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Medienmitteilung 

Global denken, lokal handeln 

Auf Initiative des Vereins "Wiler Forum für Nachhaltigkeit" (WIFONA) hat die Arbeitgebervereini-

gung (AGV) der Region Wil anlässlich der diesjährigen Maturafeier der Kantonsschule Wil erst-

mals den Sustainability Award verliehen. Mit dem Preis werden die besten Maturaarbeiten zum 

Thema Nachhaltigkeit ausgezeichnet. 

Florian Berlinger aus Wil und Silvan Gamper aus Bettwiesen sind die Gewinner des Sustainability Award 

2010. Beide Preisträger haben im Rahmen ihrer Maturaarbeit ein aktuelles Thema aus ihrer Wohnge-

meinde aufgegriffen und damit verdeutlicht, dass Nachhaltigkeit nicht nur eine globale, sondern auch eine 

lokale Dimension hat. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass in den Arbeiten konkrete Lösungsansätze für 

die aufgezeigten Probleme skizziert werden. "Diese Arbeiten sind eine empfehlenswerte Lektüre für die 

Politiker in unserer Region", betonte AGV-Präsident und Jurymitglied Peter Spenger in seiner Ansprache. 

In Wil bleibt viel zu tun 

"Wer an den Dingen der Stadt keinen Anteil nimmt, ist kein stiller, sondern ein schlechter Bürger." Mit 

diesem Zitat des griechischen Staatsmannes Perikles bringt Florian Berlinger im Vorwort zu seiner Matu-

raarbeit zum Ausdruck, was ihn dazu bewegt hat, das Wiler Stadtentwicklungskonzept auf Ansätze im 

Bereich Nachhaltigkeit zu prüfen. Er unterzieht das bisherige Engagement der Stadt Wil und die Zielset-

zungen im Stadtentwicklungskonzept einer kritischen Analyse und kommt zum Schluss, dass in vielen 

Nachhaltigkeitsbereichen noch grosses Potenzial vorhanden ist. Aus einer Befragung von Lokalpolitikern 

folgert Berlinger, dass die Bedeutung der nachhaltigen Entwicklung zwar erkannt werde, man bei der Um-

setzung aber noch zu wenig Initiative zeige. Die Fusion mit Bronschhofen sieht Berlinger als Chance für 

die Stadt Wil, nicht nur ihre Rolle als Regionalzentrum zu stärken, sondern auch eine Vorbildfunktion im 

Bereich Nachhaltigkeit wahrzunehmen, etwa durch die Verfolgung einer lokalen Agenda 21. 

Quo vadis Bettwiesen? 

Silvan Gamper beleuchtet in seiner Maturaarbeit die aktuelle Situation und die Entwicklungsmöglichkeiten 

auf dem Verzinkereiareal Bettwiesen. Er habe sich schon immer gefragt, warum dieses Areal, das mitten 

im Dorf liegt, so verlottert aussehe und weshalb sich dort fast nichts verändere, schreibt Gamper. Seit die 

Verzinkerei Ende der 90er Jahre den Betrieb eingestellt hat, werden auf dem Gelände nur noch Abstell-

plätze vermietet. Gamper schildert eindrücklich seine Beobachtung, dass Bettwiesen wegen der blockier-

ten Situation auf dem Verzinkereiareal immer mehr zu einer Schlafgemeinde verkommt. Er stellt Projekt-

ideen vor, welche neue und nachhaltige Entwicklungsimpulse für das Dorf setzen könnten. Er beleuchtet 

aber auch die Interessenlage der Grundeigentümerin, welche das Gelände nicht verkaufen möchte, da 

der Boden mit Schwermetallen belastet ist und sie für die Sanierung aufkommen müsste. Im Schlusswort 

appelliert Gamper an die Gemeindeverwaltung, in dieser Angelegenheit eine aktivere Rolle einzunehmen.  
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Grosse Themenvielfalt 

Vor der Preisübergabe erklärte Peter Spenger, dass die AGV mit der Stiftung des Sustainability Award 

einen Beitrag zur Förderung innovativer Jungakademiker leisten möchte. Er zeigte sich erfreut über das 

unerwartet grosse Interesse seitens der Kantonsschülerinnen und -schüler: Man rechnete mit vier bis 

maximal zehn Bewerbungen, schlussendlich waren es aber siebzehn. Das inhaltliche Spektrum der ein-

gegangenen Arbeiten reichte von gesellschaftlichen und ökonomischen bis hin zu naturwissenschaftlichen 

und technischen Themen. Die Arbeiten wurden von der Jury hinsichtlich ihrer Relevanz, Interdisziplinari-

tät, Innovationskraft, Multiperspektivität und anhand formaler Kriterien beurteilt. Neben Spenger amteten 

Milena Ferigutti, Prorektorin der Kantonsschule Wil, Isabelle Badura, Vertreterin der Lehrerschaft, und 

Sebastian Koller, Vizepräsident des Vereins WIFONA, als Juroren. 

Preissumme wird erhöht 

Angesichts der hohen Qualität der eingereichten Arbeiten hatte die Jury keine leichte Aufgabe, so Peter 

Spenger. Allerdings erfüllten viele Dossiers das Anforderungsprofil nur teilweise, weshalb der Kreis der 

möglichen Preisanwärter relativ rasch eingegrenzt werden konnte. Schliesslich fiel die Wahl auf die Arbei-

ten von Florian Berlinger und Silvan Gamper, welche als gleichwertig befunden wurden. Die Jury be-

schloss, die von der AGV gesponserte Preissumme von 1000 Franken zwischen diesen beiden Bewer-

bern aufzuteilen, obwohl ursprünglich vorgesehen war, nur eine Arbeit zu prämieren. Im Hinblick auf den 

Sustainability Award 2011 werden Optimierungsmöglichkeiten des Jurierungsverfahrens geprüft. Insbe-

sondere soll ein erster, zweiter und dritter Preis verliehen werden. Die AGV Region Wil hat bereits zuge-

sagt, zu diesem Zweck die Preissumme auf 1500 Franken zu erhöhen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIFONA - Wiler Forum für Nachhaltigkeit  www.wifona.ch 

Sebastian Koller - 3 - 01.07.2010 

 

AGV-Präsident Peter Spenger würdigte im Namen der Jury die Leistung der beiden Maturanden. 
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Haben sich den Applaus verdient: Die Preisträger Florian Berlinger und Silvan Gamper. 

 

 


