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Von wegen
Kompromiss
Als Kompromisslösung haben
die SBB das Rauchverbot
angepriesen, das seit dieser
Woche auch inWil, Uzwil und
Flawil gilt. Sowerben die SBB
denn auchmit demSlogan
«GoodNews für Raucher,
GoodNews fürNichtraucher»
für dieNeuerung.

Ein Kompromiss ist es deshalb,
weil das Paffen an bestimmten
Orten des Bahnhofs weiterhin
möglich seinwird. Zudem
wurde darauf verzichtet, die
Raucherbereiche auf den
Perronsmit Bodenmarkierun-
gen zu signalisieren. Dies als
Zeichen des Respekts und
Miteinanders.

Besonders effektiv wären die
eingezeichneten Rechtecke auf
demBoden aber wohl ohnehin
nicht. Verschiedenewissen-
schaftliche Experimente haben
gezeigt, dass der Rauch die
Bodenmarkierungenmühelos
überwindet und zumStörfak-
tor für Pendler ausserhalb der
Rechteckewerden könnte.

Trotzdem:Dass die SBB ihre
rauchendenKunden nicht in
einen symbolischenKäfig
verbannt, ist ihnen hoch
anzurechnen. Doch nicht in
jederHinsicht zeigen sie sich
so kompromissbereit beim
Rauchverbot.Wie der Pla-
nungsübersicht zur Einführung
der Rauchverbote zu entneh-
men ist, wurde ein solches
auch amBahnhof Algetshau-
sen-Henau eingeführt.

Dummnur: Schon seit Jahren
hält kein Zugmehr an diesem
Bahnhof. Daswirdwohl auch
so bleiben.Mehr noch: Der
Bahnhof ist sogar abgeriegelt.
DieGefahr, dass ein hoff-
nungsvollerHenauer oder
Algetshauser zigarettenrau-
chend amBahnhof wartet, bis
dieser wieder in Betrieb ge-
nommenwird und dabei
Littering betreibt oder andere
mit seinemQualm stört, ist
folglich gleich null.

Dass die SBB selbst an einem
geschlossenen Bahnhof das
Rauchen verbietet, lässt sie als
Prinzipienreiter dastehen. Von
der angepriesenen
Kompromissbereitschaft
gegenüber denRauchern zeugt
dieses Vorgehen jedenfalls
nicht. Ihr Ziel aber – Pendler
vor Rauchschwaden zu
schützen – erreichen die SBB
amBahnhof Algetshausen-
Henau gleichwohl. Dennwo
niemand ist, wirdweder
geraucht noch jemand dem
schädlichenDunst ausgesetzt.
Insofern sind Bahnhofschlies-
sungenwohl die effektivste
Variante imKampf gegen
Raucherinnen undRaucher.

Gianni Amstutz
gianni.amstutz@wilerzeitung.ch

Kirchberg verliert Direktverbindung
Eine neue Buslinie verbindet künftig dasWiler Lindenhof-Arealmit Rickenbach und demGewerbegebiet Stelz.

Beat Lanzendorfer

Auf den Fahrplanwechsel im
Dezember 2020 soll in Wil ein
neues Buskonzept eingeführt
werden. Die definitive Umset-
zung desBuskonzeptsWil 2021
(siehe Kasten) wurde vom Amt
für öffentlichen Verkehr des
Kantons St. Gallen für mindes-
tens fünf Jahre beschlossen.

Eine neue Buslinie 731 soll
dasGewerbegebiet Stelz besser
andenöffentlichenVerkehr an-
binden.DieseBuslinie soll über
die Toggenburgerstrasse in Wil
führen. Die bisherige Buslinie
732, die von Gähwil und Kirch-
bergüberdenStelz undRicken-
bach nach Wil führt, wird neu
über die Glärnischstrasse ge-
führt (sieheKarte).DieFahrzeit
von 23 Minuten von Gähwil
nach Wil beziehungsweise 16
MinutenvonKirchbergnachWil
soll keinewesentlicheVerände-
rung erfahren.

