EDITORIAL

Sehr
verehrte
Leserinnen

U naufhaltsam re ih t sich M on at an M onat, und
bereits stehen w ir w ied er kurz vor Jahresende.
Dadurch ist man sich bewusst, dass w ied er ein
Jahr vorbei ist. 1995 - was brachte es uns ausser dass w ir w ied er ein Jahr älter w urden?
Unser Redaktionsteam ist dieser Frage intensiv
nachgegangen.
In über 80 verschiedenen Beiträgen ist das Ge
schehen unserer Region zusam m engetragen
w orden. Aus den verschiedenen H auptrubriken
m öchten w ir ste llve rtre te nd je einen A rtike l er
w ähnen, es sind dies: G esellschaft - Die Obere
Bahnhofstrasse gestern - heute - m orgen; Poli
tik - Zehn Jahre G em eindeparlam ent; W irt
sch a ft - Herz-Jesu-Bank ist n ich t mehr; Bau Hof zu W il als bedeutendste Baustelle des
Kantons; Soziales - W ohnen im A lte r als Pilot
p rojekt; S port - Alex Zülle, ein W iler; K u ltu r W il, ein O rt der Beizen und Restaurants; Per
sönlich - Köpfe des Jahres sowie als Anhang ein
Bericht über die N achbargem einden Ricken
bach, W ilen und Busswil.
So können Sie sich auf über 300 Seiten in fo rm ie 
ren, was in W il in diesem Jahr an W ichtigem
geschehen ist. Erinnern Sie sich noch an all die
Begebenheiten? Oder haben auch Sie bereits
w ied er vieles vergessen? Unsere Redaktoren
haben deshalb alles W issensw erte niederge
schrieben, um es fü r die Z u k u n ft zu bewahren,
bevor es zu altem Staub w ird . Unsere Inserenten
freuen sich, w enn Sie sich bei Ihren Einkäufen
auch an das lokale Gewerbe erinnern, denn nur
durch gegenseitiges Helfen ist unsere Region
stark.

Es w ar fü r uns erfreulich festzustellen, dass sich
Leser und Inserenten positiv zum Zusammen
gehen zwischen Frau Pfändler als Verlagsrecht
inhaberin und der Druckerei Zehnder als Her
ausgeberin des Jahrbuches stellten. W ir freuen
uns, bereits je tz t schon das Jahrbuch 1996 in
A n g riff zu nehmen, um die K o n tin u itä t des
Nachschlagewerkes zu gew ährleisten. Haben
Sie die Jahrbücher der letzten Jahre aufbe
w ah rt? Es besteht nach w ie vor die M öglichkeit,
die Jahrbücher vergangener Jahre durch den
Verlag zu beziehen.
Durch die stete technische Erneuerung im g ra fi
schen Gewerbe haben w ir dieses Jahr den A nteil
an Farbseiten noch'erhöht, da w ir m it unserem
m odernen Farbscannerjedwelche Farbmöglichkeit ausschöpfen w ollen. Auch sind die Rubrik
tite l neu je m it einem Farbbild als Einsteiger ins
Kapitel versehen w orden, um dadurch das Ge
sam tbild des Buches aufzulockern.
W ir wünschen Ihnen beim Lesen viel Vergnü
gen, danken Ihnen fü r Ihre jährliche Treue und
freuen uns bereits je tz t auf das Jahr 1996.
Rolf-Peter Zehnder

