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Bürgergemeinde Starrkirch-Wil

Liebe Leserinnen und Leser

Nun ist es soweit, die erste Ausgabe unseres Newsletters «Öisi Börgergmeind» ist 
bei Ihnen angekommen. Es dauerte etwas länger als gedacht, aber jetzt ist alles so, 
wie wir es wollten. Mit diesem Newsletter erfülle ich – zusammen mit dem ganzen 
Bürgerrat – ein Wahlversprechen, dass wir nämlich den Kontakt zu unseren Bürge-
rinnen und Bürger in Starrkirch-Wil mehr pflegen wollen. Dieser Newsletter ist ein 
Schritt in diese Richtung.

Wir wollen Ihnen so einen Einblick in unsere Aktivitäten bieten und zeigen, was 
bei uns in der Bürgergemeinde passiert. Was machen wir zum Beispiel im Bür-
gerrat? Was läuft bei uns im Wald und beim Forstbetrieb? Es ist uns ein Anliegen, 
dass sowohl unsere langjährigen Bürgerinnen und Bürger als auch unsere neuen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger mehr von ihrem Heimatort – der Bürgergemeinde 
Starrkirch-Wil – erfahren können.

Ich freue mich, Sie bei nächster Gelegenheit persönlich begrüssen zu können: Am 
Samstag, 16. Mai 2020, findet unser beliebter Banntag statt, und nur zwei Tage 
später, am Montag, 18. Mai 2020, treffen wir uns zur Rechnungsgemeinde-
Versammlung. 

Bis bald – Rolf Schibli, Bürgergemeindepräsident

• Am 11. November 2019 fand die Budget-Gemeindever-
sammlung im Dorfkeller statt. Es konnten zwei Familien (Familie
De Jesus Almeida, Familie Kosoric) die Bürgerrechtsurkunden
übergeben und beim Apéro begrüsst werden.

• Am 14. und 18. Dezember 2019 freuten sich viele Starrkir-
cherinnen und Starrkircher über den Weihnachtsbaum-Ver-
kauf. Wieder ein voller Erfolg! Erstmals fand der Anlass an zwei
Tagen statt, am 18. Dezember gar im Rahmen der Starrkircher
Adventsfenster. So fanden etliche kleine Bäume aus unserem
Wald in die weihnächtlichen Wohnzimmer in Starrkirch-Wil.

Rückblick Ausblick

Hervorragende Stimmung herrschte beim 
Lottoabend Anfang Januar 2020, zu dem der 
Bürgergemeinderat jedes Jahr alle Mitglieder der 
Kommissionen einlädt und ihnen so für die Mit-
arbeit dankt. Der neue Bürgermeindepräsident 
Rolf Schibli bedankte sich nochmals für seine 
Wahl und überreichte seinem Vorgänger Horst 
Gschwind (der seit letztem Herbst Ehrenbürger 
ist) ein Präsent.

• Wir freuen uns auf den Banntag 2020! Er findet dieses Jahr
am 16. Mai 2020 wie immer am Nachmittag statt. Details will
Hausi Aeschbacher, Präsident der Forstkommission, im Vorfeld
nicht verraten. Doch das vorgesehene Thema wird sich allge-
mein um «Arbeiten im Wald» drehen.

• Am Montag, 18. Mai (20 Uhr) trifft sich die Bürgergemeinde
im Dorfchäller des Schulhauses zur Gemeindeversammlung.
Haupttraktandum ist die Abnahme der Jahresrechnung 2019.
Vorgesehen ist auch, dass sich Personen, die neu eingebürgert
werden möchten, kurz vorstellen. Die Versammlung entscheidet,
ob sie den Einbürgerungen zustimmt. Danach Apéro.

Mehr Infos: www.buergergemeinde.ch

siehe auch Rückseite



Das ist unser Bürgergemeinderat
Rolf Schibli, Bürgergemeindepräsident
Rolf Schibli (57) ist verheiratet mit Rosangela. 
«Wir lieben Kunst, Kultur und das Reisen. Bereit 
bei meiner Arbeit als Repräsentant einer grossen 
Stofffirma komme ich viel in der Schweiz herum. 
Ich liebe es, am Abend wieder nach Hause in 

unser Dorf zu kommen. Seit 2009 bin ich im Bürgerrat aktiv, 
seit den Wahlen im letzten Jahr stehe ich dem Bürgerrat als 
Präsident vor. Vor über 20 Jahren habe ich das Hard-Quartier 
für mich entdeckt und die Ruhe hier gefällt uns noch heute.»

Andrian Tschopp, 
Vize-Bürgermeindepräsident
Andrian Tschopp (53) ist verheiratet mit Iris. Zur 
Familie gehören die Töchter Dominique (23) und 
Michelle (20). Als Ausgleich zu seinem IT-Beruf, 
ist er gerne aktiv in der Natur, sei es mit dem 

Mountainbike, den Skiern oder auch zu Fuss. Adrian ist seit 
2013 im Bürgerrat. Er engagierte sich bereits bei der Fernseh-
genossenschaft von Starrkirch-Wil und seit 2009 ist er aktiv mit 
den StaWi-Bikern unterwegs. Familie Tschopp lebt seit 1997 in 
Starrkirch-Wil.

