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Alternativen für
Erschliessung von
Wil West gefragt

Die gelben Streifen verschwinden

Das kantonale Tiefbauamt hat in Fischingen mehrere Fussgängerstreifen entfernt.

Münchwilen Während es um

Wil West auf Thurgauer Seite
nach wie vor erstaunlich ruhig
ist, wird das Projekt im St.Gallischen immer mehr zum Politikum. Bisher waren es vor allem
die Grünen Prowil, welche die
Linienführung der Netzergänzung Nord kritisierten.
Sie störte, dass die Umfahrung, welche den geplanten
Autobahnanschluss Wil West
am Wiler Stadtzentrum vorbei
nach Bronschhofen führen soll,
über die grüne Wiese führen
soll. Den Landverbrauch sowie
die Lärmimmissionen wollen
die Grünen Prowil nicht in Kauf
nehmen. Sie brachten stattdessen die Idee ins Spiel, die bestehende Industriestrasse für
die Netzergänzung Nord zu
nutzen.
Wiler Stadtrat, Regio Wil
und die St.Galler Kantonsregierung machten in einem gemeinsamen Statement aber deutlich:
«Die Linienführung der geplanten Strasse ist unbestritten.»
Dem ist jedoch nicht wirklich so,
wie sich nun zeigt.

Eine weitere
Möglichkeit?
Die Kommission des St.Galler
Kantonsrats hat bei der Behandlung des Sonderkredits für Wil
West nämlich bereits vorausgeblickt. Die Netzergänzung Nord
war bei diesem Geschäft eigentlich kein Thema, ist aber stark
mit dem Entwicklungsschwerpunkt Wil West verknüpft. So
nutzte die Kommission die Vorlage für einen Antrag zur Umfahrungsstrasse. Sie beantragt
dem Regierungsrat eine alternative Streckenführung vertieft zu
prüfen.
Dabei handelt es sich allerdings nicht etwa um die Linienführung über die Industriestrasse, wie sie sich die Grünen
Prowil wünschen. Stattdessen
soll eine bereits geprüfte Variante weiterentwickelt werden.
Diese deckt sich in weiten Teilen
mit dem präsentierten Vorprojekt, sie überquert aber nach
dem Friedhof den Trungerbach
und führt unter den SBB-Gleisen durch. Diese Querungen haben ihren Preis, wodurch diese
Variante etwas teurer ist. Da der
Verkehr nicht mehr direkt vor
den Liegenschaften an der
AMP-Strasse durchführt, ist sie
jedoch weniger lärmbelastend.

Überdachung auf einer
Länge von 450 Metern
Die Streckenführung, die der
Kantonsrat ins Spiel bringt, wäre
auf einer Länge von 450 Metern
überdeckt. Das sind 150 Meter
mehr als es bei der Variante des
Kantons der Fall ist. Abgesehen
davon schneidet sie in punkto
Landverschleiss fast gleich
schlecht ab. Die Grünen Prowil
wird das kaum zufriedenstellen.
Ob die Regierung diese Varianten vertieft prüft, hängt nun vom
St. Galler Kantonsrat ab. Er wird
an der Novembersession über
den Antrag der Kommission abstimmen
Der sogenannte Entwicklungsschwerpunkt Wil West ist
ein Gemeinschaftsprojekt der
Kantone Thurgau und St. Gallen.
Die zu überbauende Fläche liegt
auf Münchwiler Boden. (gia)

