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Das Stadion ohne Namen
Der FCWil startet ohneNamensgeber für seine Arena in die Rückrunde. Damit fallenwichtige Einnahmenweg.

Gianni Amstutz

Das Stade de Suisse in Bern
heisst bald wieder Wankdorf.
Fans und Club freut’s. Die
IGP-Arena in Wil heisst viel-
leichtbaldwiederBergholz.Das
ist beim Wiler Fussballclub je-
doch – ausser für traditionsbe-
wusste Anhänger – kein Grund
zurFreude.DennderFall ist an-
ders als inBern.Dortwurdemit
demBiotechnologie-Unterneh-
men CSL Behring ein Stadion-
sponsor gefunden, der jedoch
darauf verzichtet, beimStadion-
namen genannt zuwerden.

InWil hingegen ist dieWiler
Sportanlagen AG (Wispag) ge-
meinsammit denVerantwortli-
chen des Fussballclubs weiter-
hin auf der Suche nach einem
Namenssponsor,wieGeschäfts-
führer Marcel Schneller bestä-
tigt. Ende 2018 gab die bisheri-
ge Namensgeberin, die Firma
IGP, bekannt, die Zusammen-
arbeit mit dem FCWil und der
Wispag perEnde 2019 zubeen-
den.Seither läuftdieSuche–bis-
her erfolglos. Die Wispag und
derFCWil seienmitHochdruck
dabei, einen neuen Namens-
sponsor zu finden, sagt Schnel-
ler. «Es haben bereits viele Ge-
spräche stattgefunden respekti-
ve finden aktuell statt.»

«Namensrecht ist für
FCWil sehrwichtig»
Für den Namenssponsor wird
wohl ein tiefer sechsstelligerBe-
trag pro Jahr fällig. Ein Teil da-
von wurde bislang vom FCWil
fürdieStadionmieteverwendet,
ein zweiter, etwaskleinererTeil,
kam der Wispag zugute. Ohne
diesen Zustupf fehlen sowohl
demFCWil als auchderWispag
wichtige Einnahmen. Marcel
Schneller relativiert aber die
Wichtigkeit, unmittelbarwieder
einen Sponsor zu finden: «Klar
wünschen wir uns einen neuen
Namensrechtspartner. Dies ist
aber für die Wispag nicht von
existenzieller Bedeutung.» An-
ders sieht es fürdieFCWil 1900
AG aus, wie Geschäftsführer

BenjaminFust sagt: «DieErträ-
ge aus dem Namensrecht sind
für den FC Wil sehr wichtig,
dementsprechend gross ist
unser Interesse, einen neuen
Partner zu finden.»

Dass sich die Suche nach
einemNamenssponsor eher zäh
gestaltet, dürfte auch daran lie-
gen, dass die Liste möglicher
Partner stark begrenzt ist. Dies
wohl auch, weil die wiederkeh-
rendenKosten imsechsstelligen
Bereichnur vonwenigenUnter-
nehmengestemmtwerdenkön-
nen. «Selbstverständlich selek-
tiert dieHöhedesEngagements
die potenziellen Partner», sagt
Marcel Schneller.DasNamens-
recht sei einbedeutsamesEnga-
gement,welchesweiter geheals

die klassischen Marketinginst-
rumente – auch in finanzieller
Hinsicht. «DieserUmstandund
der teilweise hohe wirtschaftli-
cheDruck ingewissenBranchen
macht die Suche anspruchs-
voll.»Dabeiwürdenverschiede-
nenKriterieneineRolle spielen.
Einesdavondürfte auchdieRe-
gionalität sein.

Schliesslich hat der FC Wil
alsChallenge-League-Clubeine
begrenzte internationale Aus-
strahlung. Das war mitunter
auch ein Grund dafür, dass die
Zusammenarbeit zwischendem
FC Wil und der IGP nach fünf
Jahren beendet wurde. Marc
Züllig,CEOder IGPPulvertech-
nik AG, sprach zwar von einer
erfolgreichen lokalen, aber auch

überregionalen Bekanntheits-
steigerung, sagte jedoch auch:
«Aufgrund der weiteren Inter-
nationalisierung haben wir uns
entschlossen, auf eine Weiter-
führung zu verzichten.»