KeindirekterAnschlussvia
Toggenburgerstrasse
Durch die Einführung einer
neuen Buslinie ergeben sich
Vorteile im auf KirchbergerGe-
meindegebiet liegendenGewer-
begebiet Stelz. FürdieFahrgäste
aus Kirchberg und Gähwil be-
deutet die neue Linienführung
zudem eine bessere Fahrplan-
stabilität, stellt der Kanton in
Aussicht. Allerdings entfällt die
Direktverbindung von Gähwil
und Kirchberg via Toggenburg-
erstrasse zum Bahnhof Wil.
Gähwiler oder Kirchberger
Schülerinnen und Schüler, wel-
chedieBerufsschule imLinden-
hof in Wil besuchen, müssen
einen längeren Fussmarsch ab
der Glärnischstrasse in Kauf
nehmenoder inRickenbachauf
dieLinie 731umsteigen.Esdro-
hen allerdings lange Wartezei-

ten. Die Gemeinde Kirchberg
schreibt in ihrer heutigen Aus-
gabe des «Gmeindsblatt» von
einer elfminütigen Wartezeit,
die Fahrgäste in Kauf nehmen
müssen, die in Rickenbach auf
die Linie 731 umsteigen möch-
ten.DerKantonweist indiesem
Zusammenhang auf die Zahlen
hin, die aus seiner Sicht die
Streichung der Direktverbin-
dung via Toggenburgerstrasse
rechtfertigen.

DemnachwiesdieBushalte-
stelle Lindenhof bei einer tägli-

chen Busbesetzung von rund
850Fahrgästen35Ein-undAus-
steiger aus Richtung Ricken-
bach/Kirchberg auf. Trotzdem
dürfte das Nichtanfahren des
Bildungszentrums einer der
Gründe gewesen sein, weshalb
sichderKirchbergerGemeinde-
rat für eine Beibe-
haltung der bisherigen Linien-
führung der Linie 732 über die
Toggenburgerstrasseausgespro-
chen hat. Das Amt für öffentli-
chen Verkehr des Kantons
St.Gallen hat sich in der Ge-

samtinteressenabwägung den-
noch für die geänderte Linien-
führung via Glärnischstrasse
entschieden.

Neuganztägigein
Viertelstundentakt
Begründetwirddiesmitderbes-
seren Erschliessung der Glär-
nischstrassedurchdieLinie 732
sowie jener des Stelz und von
Rickenbach mit seinem Ein-
kaufszentrumdurchdieneueLi-
nie 731. Im Weiteren erhalten
dieEinwohner entlangderTog-

genburgerstrasseneuganztägig
einen Viertelstundentakt (bis-
herHalbstundentakt).

Ab Fahrplanwechsel imDe-
zember 2019 ist allerdings be-
reits jetzt ein 10/20-Minu-
ten-Takt in der Hauptverkehrs-
zeit vorgesehen. Ab 2021 soll
sich fürdieHaltestellenRicken-
bach Zentrum und Rickenbach
Breite die zeitliche Verfügbar-
keit inderHauptverkehrszeit so-
gar zu einem 10-Minuten-Takt
verbessern.

Umsetzungerfolgt aufden
Fahrplanwechsel 2021
DieUmsetzungdesBuskonzep-
tes Wil 2021 erfolgt auf den
Fahrplanwechsel imDezember
2020. Bis zu diesem Zeitpunkt
soll im Gewerbegebiet Stelz
aucheineneueBushaltestelle an
der Fürstenlandstrasse erstellt
werden.

Die Projektierung erfolgt in
diesem Jahr, sodass die einma-
ligenKosten indasBudget 2020
aufgenommenwerdenkönnen.
Aus dem Buskonzept Wil 2021
undder zusätzlichenHaltestelle
imGewerbegebiet Stelz ergeben
sichzusätzlich zudenBaukosten
der Haltestelle jährlich wieder-
kehrendeMehrkosten von rund
32000Franken.