Raoul (Roli) Kiefer, Mitglied
Roli Kiefer (62) Landwirt im Dorf. Seit 2009 ist er 
im Bürgerrat aktiv, in der Abteilung Forst ist er 
bereits seit 2003 engagiert. Roli ist hier aufge-
wachsen und mit Susanna verheiratet. Die beiden 
haben zwei erwachsene Kinder, Lukas und Melis-

sa. Mit viel Engagement ist Roli auch für die Einwohnergemein-
de aktiv. Wenn er Zeit findet, liebt er es, mit einem Motorrad zu 
touren. 

Sabine Barone-Hüsser, Ersatz-Mitglied
Sabine Barone-Hüsser (42) ist verheiratet mit 
Antonio Barone; die beiden haben zwei Kinder 
Nevio (11) und Leandro (9). Sabine lebt - ausser 
einer kurzen Zeit - schon ihr Leben lang in Starr-
kirch. Beruflich ist sie im Finanz- und Rechnungs-

wesen tätig, in der Freizeit liest sie gerne, im Winter ist Skifahren 
die beliebte Sportart. Aber auch die Familie kommt nicht zu 
kurz. Sabine ist seit Sommer 2019 im Amt, daneben ist sie in 
der Feuerwehr aktiv.

Beat Gradwohl, Bürgerschreiber
Beat Gradwohl (56) ist im Hauptberuf Gemeinde-
verwalter der Einwohnergemeinde Starrkirch-Wil. 
Seit knapp 7 Jahren, als er das Amt von Marlis 
Laghi übernommen hat, ist er auch für die Bürger-
gemeinde aktiv. Er nimmt an den Versammlungen 
des Bürgerrates ohne Stimmrecht teil.

Wozu ist der Heimatort eigentlich gut?

Kontakt:
Bürgergemeinde Starrkirch-Wil
Gemeindeverwaltung, 4656 Starrkirch-Wil
www.buergergemeinde.ch | info@bürgergemeinde.ch

Entgegen der Regelungen in praktisch allen Ländern der Erde, ha-
ben Schweizer Bürgerinnen und Bürger nicht «nur» eine Staats-
bürgerschaft, sondern auch einen Heimatort. Dieser Heimatort ist 
auch in den Schweizer Ausweisschriften (Pass/Identitätskarte) auf-
geführt. Die wichtigsten Fragen zum Spezialfall der Schweiz:

Was ist ein Heimatort? In der Alten Eidgenossenschaft, aber 
auch in zahlreichen Herrschaften, war der Bürgerort der Ort, in dem 
die Vorfahren gelegt und Rechte und Pflichten erworben hatten und 
dadurch heimatberechtigt waren. Heimatort ist der Herkunftsort  
einer Familie. Schweizer Nachnamen geben darum oft einen Hin-
weis darauf, wo die Vorfahren herkamen. Heute ist es so, dass die 
meisten Schweizer jedoch nie im Bürgerort gewohnt haben.
Welche Bedeutung hat der Heimatort heute noch? Eine  
eigentliche Funktion hat der Heimatort heute keine mehr. Bis 2012 
musste der Heimatkanton und der Heimatort für seine Bürgerinnen 
und Bürger ein Teil der Sozialhilfekosten tragen, wenn diese auf 
die Unterstützung der öffentlichen Hand angewiesen waren. Der 
Rest wurde durch die Wohnsitzgemeinde getragen. Heute müssen 

sämtliche Sozialhilfeleistungen durch die Wohnsitzgemeinde über-
nommen werden.
Wie kommt man zu seinem Heimatort? Schweizer erben 
ihren Heimatort von den Eltern, sei es durch Geburt oder Adoption. 
Ausländer und Ausländerinnen können sich einbürgern lassen. Hier 
kommen die ordentliche Einbürgerung oder die Erleichterte Einbür-
gerung (Einbürgerung eines Ehepartners eines Schweizer Bürgers) 
zur Anwendung.
Was passiert bei einer Heirat? Seit Inkrafttreten des neuen Na-
mens- und Bürgerrechts per 1. Januar 2013 hat die Heirat keinen 
Einfluss mehr auf das Bürgerrecht der Ehefrau. Diese behält ihr  
eigenes Bürgerrecht als einziges Bürgerrecht.
Was unterscheidet den Heimat- vom Bürgerort? Da gibt es 
keinen Unterschied. Mit Bürgerort und Heimatort ist dasselbe ge-
meint. 
Kann  man  seinen Heimatort  ändern?  Ja.  Schweizer  Bürger 
können neue Heimatorte erhalten (z.B. durch Einbürgerung) oder 
auch Heimatorte abgeben (wenn mehrere Heimatorte bestehen). 
B.G.


