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Thurau expandiert insAusland
Zuzwil 2017war ein gutesGeschäftsjahr für die Raststätte ThurauAG:DieUmsätze konnten in allen drei Sparten

gesteigert werden. Inwenigen Tagen eröffnet dasUnternehmen eine Raststation in Vorarlberg.

ClaudioWeder
claudio.weder@wilerzeitung.ch

Nach schwierigen Vorjahren
kann die Raststätte Thurau AG
auf ein erfolgreiches Geschäfts-
jahr 2017 zurückblicken. Das
Unternehmen verzeichnete
3 Prozent mehr Besucherinnen
undBesucher auf der Raststätte.
ImShopkonntendieUmsätze im
Vergleich zum Vorjahr um 3,5
Prozent gesteigert werden, im
Treibstoffgeschäft um 1,1 Pro-
zent. Auch das neue Gastrono-
miekonzept scheint Früchte zu
tragen: Der dramatische Rück-
gangdesRestaurantumsatzes im
Vorjahr konnte gestopptwerden.
Mit 1,97 Millionen Franken liegt
der Umsatz 2017 gar 1,6 Prozent
über dem Vorjahr, wie im Ge-
schäftsbericht des Unterneh-
mens zu lesen ist. Insgesamt
konntedieRaststätteThurauAG
einen Jahresgewinn von 747 923
Franken erwirtschaften.

Ausschlaggebend fürdieUm-
satzsteigerung ist laut Verwal-
tungsratspräsident Erwin Scher-
rer zum einen das neue Gastro-
nomiekonzept:Das Interesseder
Kundschaft am klassischen Res-
taurantangebot sei rückläufigge-
worden.«MitderneuenFrische-
Theke in der Thurau Süd haben
wir eine Lösung gefunden, die
demaktuellenBedürfnis unserer
Kundschaft entspricht.»

WachsendeNachfrage
imTreibstoffgeschäft

Ebenso verantwortlich für
dasUmsatzplus sei diewachsen-
de Nachfrage im Treibstoffge-
schäft. «Die Leute merken,
dass wir Benzin und Diesel
zu Umgebungspreisen anbieten
–undverlassendeshalbdieAuto-
bahn nicht, um zu tanken», sagt
Scherrer. Schliesslich konnte
die Thurau Raststätte auch von
der Sanierungundderdamit ver-
bundenen zwischenzeitlichen
Schliessung der Autobahnrast-
stättebei St.Margrethenprofitie-
ren, wie es im Geschäftsbericht
weiter heisst.

Sorgenkind bleibe hingegen
dasRestaurant aufderNordseite.

«Die unaufhaltsam rückläufige
Nachfrage im Restaurant ver-
deutlicht, dass das bestehende
Konzept nicht mehr zeitgemäss
ist», heisst es im Geschäftsbe-
richt. Auch am Standort Thurau
Nord sei deshalb ein Umbau des
Restaurants zur Frische-Theke
geplant. Laut Scherrer soll das
neue Konzept im Norden noch
umfassenderumgesetztwerden:
«Ob Brot, Pizza, Pasta oder Bur-
ger – sämtlicheProduktewerden
ausderRegion stammenundvor
denAugenderGäste frisch zube-
reitet werden.» Und das Wich-
tigste: Es geht schnell. «Wer in
der heutigen Zeit auf Reisen ist
und sich unterwegs verpflegen
möchte, will nicht lange auf sein
Essenwartenmüssen.»

«DasKonzept steht.Nungeht
es andieGrobplanung», sagt Er-
win Scherrer – bestärkt durchdie
positivenErfahrungenamStand-

ortRheintalOst.«Diedurchwegs
positive Resonanz bei Kund-
schaft undAngestellten sowiedie
Umsatzzahlender erstenMonate
bestärkenuns, dasswirmit unse-
rem Gastronomiekonzept die
Kundenbedürfnissegetroffenha-
ben», schreibt er.

