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Liebe Münchwilerinnen und Münchwiler
So lebt die Schweiz

Wie kann die Lebensqualität in 
einem Dorf oder einer Stadt bestimmt 
werden? Reicht es, sie anhand objek-
tiver und statischer Kriterien zu mes-
sen? Die Einschätzung der Lebensqua-
lität unterliegt vor allem subjektiven, 
also persönlichen Kriterien. Was für 
eine Einwohnerin oder einen Einwoh-
ner wichtig ist, kann je nach Lebenssi-
tuation völlig unterschiedlich sein. 

Die Fachhochschule St. Gallen hat 
im Herbst 2015 die interaktive Platt-
form www.solebtdieschweiz.ch lan-
ciert, welche genau diese subjektiven, 
persönlichen Kriterien berücksichtigt. 
Bereits über 4000 Bewertungen zu 
mehr als 520 Gemeinden sind seither 
eingegangen. Wie wird Münchwilen 
wahrgenommen? Je mehr Münchwile-
rinnen und Münchwiler die Plattform 
www.solebtdieschweiz.ch nutzen, 
umso repräsentativer und vergleich-
barer wird das Münchwiler Ergeb-
nis mit anderen Gemeinden in der 
Schweiz. Schauen Sie mal hinein in  
www.solebtdieschweiz.ch und machen 
sie Ihre persönliche Einschätzung.

Busverbindung St. Margarethen 
Das Agglomerationsprogramm 

der Regio Wil 3. Generation ist derzeit 
in der öffentlichen Vernehmlassung. 
Die umfangreichen Dokumente sind 
via www.regio-wil.ch öffentlich zu-
gänglich.

Ein bedeutendes Kapitel des Ag-
glomerationsprogrammes betrifft 
die regionale Mobilität. Die heutige 
Mobilitätssituation in der Region ist 
hauptsächlich auf den Motorisierten 
Individualverkehr ausgelegt. Es geht 
mit dem Agglomerationsprogramm 
darum, den Öffentlichen Verkehr 
und den Langsamverkehr (Fussgän-
ger und Radfahrer) gezielt zu fördern, 
um langfristig einen ausgewogenen 
Mix von allen Verkehrsträgern zu er-
reichen. Eine ausgeglichene Koexis-
tenz aller Verkehrsträger bringt ver-
besserte Verkehrssicherheit für alle.

Eine bedeutende Massnahme des 
Agglomerationsprogrammes Wil 
West 3. Generation ist die Planung 
und Einführung einer neuen Buslinie 
Nr. 736, die eine direkte Verbindung 
Eschlikon – Sirnach – Münchwilen 
– St. Margarethen schafft. Mit dieser 
Buslinie wird es möglich sein, von St. 
Margarethen via Münchwilen zum 
Bahnhof Eschlikon zu gelangen um 
den dortigen S-Bahn Anschluss zu 
erreichen. Fahrversuche dieser neu-

en Buslinie haben gezeigt, dass bei-
spielsweise für Pendler nach Zürich 
eine deutliche Zeitersparnis gegen-
über den heutigen Möglichkeiten des 
Öffentlichen Verkehrs machbar wird. 
Damit wird die Attraktivität des re-
gionalen Öffentlichen Verkehrs be-
deutend gesteigert. 

Betriebs- und Gestaltungskonzept 
(BGK)

Bereits im gültigen kantonalen 
Richtplan, im kommunalen Richt-
plan sowie in der Zentrumsplanung 
Münchwilen aus dem Jahre 2009 ist 
die Umgestaltung der Frauenfelder- 
und der Wilerstrasse vorgesehen. Im 
Agglomerationsprogramm Wil West 
2. Generation ist das Betriebs- und 
Gestaltungskonzept Ortsdurchfahrt 
Münchwilen aufgenommen worden. 
Mit der Aufnahme in das Agglome-
rationsprogramm verpflichten sich 
der Kanton und die Gemeinde das 
Betriebs- und Gestaltungskonzept 
zu entwickeln und dem Bund ein-
zureichen. Der Bund prüft das Kon-
zept und kann daraufhin bis zu 40 
Prozent der Realisierungskosten des 
Konzeptes übernehmen. Kanton und 
Gemeinde teilen sich die verbleiben-
den 60 Prozent der Realisierungskos-
ten.

Mit dem BGK wird das Ziel ver-
folgt, die Sicherheit für sämtliche 
Verkehrsteilnehmer zu verbessern. 
Dies wird erreicht, indem der Moto-
risierte Individualverkehr ab Orts-
beginn verstetigt wird, was in den 
Zentrumsbereichen einen besseren 
Verkehrsdurchfluss bringt. Zudem 
werden für den Langsamverkehr (Ve-
lo und Fussgänger) Fahrbahnen und 

Übergänge geschaffen. Dieses BGK 
umfasst die Frauenfelderstrasse und 
die Wilerstrasse jeweils ab Ortsbe-
ginn bis zum Zentrumskreisel. Der 
Knoten Frauenfelderstrasse – Esch-
likonerstrasse ist nicht Teil des vom 
Bund zur Planung frei gegebenen 
BGK. Dennoch ist diese wichtige 
Strassenkreuzung vom kantonalen 
Tiefbauamt in die Planung des BGK 
integriert worden.