Strassenverlegung im
GebietStelzwird realisiert
Die neue Linie 731 soll im Stelz
via Stelz-, Fürstenland- und
Ringstrasse verkehren. Das ist
allerdings nur möglich, wenn
die vorgesehenen Neubauten
und die dadurch nötige Stras-
senverlegung rechtzeitig abge-
schlossenwerden können. Soll-
tendieBauarbeitennicht recht-
zeitig zum Abschluss kommen,
wirdderBusderLinie 731provi-
sorisch über die bestehende
Ringstrassewenden.
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Stelz

732 neu
via Glärnischstrasse
zum Wiler Bahnhof

732 bisher
via Toggenburgerstrasse
zum Wiler Bahnhof

731 neue Buslinie
über Industriegebiet Stelz
via Toggenburgerstrasse
zumWiler Bahnhof

Geplante Buslinienführung Gähwil-Kirchberg-Wil

Quelle: Kanton St.Gallen/Karte: sbu

Kommentar

Noch viele offene Fragen
Das «BuskonzeptWil 2021»
verspricht Verbesserungen im
öffentlichen Verkehr.Mit einer
neuen Buslinie in das
Industriegebiet Stelz, das zu
Kirchberg gehört, soll dieWiler
Vorortsgemeinde noch besser
an das Verkehrskonzept
angebundenwerden. Bei der
bestehenden Linie hofft der
Kanton St.Gallen, dass die
GemeindeKirchberg von
einem stabileren Fahrplan
profitiert, weil der
Strassenverkehr auf der neuen
Linienführung störungsfreier
als in der Toggenburgerstrasse
abläuft.

Einige Fragen sind allerdings
noch ungeklärt:Wird der
Rechtsvortritt an der
Wilenstrasse beibehalten?
Kann der Fahrplan eingehalten
werden, wenn es an der
VerzweigungWilen-/
Mattstrasse in Rickenbach zu
einem erhöhten
Verkehrsaufkommen kommt?
Der Rückstau in den

Stosszeiten ist schon heute
erheblich. Die geplante
Lichtsignalanlage bei der
Eisenbahnunterführung regelt
zwar denVerkehrsfluss, kann
bei grossemVerkehrsauf-
kommen aber kaum
verhindern, dass es trotzdem
zu Staus kommt. Undwarum
lässtman die Buspassagiere
nicht gleich an der Südseite des
Wiler Bahnhofs aussteigen?
Eine Bushaltestelle wäre
bereits vorhanden und die
Strecke vermutlich schneller
absolviert, als wenn der Bus via
Ilgenkreisel und untere
Bahnhofstrasse zum
Bahnhofplatz gelangenmuss.

Beat Lanzendorfer
beat.lanzendorfer@
toggenburgmedien.ch

Buskonzept Wil 2021

Die Strassen in und um Wil sind
chronisch verstopft während der
Hauptverkehrszeiten. Dies hat
Auswirkungen auf das Busnetz,
durch eine hoheVerspätungsan-
fälligkeit. Das Buskonzept Wil
2021 hat zum Ziel, Massnahmen
zu erarbeiten, um die Betriebs-
qualität derStadtbuslinien zu ver-
bessern. Kernelement des Kon-
zepts sind entspannte Fahrpläne
und sichere Anschlüsse beim
Bahnhof Wil. Weiter beinhaltet
dieseseinehöhereVerfügbarkeit
der Busse, kürzere Reisezeiten
sowie ein für alle verständliches
Liniennetz. Eine der Optimierun-
gen betrifft die bisher nicht mit
dem öffentlichen Verkehr er-
schlossene Glärnischstrasse.
Dies sollmit derRegionallinie 732
WilBahnhof –Gähwil erfolgen. Ein
weitererPunkt ist dieÜberprüfung
beim Abend- und Wochenend-
angebot. Während ersteres als
zweckmässig beurteilt wird, be-
steht für dasWochenendeHand-
lungsbedarf. Allerdings müssen
dafür die gesetzlichen Zielvorga-
benerreichtwerden,weil der bis-
herigeVersuchsbetriebnicht den
notwendigen Kostendeckungs-
grad erreicht hat. (bl)

Die Buslinie 732 – Gähwil–Kirchberg–Wil – gelangt ab Fahrplanwechsel 2021 nicht mehr via Toggenburger-
strasse (rechts) zumBahnhof. Die Busse nehmen imZentrum vonRickenbach denWeg links RichtungWilen-
und Glärnischstrasse. Bild: Beat Lanzendorfer


