Silvester-Laternenumzug Wil
Nach den Weihnachtsfesttagen bildet
der Silvesterumzug den traditionellen
Schlusspunkt im Jahreskalender der
Wiler Brauchtums-Anlässe. Die Altstadt
präsentiert sich am letzten Tag des Jahres in einmaligem Lichterglanz, wenn
am Abend Hunderte von Wiler Kindern
mit ihren selbstgemachten Laternen
durch die verdunkelten Gassen ziehen.
Der Ursprung des Wiler Laternenumzugs
geht auf die zu Beginn des 19. Jahrhunderts erstmals protokollierte behördliche
Laternenvisitation zurück. Diese Inspektion, bei welcher das Vorhandensein einer
Notbeleuchtung in den Häusern der Altstadt kontrolliert wurde, fand alljährlich am
31. Dezember, abends zwischen sechs
und sieben Uhr, statt. Die Kontrolleure
wurden von Lichtträgern begleitet, woraus
mit der Zeit ein Kinderbrauch entstanden
ist. Heute ist der stimmungsvolle Silvesterumzug für viele Wilerinnen und Wiler
auch ein besinnlicher Anlass, an dem man
zurückblickt auf das vergangene Jahr und
sich Gedanken für die Zukunft macht.
Umzugsroute durch die Altstadt
Alle Kinder besammeln sich mit ihren Laternen auf dem Kirchplatz. Nach einem
Trommelwirbel der Stadttambouren um
punkt 18 Uhr erfolgt der Einzug auf den
Hofplatz zum ersten Halt. Dort erfolgt eine
kurze Begrüssungsansprache durch den
Präsidenten von Wil Tourismus, und danach stimmen der Chor und die Stadtmusik Wil die Anwesenden auf den festlichen
Umzug ein. Die Route führt vom Hofplatz
über die Marktgasse hinab zum Bärenbrunnen und die Kirchgasse hinauf bis
zum Kirchplatz (2. Halt). Von dort geht es
via Rathausgasse zurück zum Hofplatz.
Stadtmusik, Stadttambouren, Chor
Bei den Zwischenhalten unterwegs werden besinnliche Texte rezitiert und traditionelle Lieder gesungen. Stadtmusik und
Stadttambouren umrahmen den Umzug
musikalisch. Zum Schluss wendet sich
Stadtpräsidentin Susanne Hartmann auf
dem Hofplatz an die kleinen und grossen
Wilerinnen und Wiler.

Laternenwettbewerb
Alle am Umzug teilnehmenden Kinder erhalten einen der begehrten "Wiler Silvestermannen" und eine Karte, mit welcher
sie am Neujahrstag um 17.00 Uhr auf dem
Hofplatz an der Prämierung der Laternen
teilnehmen können. Zu gewinnen gibt es
Wiler Gutscheine, die in über 70 Geschäften eingelöst werden können.
Lichter löschen
Die Bewohner der Altstadt werden ersucht, die Lichter in ihren Häusern kurz
vor 18 Uhr zu löschen und eine windgeschützte Laterne oder Kerze vors Fenster
gegen die Strasse zu stellen. Die Ladengeschäfte entlang der Route werden gebeten, ihre Schaufenster-, Werbe- und
Eingangsbeleuchtungen während des
Umzugs auszuschalten.
Gratis Laternenpapier
Der Wiler Silvesterumzug lebt von den
bunten Laternen der Kinder. Wil Tourismus hofft, dass sich in diesem Jahr noch
mehr Kinder mit selbstgemachten Laternen am Umzug beteiligen. In der Tourist
Info kann kostenlos durchsichtiges Laternenpapier (Format 46 x 32 cm) bezogen werden. Diese Papierbögen eignen
sich besonders gut zum Bemalen mit
verschiedenen Farben. Auch eine Laternen-Bastelanleitung kann in der Tourist
Info bezogen werden.
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