Bergholzheisst vorerst
weiterhin IGP-Arena
Noch hat das Bergholz keinen
neuen Namen. Wie wird die
Heimstätte des FC Wil also in
der Rückrunde heissen? «Das
Stadion wird bis Ende Saison
2019/20 aus praktischen Grün-
den IGP-Arena heissen», sagt
Schneller. Danach, so hoffen er
und die Verantwortlichen des
FC Wil, wird man einen neuen
Namenssponsor präsentieren
können.

Der Schriftzug «IGP Arena» wird auch in der Rückrunde zu sehen sein. Bild: Hanspeter Schiess

«DieKosten
sowiederhohe
wirtschaftliche
Druck ingewissen
Branchenmacht
dieSuche
anspruchsvoll.»

Marcel Schneller
GeschäftsführerWispag

Stadtrat genehmigt
Strassenprojekt
Wil DerStadtrathatdenTermin
für die Abstimmung über den
Nachtrag I der Gemeindeord-
nung sowie über die Sanierung
PrimarschuleLindenhofaufden
8.März2020festgelegt.Ausser-
dem hat er das Strassenprojekt
für die Verlängerung des Bild-
feldweges sowie den Teilstras-
senplanBildfeldwegunddieAn-
passungdesFuss-,Wander- und
Radwegplans (TeilplanBildfeld-
weg) genehmigt. Der Verein
«Werkzeug fürs Leben, Haiti»
wird imRahmender humanitä-
ren Hilfe im Ausland mit
5000 Franken unterstützt.
Werkzeug fürs Leben, Haiti ist
ein gemeinnütziger Verein mit
demZiel der ideellen, personel-
len und materiellen Unterstüt-
zungderBerufsschuleSt.Robert
in Verrettes. (pd)

Stadt vergibt
Atelierstipendium
Wil Die Stadt Wil schreibt zum
ersten Mal ein Stipendium für
dasAtelier der Städtekonferenz
Kultur in Belgrad aus. Um ent-
stehen und reifen zu können,
brauchtKunstneben Inspiration
und Ideen auch Zeit und Raum
–undgenaudiese beidenDinge
möchte die Stadt mit dem Ate-
lierstipendiumvom1.Augustbis
30.November 2020 in Belgrad
bieten. Die Städtekonferenz
Kultur (SKK) stellt ihren Mit-
gliedsstädten in Zusammen-
arbeit mit dem Verein «Atelier
Belgrad» zwei Atelierplätze in
Belgrad für jeweils vier Monate
zur Verfügung. Ziel der Atelier-
vergabe ist es, professionelles
Kunstschaffen und den Kultur-
austauschzwischenderSchweiz
und demGastland zu fördern.

Die Stadt Wil als Mitglied
der SKK lädt ein, sich für einen
Ateliersaufenthalt zubewerben.
Das zweite Atelier wird inMey-
rin vergeben.KünstlerischTäti-
ge mit Wohnsitz, Wirkungsort
oder starkem Bezug zur Stadt
Wil können ihre Bewerbung bis
15. Februar 2020 schriftlich bei
der Fachstelle Kultur der Stadt
Wil einreichen. (pd)

Reformationsjubiläum klingt intensiv nach
Die ZwinglianischeGesellschaftWildhaus-Alt St.Johann hielt an ihrer GVRückschau.

Das in der ganzen Schweiz Re-
formationsjubiläum der Jahre
2017bis 2019klingt nach.Auch
in Zwinglis BubenheimatWild-
haushat es Spurenhinterlassen.
Zum Erfolg beigetragen haben
nicht zuletzt die Mitglieder der
Zwinglianischen Gesellschaft
Wildhaus-Alt St.Johann, die im
Rahmen ihrer Generalver-
sammlungRückschau hielten.

