarrer Rau fand an der ordentli-
chen Kirchgemeindeversammlung
vomMittwoch,27.März2013, statt.
Erhat seinAmtam1.Oktober2013
angetreten und wohnt mit seiner
Gattin in Wil. pd/tri
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Thomas Rau, Pfarrer der evangelischen
Kirchgemeinde Wil

Unterwegs mit dem «Guckfenster»
REGION WIL Der Winter steht vor der Tür

Es ist jedes Jahr das gleiche
Bild. Auf den Strassen sind
Fahrzeuge unterwegs, nach-
dem es geschneit hat. Manch-
mal kommen auch Kälte und
vereiste Scheiben dazu. Und
jedes Jahr sind viele Verkehrs-
teilnehmer mit «Guckfenstern»
auf «Abenteuerfahrt».

Bei kälteren Temperaturen und
Schneefall werden Fahrzeuge ver-
eist und mit Schnee eingedeckt.
Dies teilt die Stadtpolizei St. Gal-
len mit. Aber das gilt ebenfalls im
übrigen Kantonsgebiet.
Alle Fahrzeuglenker haben die
Pflicht, vor der Fahrt das Fahr-
zeug von Schneemassen und Eis zu
befreien und für freie Sicht zu sor-
gen. Dabei müssen nicht nur alle
Scheiben sauber, sondern auch
Dach, Motorhaube sowie Kont-
rollschilder und Beleuchtungsele-
mente sichtbar sein. Nur so sind

die Fahrzeuge im Verkehr be-
triebssicher oder anders formu-
liert: Wer nur ein minimal not-
wendiges «Guckfenster» frei-
kratzt, begibt sich praktisch auf
«Abenteuerfahrt». Teil des «Win-
terpaketes» sind selbstverständ-
lich auch Winterpneu, sonst droht
bei Unfällen eine Kürzung der Ver-
sicherungsleistung.
Die Polizei betont in ihrer Mittei-
lung: Wer dies nicht einhält, ge-
fährdet nicht nur sich selbst, son-
dern auch andere Verkehrsteil-
nehmer, beispielsweise durch vom
Dach rutschende Schneemassen
während der Fahrt.
Entsprechend werden vermehrt
Kontrollen durchgeführt und fehl-
bare Lenker angezeigt, welche ge-
gen diese grundsätzlichen Pflich-
ten verstossen, an. Neben einer
Busse kann dies auch den Entzug
des Führerausweises zur Folge ha-
ben. stapo/tri
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Wer ohne freie Sicht losfährt, riskiert den Verlust des Führerausweises.

Clubjubiläum und Buchtaufe
WIL BPW Club and friends

Der BPW Club Wil feierte 30-
jähriges Bestehen und lud zur
Buchtaufe ein. Die Veranstal-
tung fand in der Tonhalle statt
und stiess auf viel Interesse.

Der Business and Professional Wo-
men (BPW) ist der schweiz- und
weltweit bedeutendste Verband
berufstätiger Frauen in verant-
wortungsvollen Positionen. Dem
BPW Switzerland gehören rund
2'500 Frauen aus verschiedenen
Berufen, Positionen und Branchen
an, die in 40 lokalen Clubs in allen
Regionen der Schweiz vertreten
sind.
Die BPW der Region trifft sich mo-
natlich im Hof zu Wil. In diesem
Monat fand der Clubabend jedoch
in der Tonhalle statt. Nachdem die
BPWClubWil bereits im Juni 2013
Gastgeber der landesweiten Dele-

giertenversammlung und eines
Galaabendswaren, feierten sie nun
ganz persönlich mit ihren Part-
nern, Familien, Freunden und
Sponsoren. Gleichzeitig wurde das
neue Buch ihrer Vizepräsidentin
Mirella Chopard «Frauen unter-
nehmen was» getauft. Darin por-
traitiert sie selbständige Unter-
nehmerinnen, darunter auch ei-
nige BPW.
200 Gäste erschienen zum feierli-
chen Empfang in der Tonhalle.
Nachdem die Präsidentin Erica
Brändle das Publikumbegrüsst und
die Anliegen der BPW erklärt hat-
te, betrat Rainer Angst die Bühne.
Seinen mutigen und leidenschaft-
lichen Poetry Slam rund um das
Thema«Frauenunternehmenwas»
belohnten die Gäste mit tosendem
Applaus.

pd/fra

Bild: z.V.g.

200 Gäste waren zum festlichen Anlass «BPW Club Wil and friends» in der Tonhalle
erschienen.

Prüfung bestanden
WIL Roman Fürer, Mitarbeiter der
Technischen Betriebe Wil, hat den
berufsbegleitenden Lehrgang für
Rohrnetzmonteure besucht und
die eidgenössische Berufsprüfung
erfolgreich absolviert. Im Früh-
jahr 2014 darf er den eidgenössi-
schen Fachausweis als Rohrnetz-
monteur entgegennehmen. Der
Stadtrat gratuliert ihm zur erfolg-
reichen Weiterbildung sehr herz-
lichundwünscht ihmweiterhinviel
Freude an seiner Tätigkeit bei den
Technischen Betrieben. sk/tri
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