RaststationHörbranz
ab10. Junioffen

Nachdem die Unternehmens-
gruppe alle Anteile an der My
StopRaststätten-BeteiligungsAG
erwerbenkonnteundnunalleini-
geEigentümerindieserHolding-
gesellschaft ist,wurdedieGesell-
schaft auf den Namen Thurau
Raststätten-BeteiligungsAGum-
firmiert. Diese besitzt ihrerseits
51Prozent anderRaststationBo-
densee Hörbranz GmbH in Ös-
terreich. Mit dieser Beteiligung
konnte die Thurau-Gruppe erst-
mals ein Investment im Ausland

tätigen. Die neue Raststätte, die
auf dem brachliegenden Zoll-
amtsareal an der A14 errichtet
wurde,wirdamSonntag, 10. Juni,
ihre Türen öffnen. Die offizielle
Eröffnung findet am 3. Juli statt.
ErwinScherrer sieht inderneuen
Raststation einen doppelten
Mehrwert: «Nicht nurAktionäre
könnendavonprofitieren –durch
die neue Raststelle wurden auch
80 neue Arbeitsplätze geschaf-
fen.»

DerWegdahinwar jedochein
steiniger. Das rund 17 Millionen
Euro teure Projekt quälte
den Verwaltungsrat sowie die
Geschäftsleitungmit einer nicht
enden wollenden Baubewilli-
gungsphase. Nun aber blickt
Erwin Scherrer optimistisch in
die Zukunft: «Ich bin
zuversichtlich, dasswirweiterhin
schwarze Zahlen schreiben
werden.»

Das neue Gastrokonzept am Standort Thurau Süd trägt Früchte: Auch gegenüber ist eine Frische-Theke geplant. Bild: Michel Canonica (3. Juni 2017)

«Wirkonnten
80neue
Arbeitsplätze
schaffen.»

ErwinScherrer
Verwaltungsratspräsident
Raststätte ThurauAG

Agenda RegionWil

Heute Samstag
Bazenheid

Beachvolleyball-Einweihungsturnier,
Turnverein Bazenheid und Volley
Kirchberg, 12.00, Sportplatz Ifang

Bütschwil

Kreuzegg-Classic, 11.00

Eschlikon

Bibliothek, 10.00–12.00, Ifangstr. 24

Kirchberg

Bibliothek und Ludothek geöffnet,
10.00–12.00, Im Harfenberg 2

Tauschbörse, für Panini-Bilder mit
Wettbewerb, Bibliothek, 10.30–11.30

Eidg. Feldschiessen–Vorschiessen,
Regionalschützenverband Toggenburg,
13.30–16.30, Nördli

Junkmail Brothers, Blues und Rock,
20.30, Restaurant Eintracht

Münchwilen

Schul- und Gemeindebibliothek,
10.00–12.00, Villa Sutter, Murgtalstr. 2

Sirnach

Schul- und Gemeindebibliothek,
9.00–12.00, Grünaustrasse 16

Wil

Stadtbibliothek, 8.30–13.00

Ludothek, 9.00–12.00, Marktgasse 61

Schreibbüro, 9.30–13.00, Fair Wil

Queen Prince King, Konzert mit Chor &
Band der Kanti Wattwil, Eintritt frei,
Kollekte, 19.30, Aula Kantonsschule

Talent der RegionWil, Junge Talente
gesucht!, 19.30, Tonhalle

Morgen Sonntag
Tobel

Offene Komturei, 10.00–16.00

In dreiMonaten fällt der Startschuss zumXtremeRun
Lenggenwil Mit einem kleinen
Hindernisparcours in der Kies-
grube in Lenggenwil hat sich die
Jungwacht auf den Xtreme Run
eingestimmt. Die Verantwortli-
chenkonntenbeimHochkraxeln
am Hang, beim Überqueren
eines Pneuhaufens und zum
Schluss beim Bad im schlammi-
genWasser erleben,wasdieTeil-
nehmendenam1. September er-

wartenwird.OK-PräsidentDavid
Meienhofer ist zufriedenmit den
Vorbereitungen: «Wir sind auf
Kursund freuenuns, dasswirdas
Material, welches wir für den
Hindernisbau brauchen, kom-
plett vom lokalen Gewerbe in
Form von Sponsoring erhalten».
Aufgebaut werden total 15 Hin-
dernisse. Sie verteilen sich auf
einer Strecke von rund fünfKilo-

metern, die von der Dorfstrasse
über die Windrose hinunter an
den Lenggenwiler Dorfbach
führt, anschliessend über das
Gjücht, den Huebacker und das
Oberdorf zurück indenDorfkern.