Unter der Federführung des kan-
tonalen Tiefbauamtes Thurgau hat 
eine Planungsgruppe mit Ingenieuren, 
Landschaftsplanern, Planern des kan-
tonalen Tiefbauamtes, Mitgliedern 
der Gemeindebehörde Münchwilen 
sowie Vertretern der Politischen Par-
teien von Münchwilen ein Vorprojekt 
erarbeitet. Die Arbeitsgruppe hat ver-
schiedene Varianten entwickelt. Diese 

verschiedenen Varianten wurden an-
hand von Nutzen/Kosten Kriterien 
überprüft. Es wurde jene Variante 
weiter bearbeitet, welche das beste 
Kosten/Nutzen Verhältnis, also die 
Ziele des Betriebs- und Gestaltungs 
Konzeptes am besten erfüllt.

Das Betriebs – und Gestaltungs-
konzept Frauenfelderstrasse – Wiler-
strasse sowie das Konzept Knotensa-
nierung Frauenfelderstrasse/Eschli-
konerstrasse liegen nun im Status als 
Vorprojekte vor. Der Gemeinderat 
hat entschieden, die Öffentlichkeit 
über die beiden Vorprojekte zu in-
formieren, bevor diese dem Bund zur 
Prüfung und danach in die öffentli-
chen Verfahren gegeben werden. Die 
erste öffentliche Präsentation erfolgt 
am 3. Juni 2016. Die Informationen 
zu diesem öffentlichen Informations-
anlass finden Sie in dieser Ausgabe 
von Münchwilen aktuell.

Die Gemeindeverwaltung:  
«Wir sind für Sie da»

Die Öffnungszeit der Gemeinde-
verwaltung ist von 9 bis 11.30 Uhr und 
von 14 bis 16.30 Uhr. Am Donnerstag 
dauert die Öffnungszeit jeweils bis 18 
Uhr. Wenn jemand ausserhalb dieser 
Öffnungszeiten einen Termin haben 
möchte, dann ist das auf Anfrage 
möglich. 

Die Arbeitszeit der Mitarbeiten-
den der Gemeindeverwaltung ist 
deutlich länger als die Öffnungs-
zeit der Gemeindeverwaltung. Es 
ist nicht so, dass die Mitarbeiter der 
Gemeindeverwaltung erst um 9 Uhr 
zur Arbeit erschienen und sich bereits 

16.30 Uhr nach Hause begeben. Die 
Gemeindeverwaltung hat Mitarbei-
tende, welche regelmässig vor 6 Uhr 
im Büro sind oder auch lange nach 
16.30 Uhr im Büro arbeiten. Meist 
wird in jedem Büro ab 7 bis 18 Uhr 
gearbeitet. 

Vor 9 Uhr und nach 16.30 Uhr 
muss eine Vielzahl von Aufträgen von 
Bürgerinnen und Bürgern erledigt 
werden. Es müssen unter vielen ande-
ren Dingen, Baugesuche und Sozial-
anträge eingehend geprüft und kom-
plizierte Abklärungen dazu gemacht 
werden. Gemeinderats- und Kom-
missionssitzungen sind vorzuberei-
ten und Protokolle sind zu schreiben. 
Die Aufzählung von anspruchsvollen 
Arbeiten, die nicht an einem Kunden-
schalter stattfinden oder am Telefon 
erledigt werden, ist eine eindrücklich 
lange Liste. Um den Mitarbeitenden 
im Rahmen der gesetzlichen festge-
legten Arbeitszeiten die Zeit zu ver-
schaffen, alle diese Arbeiten innert 
der festgelegten Fristen und in guter 
Qualität zu erfüllen, wurden die be-
kannten Öffnungszeiten der Gemein-
deverwaltung festgelegt. 

Es kommt zunehmend mehr vor, 
dass Bürgerinnen und Bürger weit 
ausserhalb der Öffnungszeiten am 
Schalter des Einwohneramtes er-
scheinen und bedient werden wollen 
oder kurz nach 7 Uhr eine Mitarbei-
terin oder eine Mitarbeiter der Ge-
meindeverwaltung telefonisch zu er-
reichen versuchen und dann nur eine 
elektronisch aufgezeichnete Stimme 
hören. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass Sie ausserhalb der Öffnungs-
zeiten der Gemeindeverwaltung nur 
dann bedient werden, wenn das so 
vereinbart worden ist. Alle Mitarbei-
tenden der Gemeindeverwaltung 
arbeiten für Sie. «Wir sind für Sie da!» 
aber bitte während der Öffnungszei-
ten. Herzlichen Dank!

Honi soit qui mal y pense
König Edward III. von England 
(1312–1377) Gründer des Hosenband-
ordens

Ihr Gemeinde- 
präsident 
Guido Grütter n

Erich Stör AG – Schreinerei/Küchenbau
Weinfelderstr. 3a , 9542 Münchwilen
Telefon 071 966 16 46, www.stoer.ch

Fahrstreckenentwurf Buslinien Wil West (Entwurf Agglomerationsprogramm 3. Generation).

Projektperimeter «Betriebs- und Gestaltungs Konzept Ortsdurchfahrt Münchwilen».

 

Enrico Kämpf, 071 960 03 40, www.gartenbau-kaempf.ch

Daniel Künzler
dipl. Automechaniker

•  Service und Reparaturen
aller Marken

•  Carrosserie- und
Spenglerarbeiten
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9543 St. Margarethen www.ringgarage-gmbh.ch


