
Publikation: tbwv Pagina: 35 Ist-Farben: cmyk0
Ressort: wv-wi Erscheinungstag: 6. 1. 2012 MPS-Planfarben: cmyk

FREITAG, 6. JANUAR 2012 stadt wil 35

PERSON

Johanna Schick
18 Jahre

Gesundheit bedeutet für mich
neben körperlichem vor allem
auch geistiges Wohlbefinden.
Ich versuche Stress, so gut es
geht, zu vermeiden und mit
schwierigen Situationen gelas-
sen umzugehen. Die Musik ist
ein wichtiger Bestandteil mei-
nes Lebens, in ihr sehe ich den
besten Weg, sich zu entspan-
nen, wohl zu fühlen und Dinge
zu verarbeiten.
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Hans Güntert: «Die wachsende Beschleunigung in der Freizeit und am Arbeitsplatz belastet viele Menschen.»

Der Hochzeitsanzug passt noch
«Gespräch zwischen Generationen» Teil 1: Hans Güntert hat an der Goldenen Hochzeit desselben Anzug getragen wie am Hochzeitstag. Der
ehemalige Chefarzt des Spitals Wil ist mittlerweile 82 Jahre alt. Noch immer engagiert er sich mit seiner Frau für ein Spitalprojekt in Kamerun.

JOHANNA SCHICK

Hans Güntert, der ehemalige
Chefarzt des Spitals Wil, lebt
nach dem «Mensch ärgere dich
nicht»- Prinzip. Auf diese Art und
Weise geht der heute 82-Jährige
auch mit sich selber und seiner
Gesundheit um: «Ich weiss, dass
ich viele Dinge, die ich früher
gerne gemacht habe, heute auf-
grund meines Alters nicht mehr
machen kann. Das ist natürlich
eine Einschränkung. Ich denke
aber, es ist wichtig, den Zustand,
in dem man sich befindet anzu-
nehmen. Entweder kann man
etwas ändern, dann tut man dies
auch, oder man belässt es, wie es
ist. So einfach ist das.»

Ein gesunder Appetit

Bereits in jugendlichem Alter
entwickelte Hans Güntert eine
grosse Begeisterung für die Na-
tur, insbesondere die Berge faszi-
nierten ihn. In Form von Gipfel-
besteigungen und Bergwande-
rungen lebte er diese Begeiste-
rung aus. Den Platz der Gipfel-
besteigungen nehmen heute
Spaziergänge und Gartenarbeit
ein. Auf die Frage «Was tun Sie für
Ihre Gesundheit?», antwortet
Hans Güntert: «Ich bewege mich
sehr gerne. Ich arbeite gerne im
Rahmen meiner Gesundheit im
Garten und gehe ein- bis zweimal
in der Woche wandern. Und ich
esse sehr gern», fügt er lachend
hinzu. «Ich hatte schon immer
einen gesunden Appetit.» Ohne
speziell darauf zu achten, hält
Hans Güntert stets das gleiche
Gewicht. «Zur goldenen Hoch-
zeit trug ich denselben Anzug wie
an unserem Hochzeitstag».

Engagement in Kamerun

Hans Güntert hatte schon in
jungen Jahren das Ziel vor Augen,
Missions-Arzt zu werden. Nach-

dem Abschluss des Studiums
und einigen Jahren Arbeit in hie-
sigen Spitälern traten er und
seine Frau gemeinsam mit ihrem
Sohn 1962 einen Einsatz in Ka-
merun an, um auf dem afrikani-
schen Kontinent während fünf
Jahren medizinische Hilfe zu leis-
ten. Hans Güntert blickt positiv
auf diese Zeit zurück.

Auch Jahre später besuchte
das Paar Kamerun von Zeit zu
Zeit und versuchte, weitere Ärzte

zu motivieren, die dortige Bevöl-
kerung zu unterstützen. Bis heu-
te engagiert sich das Paar für ein
Spitalprojekt in Kamerun.

Beschleunigung belastet

Am «Alt-sein» geniesst Hans
Güntert vor allem die Zeit. «Ich
komme viel mehr zum Lesen als
früher. Man ist nicht mehr stän-
dig unter einem gewissen Ar-
beitsdruck. Man kann sagen
«mach ich’s heut nicht, mach ich’s

morgen!». Man hat mehr freie
Valenzen für Dinge, die einem am
Herzen liegen, die einem gefal-
len.» Hans Güntert steht gewis-
sen Tendenzen der heutigen Ge-
sellschaft und deren Zukunft kri-
tisch gegenüber.

«Das Immer-mehr-und-im-
mer-schneller ist keine kluge
Leitplanke, vor allem die wach-
sende Beschleunigung in der
Freizeit und am Arbeitsplatz be-
lastet viele Menschen. Wir müs-

sen die Nöte unserer Welt wahr-
nehmen und unseren Egoismus
in Frage stellen.» In der zuneh-
menden Weltoffenheit von Jung
und Alt sieht er hingegen viel
Positives. Man solle sich aber
auch nicht überfordern: «Nimm
an, was du nicht ändern kannst
und engagiere dich, wenn du zu
einer Verbesserung der Lebens-
umstände beitragen kannst.»

In seinen Gedanken um die
Zukunft äussert sich Güntert

gradlinig: «Ich bin dankbar, wenn
meine Frau und ich noch einige
Jahre in dem Rahmen leben kön-
nen, wie wir es jetzt tun, im Wis-
sen darum, dass einschneidende
Veränderungen jederzeit auftau-
chen können. In meinem Alter
macht man sich auch Gedanken
über den Tod. Ich denke gerne
über den Tod nach. Ich finde, der
Tod ist vor allem ein Geheimnis,
über das letztlich kein Mensch
Bescheid weiss.»