Dort erwartet die Zuschauer
mit drei Hindernissen direkt an
derFestmeile einwahres Spekta-
kel. «Es ist uns wichtig, dass wir
auchdemPublikumein tollesEr-

lebnis bieten können. So bauen
wir fürKinderaufdenSchulhaus-
platz einen grossen Spielepark
auf», sagt SimonBrägger, Schar-
leiter und OK-Mitglied. Starten
kann man am Xtreme Run ent-
weder alleineoder alsDuo. Sing-
les absolvierenzweiRundenzu je
fünf Kilometern, Duos können
diese beiden Runden unter sich
aufteilen. Kinder laufen zwei

Runden zu rund 1,5 Kilometern
mit etwas kleineren, aber nicht
weniger spassigenHindernissen.

AmAbendsteigt
eine Jubiläumsparty

Die JungwachtLenggenwil orga-
nisiert den Xtreme Run anläss-
lich ihres40-Jahr-Jubiläums.Den
Geburtstag feiert sie nicht nur
mit dem Lauffest, sondern auch

mit einer Party: Am Samstag-
abend, 1. September, sorgen in
der Turnhalle Lenggenwil die
Seerugge Feger für Stimmung.
DieseLivebandhabe schonzahl-
reiche Festzelte zum Beben ge-
bracht und werde es sicher auch
an der XtremeParty in Lenggen-
wil schaffen, die Halle zum Ko-
chen zu bringen, schreiben die
Organisatoren. (pd/red)

ANZEIGE

Massiv zu schnell
unterwegs

Wuppenau In den letzten Tagen
gingen bei der Kantonspolizei
Thurgau mehrere Meldungen
ein, dass zwischen Mettlen und
Wil ein Motorradfahrer regel-
mässig massiv zu schnell unter-
wegs sei. Aufgrund dieser Hin-
weise führten Spezialisten der
Verkehrspolizei an der Haupt-
strasse eine Geschwindigkeits-
kontrolledurch.GesternFreitag,
kurz vor 7Uhr,wurde ein 28-jäh-
riger Italiener gemessen, der die
Kontrollstellemit 139 km/h pas-
sierte. Nach Abzug der Sicher-
heitsmarge überschritt er die er-
laubte Höchstgeschwindigkeit
um 53 Stundenkilometer. Er
musste seinenFührerausweis auf
der Stelle abgeben. (red)
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Ladensterbengrassiert inWil
Wil MehrereGeschäftemachen dicht. Neben dem traditionsreichen Spielhus beim Schwanenkreisel

schliesst OVS ihre Filialen inWil undRickenbach. Auch Schild ist bald schonGeschichte.

Gianni Amstutz
gianni.amstutz@wilerzeitung.ch

Der stationäre Detailhandel
steckt in der Krise. Immer mehr
Geschäfte müssen schliessen.
Dies zeigt sich in Wil nun gleich
mehrfach. Eines der betroffenen
Geschäfte istOVSanderOberen
Bahnhofstrasse.Wieverschiede-
ne Medien berichten, ist das Ex-
perimentOVS inder Schweiz ge-
scheitert.Weniger als zwei Jahre
nach der Übernahme der
Charles-Vögele-Filialen geht die
Mutterfirma Sempione Fashion
inNachlassstundung.Damit soll
ein Konkurs verhindert werden.

Ziel ist es, den Betrieb für
einebeschränkteDauer aufrecht
zu erhalten und in dieser Zeit ei-
nen Liquidationsverkauf durch-
zuführen, teilt dasUnternehmen
mit. Danach werden die Filialen
geschlossen.Davonsindauchdie
zwei Geschäfte von OVS an der
Oberen Bahnhofstrasse und je-
nes in Rickenbach betroffen.
Wann die Läden schliessen, ist
noch offen. Eine entsprechende
Anfrage dieser Zeitung blieb bis
gestern unbeantwortet.