Miguel Lo Bartolo

Offenbar war er unnötig, der Zebrastreifen über die Fischinger
Buhwilerstrasse. Er wurde kürzlich vom kantonalen Tiefbauamt
entfernt. Die Behörden argumentieren verblümt. Die Rede
ist von zu tiefen Frequenzen und
schlechter Sichtbarkeit für den
motorisierten Verkehr. Der
Fussgängerstreifen habe lediglich «eine Scheinsicherheit vermittelt», sagt etwa Kantonsingenieur Andy Heller gegenüber
dem «Beobachter». Denn wenn
ein Überweg kaum genutzt werde, geriete er bei den Autofahrenden in Vergessenheit.
So richtig einverstanden mit
dem Ergebnis ist indes weder
die Politische noch die Schulgemeinde. Man müsse den Entscheid einfach hinnehmen, sagt
etwa Schulpräsident Godi Siegfried. Als Schulgemeinde habe
man ohnehin kaum Einfluss.
«Da müsste sich schon die Politische Gemeinde starkmachen», sagt Siegfried, der auch
im Gemeinderat sitzt.
Die Argumentation des Tiefbauamts, dass ein wenig benutzter Fussgängerstreifen weniger
Sicherheit biete als kein Fussgängerstreifen, sei jedenfalls
völlig unverständlich. Siegfried
sagt: «Als ob ein Autofahrer, der
sich dem Streifen nähert, weiss,
ob vor zwei Minuten oder vor
zwei Stunden letztmals eine Person den Streifen benutzt hat.»
Für den Schulpräsidenten ist
diese Aussage «aus der Luft gegriffen».

Gemeinde kämpft nicht
gegen Entscheid an
Auch Gemeindepräsident René
Bosshart äusserte sich unlängst

Hier, an der Buhwilerstrasse in Fischingen, entfernte das kantonale Tiefbauamt kürzlich den Fussgängerstreifen.

«Die Argumentation
des Tiefbauamts,
dass ein wenig
benutzter Überweg
weniger Sicherheit
biete als kein
Überweg, ist völlig
unverständlich.»
Godi Siegfried
Schulpräsident und
Gemeinderat in Fischingen

öffentlich zum Wegfall des
Fussgängerstreifens. Der «Beobachter» zitiert ihn wie folgt:
«Der Kanton hat uns zwar informiert. Wir hätten aber gut damit leben können, wenn der
Streifen geblieben wäre. Nun ist
es so, wie es ist.»
Schnell wird klar, dass auch
die Politische Gemeinde in derartigen Angelegenheiten bloss
Zaungast ist. Auf Anfrage unserer Zeitung führt Gemeindepräsident Bosshart aus: «Der fragliche Fussgängerstreifen liegt
auf einer Kantonsstrasse, die
Gemeinde ist folglich nur am
Rande betroffen.» Es ist wohl
davon auszugehen, dass weitere

Schritte oder gar Einsprachen
seitens der Politischen Gemeinde nicht angezeigt sind.
Gemäss «Beobachter» sind
diverse Anwohner derweil nicht
angetan von den Massnahmen
des Tiefbauamtes. Der Kanton
hat nämlich an mindestens zwei
weiteren Standorten in Fischingen Übermalungen von Zebrastreifen veranlasst. Eine betroffene Mutter findet dies «einfach
unverschämt». Ein weiterer Befragter meinte gegenüber der
Ringier-Zeitschrift: «So ein
Fussgängerstreifen wirkt ja auch
verkehrsberuhigend. Und die
Kinder wissen: Hier darf ich die
Strasse überqueren.»
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Doch handelt es sich gemäss Argumentation staatlicher Stellen
eben nur um eine Scheinsicherheit. Thomas Rohrbach, Mediensprecher des Bundesamts
für Strassen, beharrt gar darauf,
dass es ein Recht auf absoluten
Vortritt schlicht nicht gibt. «Das
ist ein Mythos», sagt er. Manchmal sei es sogar sicherer, wenn
es keinen Fussgängerstreifen
gebe.
Die Debatte darum ist
jedenfalls schnell emotional
aufgeladen. Gerade dann, wenn
Fussgängerstreifen – wie in diesem Fall – auf Schulwegen oder
in Familiensiedlungen entfernt
werden.