Wie die Zwinglianische Ge-
sellschaft Wildhaus-Alt St.Jo-
hann schreibt, erfuhren die
Obertoggenburger «Zwinglia-
ner» vom ehemaligen Steiner
PfarrerChristophSigrist, der am
Zürcher Grossmünster wirkt
undalsBotschafterderdortigen
Kantonalkirche dem Reforma-
tionsjubiläum vielfältig ver-
pflichtet war, von der erstaunli-
chen Wirkung der Feierlichkei-

ten. SiewarendieErsten, denen
eine Art Bilanz vorgelegt wurde
über das Jahr, in demes inman-
nigfaltiger Weise «em Zwingli
deHuetg’lupft hät».Mandürfe,

so Christoph Sigrist, den Refor-
mator mit Fug und Recht zum
Schweizer des Jahres 2019 kü-
ren, sei er doch – nicht zuletzt
deseindrücklichenFilmswegen

– populärer denn je. Und etwas
LokalstolzdürftendieEinheimi-
schen schon entwickeln, sei
doch«dasZwingli-Geburtshaus
eure ureigenste Kathedrale».
Als lokaler Beitrag zum Zwing-
li-Jahr wurde im «Alpenblick»
in Wildhaus eine ergänzende
Ausstellung über die Obertog-
genburger Familien zur Refor-
mationszeit eingerichtet; ein
«Pflanzblätz» gibt Auskunft
überGemüse undGetreide, die
dannzumalderErnährungdien-
ten.

DieZwingli-Bibliothek
wurdeaufgelöst
Entgegen aller gut gemeinten
Absichten, liess sich die Idee,
neben dem Geburtshaus in
Wildhaus einen aktiven Treff-
punkt zu bauen, noch nicht ver-

wirklichen. Es stünden viele
neue Ideen in Prüfung; an der
nächstenGeneralversammlung
darf Näheres erwartet werden.
Aufgelöst und verkauft wurde
die imaltenSchulhausLisighaus
eingerichtete Zwingli-Biblio-
thek.

Im Jahresbericht erinnerte
PräsidentHansUlrichKnausan
den eindrücklichen Gesell-
schaftausflug, der die Interes-
sierten letztenMai inZürichauf
dieSpurendesZwingli-Nachfol-
gersHeinrichBullingers führte.
Im kommenden Juni erwartet
dieObertoggenburgerBevölke-
rung nochmals ein Gedenkan-
lass.Das«Helfereitheater»wird
imZeltainer inUnterwasserhis-
torischeSzenenzurZürcherRe-
formation, 1518–1531, zur Dar-
stellung bringen. (fis)

Die Schreibstube im Geburtshaus von Zwingli in Wildhaus.
Bild: Sabine Camedda

Musikalisches
Feuerwerk
Fischingen Am 31. Dezember
um20.30Uhrfindet inderKlos-
terkirche Fischingen ein Silves-
terkonzert statt. Die acht Musi-
ker desEnsemblesFiacordaha-
ben in vielen Jahren der
Zusammenarbeit das unver-
wechselbaremusikalischeProfil
desEnsemblesentwickelt.Esof-
feriert imSilvesterkonzert einen
bunten Strauss von populären
Orchesterwerken,diederkünst-
lerische Leiter, Robert Zimans-
ky, als Bearbeiter gekonnt von
der grossen Bühne in den inti-
men Kammermusiksaal zau-
bert. Auf das Publikum warten
AugenblickederRuheundStille
mit Mendelssohn, Dvořák und
Tschaikowsky sowie Fröhliches
bis hin zu Ausgelassenem mit
Rossini,Mozart undVerdi. Zum
Abschluss fordert Johann
Strauss zum Tanz ins neue Jahr
auf. (pd)