Ein jähesEnde
nach27 Jahren

«Totalliquidation», heisst es
auchbeimSpielhusamKreisel an
der Zürcherstrasse. Hier ist je-
doch ein ganz andererGrund für
die SchliessungdesTraditionsla-
dens verantwortlich. «Nachdem
unerwarteten Todesfall unserer
Mutter ist es uns leider nicht ge-
lungen, einenNachfolger für das
Geschäft zu finden», heisst es in
einer Mitteilung der Besitzerfa-
milie aufFacebook.«Deshalbha-
benwir uns entschieden, denLa-
den zu schliessen.» Seit 1991
wurden im Laden beim Schwa-
nenkreisel Spielwaren und Ge-
sellschaftsspiele verkauft. Nun
findet die Geschichte des Ge-
schäfts nach 27 Jahren ein Ende.

Auchdie Schild-Filiale inWil
wird bald geschlossen. Im ver-
gangenen Jahr kündigte die Mi-
gros an, die dreiMarkenGlobus,

Herren Globus und Schild unter
der Dachmarke Globus zu ver-
einen. Schild rentieremit seinen
Angeboten im Mittelpreisseg-
ment immerweniger, hiess es. Im
Zuge der Neuausrichtungwurde

angekündigt, dass es zu Schlies-
sungenundUmwandlungenein-
zelner Filialen kommen würde.
Nun steht fest: Für Schild gibt es
inWil keine Zukunftmehr. «Die
Filiale wird per Ende Jahr ge-

schlossen», bestätigt Franziska
Gämperle, CEO Assistent bei
Globus. Für eineUmwandlung in
eineGlobus-Filiale sei dieLaden-
fläche zu klein. Die neun Mit-
arbeitenden seien im Februar

über die Schliessung informiert
worden.Manversuche, sie inner-
halb der Globus- oder der Mig-
ros-Gruppe weiterzubeschäfti-
gen. Gelingt dies nicht, kommt
ein Sozialplan zumTragen.

Die Schild-Filiale fällt einer Neuausrichtung zumOpfer. Per Ende Jahr wird das Geschäft geschlossen.

DieOVS-Filiale inWil dürfte baldGeschichte sein. DieMutterfirmaSem-
pione Fashion hat die Liquidation des Geschäfts angekündigt.

Das Spielhus am Kreisel schliesst nach 27 Jahren bald für immer. Es
konnte kein neuer Besitzer gefunden werden. Bilder: Gianni Amstutz

EinLauchbeet auf demSchwanenkreisel
Wil Der Schwanenkreisel wird einer künstlerischen Schönheitskur unterzogen:Mittels

«Krautfunding» verleiht StefanKreier vomWiler KunstnetzwerkOhm41 demKreisverkehr ein neues Aussehen.

Wieso sindKreisel undRabatten
eigentlich immer mit langweili-
genGartensträuchern und ganz-
jährig blühenden Blumen be-
pflanzt? Wieso nutzt man diese
Fläche nicht für etwas, das wirk-
lich vonNutzen ist?

Stefan Kreier, Mitglied des
Kunstnetzwerkes Ohm 41 aus
Wil, antwortet auf diese Fragen
mit einerbesonderenAktion:Der
Schwanenkreisel in Wil wird
nächstenSamstagmit 3000Lau-
chen bepflanzt. Dabei will der
KünstlerdasUrban-Gardening in
seine Extreme ziehen, diesen
neuen, modernen Gartenanbau
mittels völligerAbsurdität aufdie
Spitze treiben und auf den Arm
nehmen.

AmWochenmarkt
einePatenschaft erwerben
Im Zusammenhangmit der Ver-
nissage vomOhm41 am 10. Juni
in der gesamten Oberen Bahn-

hofstrasse soll mit der Bepflan-
zung desKreisels unsere heutige
Konsumgesellschaft hinterfragt
und die Besucher sollen gleich-
zeitig zumSchmunzeln gebracht
werden.

Der Besucher darf aber noch
mehralsnurSchmunzeln:Bereits
heute Samstag kann man auf
dem Wochenmarkt Patenschaf-
ten für die Verschönerung des
Kreisels erwerben. Ein Lauch-

setzlingkostet einenFranken.Ob
es sich dabei um einen symboli-
schen Beitrag zum «Krautfun-
ding»odereinevonHerzenkom-
mende Patenschaft handelt, ist
demGönner selbst überlassen.