Gespräch der Generationen
Das Wiler Forum für Nachhaltigkeit
(Wifona) organisiert Anlässe zu
einer nachhaltigen Gesundheits-
förderung. In der Wiler Zeitung
erscheinen Interviews, die Kanti-
schülerinnen und -schüler mit
Menschen im Pensionsalter führen.
Die Jugendlichen äussern sich dabei
ebenfalls zum Thema «Gesund-
heit».
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Insgesamt 16 Personen stehen für die Standpunkte der Liste 16, Grüne Stadt Wil, ein.

Den Finger auf Fragen der Zeit legen
Die Grünen der Stadt Wil und Umgebung treten mit einer eigenen Liste für die
Kantonsratswahlen an. Der Kanton habe eine starke grüne Kraft nötiger denn je.

Zusammen mit den zwei Listen der
Grünen Wil Land und der jungen
Grünen will dieKreispartei imKan-
tonsparlament nebst dem bisheri-
gen Sitz von Guido Wick einen wei-
teren hinzugewinnen. «Der Kanton
St.Gallen hat eine starke grüne
Kraft nötiger denn je, zumal wich-
tige Entscheide und insbesondere
in der Energiepolitik eine Neuaus-
richtung anstehen», ist einer Mit-
teilung zu entnehmen. Mit unver-
änderten Rezepten der aktuellen
Mehrheit im Kantonsrat liesse sich
dieser Umbruch nicht bewältigen,
weshalb eine stärkere Vertretung
von zukunftsgerichteten Gruppie-
rungen im Kantonsrat notwendig
sei.

«Die Grünen werden ihren Fin-
ger auf die wichtigen Fragen der
Zeit legen und für mehrheitsfähige
Lösungen kämpfen», heisst es wei-
ter. So sollen die Förderung er-
neuerbarer Energien und die Stei-
gerung der Energieeffizienz wie im
Thurgau gestaltet werden – dieser
investiert mit Erfolg fünfmal mehr.
Das Angebot im öffentlichen Ver-
kehr soll nicht abgebaut, sondern
ausgebaut werden. Die Finanzen
seien wieder ins Lot zu bringen, in-
dem Steuerbevorzugungen für die
Reichsten und die Unternehmen
teilweise rückgängig gemacht wür-
den. Die Zweckbindung derMotor-
fahrzeugsteuern sei aufzuheben;
damit wird die Finanzierung von
Strassen z.B. gegenüber der Sanie-

rung von Spitälern nicht weiter be-
vorzugt werden. Im sozialen Be-
reich fordern sie eine Absicherung
für Alleinerziehende und eine
gleichwertige medizinische Versor-
gung für das ganze Kantonsgebiet.

In der Schule soll das Wohl der
Kinder im Zentrum stehen und
nicht der Stress durch Lernzielma-
ximierung gesteigert werden. Die
Landschaft und die Natur sollen
bewahrt werden, indem das ver-
dichtete Bauen nicht weiter behin-
dert werde und keine endlosen

Mittel für den Strassenbau einge-
setzt würden.

Einzonungsgewinne sollen in
Zukunft angemessen abgeschöpft
werden. Gegen das Littering in der
Natur und in den Städten sehen die
Grünen wirkungsvolle Massnah-
men, indem die Verkaufsstellen
von Wegwerf-Imbiss-Verpackun-

gen in die Pflicht genommen wer-
den, sei es durch Depots oder
durch Abgaben für die Aufräum-
arbeiten der öffentlichen Hand.
Die Sicherheit auf den Strassen soll
nicht durch weitere Einschränkun-
gen und Umleitungen für den
Fussverkehr und Radfahrende er-
reicht werden, sondern durch die
Reduktion der Geschwindigkeit in
allen bewohnten Gebieten sowie
die hohe Besteuerung der gefähr-
lichen leistungsstarken Fahrzeuge
und Offroader. (pd)

Fotos vom irischen Glück
Am Montag, 9. Januar, besucht Corrado Filipponi Wil
und zeigt seine Fotos «Irland – grünes Glück».

Viel wird über die irische Wirt-
schaft berichtet, wie es mit dem
Land nach dem kurzen Wirt-
schaftswunder wieder bergab
geht. Dabei wird immer wieder
vergessen, wie viel Glück man in
Irland erfahren kann.

Der Winterthurer Corrado Fi-
lipponi besuchte die Insel mona-
telang – und kam dem grünen
Glück auf die Spur. Wie in all sei-
nen Reportagen der letzten 20
Jahre ist es dem Winterthurer ge-
lungen, eindrückliches Fotomate-
rial und vielseitige Geschichten zu
sammeln. So ist er beim irischen
Strassenbowling mit dabei, schert
Schafe und geht fischen, wandert
in weitläufigen Landschaften,
zieht durch die pulsierenden
Strassen Belfasts und besucht U2

live am Konzert in Dublin. Seine
Leidenschaft für Irland vermittelt
Filipponi publikumsnah und au-
thentisch. Sein schnörkelloser,
gradliniger Vortragsstil macht den
Winterthurer zu einem der Besten
in der Reisevortrags-Szene, wie er
selber betont. «Das Publikum
spürt die Echtheit und liebt die
vielen persönlichen Kontakte und
Begegnungen, die er in seine Re-
portagen einfliessen lässt», heisst
es in der Vorschau zum Anlass im
Stadtsaal. «Geniessen Sie zwei
Stunden den Reiz der Insel mit
ihrem unverkennbar irischen
Flair. Das Glück wird auch Sie fin-
den», ist sich Filipponi sicher. (pd)

Irland – grünes Glück, Montag,
9. Januar, 20 Uhr, Stadtsaal Wil
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Irische Idylle: Ein Boot am Beltra Lough, Co Mayo, in Irland.
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