Die Jungen zeigen Herz für die Älteren
Ein Familienunternehmen aus Eschlikon hat das innovativste Produkt der Region Wil entwickelt.
«Wir hatten kein bisschen damit
gerechnet, zu gewinnen», sagte
Melissa Miesch Donnerstagabend sichtlich überrascht und
erfreut. Kurz zuvor war jenes
Produkt zum InnovationsChampion der Region gekürt
worden, welches sie zusammen
mit zwei Familienmitglieder in
den letzten eineinhalb Jahren
entwickelt hatte. Es ist die App
namens «Ihre Ida», welche es
älteren Menschen ermöglichen
soll, möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen zu
bleiben.
Zwar gibt es bereits ähnliche
Produkte auf dem Markt. Das
Spezielle und Einzigartige an
dieser App aus dem Hinterthurgau ist, dass sie Menschen miteinander verbindet. Wer registriert ist, kann Events organisieren oder an ihnen teilnehmen.
Wenn zum Beispiel Ursula
einen Spaziergang machen oder
einen Kaffee trinken möchte,
kann sie das kundtun und somit
andere zum Mitmachen einladen. Das ist aber noch längst
nicht alles. Gesamthaft sind auf
der App sechs Knöpfe zu finden.

Die Spitex kann angefordert
werden, der Putzdienst ebenfalls. Es kann in einem Restaurant reserviert oder von diesem
etwas bestellt werden. Zudem
stehen Services wie die Organisation eines Fahrdienstes oder
Unterstützung beim Einkauf zur
Verfügung. Ein Notfallknopf
existiert ebenfalls, der auch
über eine Uhr gedrückt werden
kann.

Entscheidung musste ein Stechen her, da in der ersten Runde
die Wiler Online-Schreinerei
Ecoleo gleich viele Punkte erhalten hatte. Der Jury gehörten gut
60 vornehmlich junge Unternehmer an, hatten doch die Organisatoren des Wirtschaftsportal Ost (WPO) hauptsächlich
Personen «U35» zur Bewertung

in den Cubic Campus der Firma
Bühler nach Uzwil eingeladen.
Die Jungen wählten ein Produkt,
welches der älteren Generation
das Leben erleichtert.

Die Region Wil besser
positionieren
Ebenfalls nominiert gewesen
waren ein intelligenter Hydrant

Im Stechen knapp vor der
Onlineschreinerei Ecoleo
Hinter der App stehen Martin,
Olivia und Melissa Miesch aus
Eschlikon, die als Start Up mit
der App seit einem halben Jahr
auf dem Markt sind. Selbstredend sind sie noch in der Aufbauphase und streben an, auch
mit Politischen Gemeinden ins
Gespräch zu kommen, um so an
Bekanntheit zu gewinnen.
Seit Donnerstagabend darf
sich «Ihre Ida» Innovationschampion der Region Wil nennen. Die App hat sich gegen sieben weitere innovative Produkte durchgesetzt – und das
äusserst knapp. Bei der finalen

Sie sind die Innovations-Champions: Melissa und Martin Miesch
haben mit ihrer App die Jurymitglieder überzeugt. Bild: Michel Canonica

der Firma Hawle aus Sirnach,
eine nachhaltige Fischzucht der
Micarna Bazenheid, der Ausbildungslehrgang 4.0 des Berufsund Weiterbildungszentrums
Wil-Uzwil, ein umweltfreundlicher Getränkeverschluss der
Firma Corvaglia aus Eschlikon,
ein Reinigungsroboter von Cleanfix aus Henau und eine Support-App der Uzwiler Pflanzenfirma Feey.
Ziel des Anlasses war aufzuzeigen, wie innovativ die Region
Wil ist. «Wir sind äussert kreativ, müssen aber noch lernen,
Türen zu öffnen und andere hereinlassen», sagte Hansjörg
Brunner, Präsident des WPO.
Damit deutete er an, dass auch
östlich des Kantons Zürich viel
Innovatives entsteht, dies aber
oftmals zu wenig gut verkauft
wird. WPO ist vor rund zwei Jahren angetreten, um genau das zu
ändern und der Region Wil
mehr ins Rampenlicht zu verhelfen. Der zweite InnovationsChampion soll im Jahr 2022 erkoren werden.
Simon Dudle