Heute ineinerWochefindetdann
eine gemeinsame Setzaktion
statt, wobei die Öffentlichkeit
auchdurchdiemöglichekurzzei-
tigeSperrungdesKreiselverkehrs
auf dieNeubepflanzungdesVer-
kehrsobjekts aufmerksam ge-
macht wird.

An der Vernissage «ArtWil»
wirddieBepflanzungabgeschlos-
sen sein und der Kreisel mit sei-
ner vollkommenenneuenSchön-
heit überzeugen.UmdenNutzen
des Lauchbeetes ganz auszukos-
ten, wird als Schlusspunkt der
Ausstellung (8. Juli, 10.30 Uhr)
Lauchsuppe serviert.

AnninaQuast
annina.quast@wilerzeitung.ch

Hinweis
Heute Samstag können am Wo-
chenmarkt «Lauch-Patenschaf-
ten» erworben werden. Vernis-
sage «ArtWil»: 10. Juni, 10.30 Uhr.

SpäteEinsicht der
Regierung
«Spitäler werden selber zum
Notfall»,
Ausgabe vom 1. Juni

Nun ist eingetroffen, was schon
lange vorhersehbar war: Der
Kanton St.Gallenmuss seine
Spitallandschaft grundlegend
überdenken. Auchwenn eigent-
liche Schliessungen von Spitä-
lernwohl kaumpassieren
werden, sowird dennoch eine
grosseUmstrukturierung
stattfinden,mit der verstärkten
Konzentration vonmedizini-
schen Leistungen anwenigen
Spitalstandorten. Dasmacht
Sinn nicht nur aus betriebswirt-
schaftlichenGründen. Auch für
die Patientensicherheitmacht
es einenUnterschied, ob in
einem abgelegenen Landspital
eine Blinddarmoperation nur
alle zweiWochen durchgeführt
wird oder in einemZentrums-
spital zweimal amTag. Die
Umstrukturierung ist notwen-
dig, dennman kann sich nicht
ständig über die steigenden
Krankenkassenprämien bekla-
gen, wennman gleichzeitig
keinerleiMassnahmen im
Bereich der Spitalstrukturen
treffenwill. Dabeimuss selbst-
verständlich trotz allem sicher-
gestellt werden, dass auch in
Zukunft in jeder Region im
Kanton dieNotfallversorgung
gewährleistet ist.

Wenn sich nun die St.Galler
Regierung überrascht von der
Entwicklung zeigt, so ist das
scheinheilig. Bereits imVorfeld
der Volksabstimmung über die
Sanierung von fünf Spitälern für
fast 1Milliarde Franken im
November 2014 hatte die
SVP-Fraktion imKantonsrat
gefordert, dass eineGesamt-
schau über dasmedizinische
Angebot in allen Regionen
gemacht wird, bevor die Bagger
auffahren. Zudemhatte die SVP
vorgeschlagen, anstelle der
Renovation der alten Spitäler
vonGraben undAltstätten
einenNeubau imRheintal
zusammenmit demFürstentum
Liechtenstein zu planen. Alle
Vorschlägewurden abgelehnt.

DerWiler Stadtrat hat bereits
auf dieMitteilung der Regie-
rung reagiert. Es bleibt sein
Geheimnis, warumer es für
notwendig gefunden hat,
öffentlich Stellung zu nehmen,
bevor bekannt ist, was eine
eventuelle Verkleinerung des
medizinischenAngebots im
SpitalWattwil fürWil bedeuten
wird. Immerhin erklärt er, dass
einNeubau anstelle der Sanie-
rung desWiler Spitals wünsch-
bar sei. Dies, nachdemer es vor
drei Jahren noch abgelehnt
hatte,meinemVorstoss im
Stadtparlament zuzustimmen,
mit dem ich eine Volksabstim-
mung über einen eben solchen
Neubau verlangt hatte.

Erwin Böhi, Stadtparlamentarier und
SVP-Kantonsrat,Wil

Leserbrief

Sturzmit Velo

Bütschwil AmDonnerstagisteine
63-jährige Velofahrerin auf der
Landstrasse aus noch unbekann-
tenGründengestürzt.Sieverletzte
sich leichtundwurdevonderRet-
tung ins Spital gebracht. (red) Visualisierung des Schwanenkreisels mit der Lauchbepflanzung und neuemNamen. Bild: PD


