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«Eine Art ziviler Ungehorsam»
Es regnete in Strömen, als amFreitag rund zwanzig Velofahrende beimHof zur erstenCriticalMass inWil starteten.

Corinne Bischof

AuchwennsichnichtHunderte,
sondern nur rund zwanzig Teil-
nehmende auf ihre Räder
schwangen, um mit einer ge-
meinsamen Fahrradtour durch
dieStadt aufdasVeloalsFortbe-
wegungsmittel und den dafür
nötigen Platzbedarf aufmerk-
sam zumachen, sind sie zufrie-
den. «Das ist auf jeden Fall mal
ein Anfang», sagt eine Teilneh-
merin.«Natürlich sindwirnicht
schonbeimerstenmal 500oder
sogar 1000 Menschen wie in
Zürich. Aber Wil ist ja auch um
einiges kleiner.»

Eigentliche Organisatoren
gibt es bei der Critical Mass
nicht. Sie findet jeden letzten
Freitag imMonat statt, Zeit und
Treffpunkt werden über eine
Website im Internet kommuni-
ziert. Sobald sich genügend
Menschen versammelt haben,
die für einekritischeMasseaus-
reichen, setzt sie sich in Bewe-
gung. Eine Route wird dabei
nicht festgelegt –wer zuvorderst
fährt, bestimmt die Richtung.

KeineOrganisation, trotz-
demRegeln
Genau so ist es auch inWil: Or-
ganisatoren sind kaum welche
erkennbar. Zu Beginn der Ak-
tion stellt sich einMannmittle-
renAlters vordieGruppeunder-
innert sie kurzundknappdaran,
dieVerkehrsregeln zubeachten.
«Wir sind eine friedliche Grup-
pe», sagt er. «Wir bleiben
freundlich und ruhig, egal was
passiert.»

Kaum hat er fertig gespro-
chen, setzen sichdieVelos inBe-
wegung. Eine bestimmte Rich-
tung gibt es nicht, im gemütli-
chen Tempo fahren sie rund 45
Minuten quer durchWil. Dabei

nutzen die Fahrenden sämtli-
chenPlatz auf der Strasse: Viele
von ihnen fahrenzudritt neben-
einander. Passanten schauen
neugierig hinterher, wenn die
Gruppe klingelnd vorbeifährt.

«DieCriticalMass ist eigent-
lich ein grosses Fahrzeug», er-
klärt eine Teilnehmerin. «Des-
halb solltenwir auch immeralle
nahbeieinanderbleiben.»Kurz
darauf hupt ein Auto hinter ihr
energisch. Der Fahrer scheint
sichüberdieVelofahrer vor ihm
zunerven. Sobaldesmöglich ist,
drückt er aufsGas und überholt

die Critical Mass. Die Velofah-
rerinnenundVelofahrerantwor-
ten mit Glockenklingeln und
winken ihm zu.

KeineDemonstration –kei-
neBewilligungspflicht
ImmerwiederbetonendieTeil-
nehmenden, dass die Critical
Mass – eine Idee, die übrigens
aus den USA stammt – keine
Demonstration sei. «Es ist nur
ein spontanes, grossesVerkehrs-
aufkommen von Velos», sagt
eine Teilnehmerin. Dement-
sprechendmussdafür auchkei-

ne Bewilligung von der Stadt
eingeholt werden.

Teilnehmer Louis Sikkema
ausWattwil, der sich auch beim
Klimastreik engagiert, sagt: «Es
ist eineArt vonzivilenUngehor-
sams, wir machen theoretisch
nichts Illegales –undkönnenmit
einer ungewöhnlichen Aktion
auf ein wichtiges Thema auf-
merksammachen.»Tatsächlich
ist es so, dass ab zehnVelos, das
Nebeneinanderfahren im ge-
schlossenenVerbanderlaubt ist,
sofern der übrige Verkehr nicht
behindert wird.

Kampf gegen die Uhr, die Gegner und den Regen
Wegen coronabedingter Eventausfälle nahmen amRadrennen «Rund umUzwil»weitmehr Sportler teil als in den Jahren zuvor.

Kein Mensch verliess gestern
seinHeimfreiwillig, ausserman
ist Radrennsportfan, Uzwiler
oder einer der rund 380 Rad-
rennfahrer. Letztere reisten aus
der ganzen Schweiz an, um am
diesjährigen «Rund umUzwil»
teilzunehmen. Die Veranstal-
tung war, wegen Corona, eine
der wenigen, nationalen Renn-
anlässe, die in diesem Jahr
durchgeführt wurden.

Das Wetter lässt sich nun
malnichtbeeinflussenundRad-
sport findet nun einmal
draussen statt. Entsprechend
unbeeindruckt zeigten sich die
Teilnehmenden.Motiviert stell-
ten sie sich an die Startlinie,
wärmten sich mit armschwin-
genden Bewegungen auf und
traten nach dem Startschuss an
derMorgentalstrasse inOberuz-
wil in die Pedale.

AufspritzendesWasser im
Windschatten
In unterschiedlichsten Katego-
rienwurdederKampfgegendie
Uhr, denGegnerunddenRegen
aufgenommen.Was inderStart-

zonenichtwahrgenommenwur-
de, erklärte Nils Graf aus dem
zürcherischen Ottenbach kurz
nach seiner Zielankunft: «Das
wareinunglaublichanstrengen-
desRennen.Zwischendurchha-
geltees sogar.»Nichtsdestotrotz
konnteder jungeSportler zufrie-
den sein, gewann doch der
Zehnjährige in seinerKategorie
hauchdünn vor dem neunjähri-

gen Saybien Zumsteg, aus dem
Kanton Aargau. Der Zweitplat-
zierte schien trotzdemglücklich
überdenVerlaufdesRennenszu
sein.Er erklärte anderRangver-
kündigung, dass er ein gutes
Rennen gezeigt habe. «Schwie-
rig war es, nicht imWindschat-
ten zu fahren. Die nasse Fahr-
bahn liessdas fast nicht zu,man
hätte bloss das aufspritzende

Wasserdes vorderenFahrers ins
Gesicht bekommen.»

DassdiewenigenZuschauer
unter ihrenRegenschirmenund
entlangderStart-,Ziellinie, stets
über den Rennverlauf infor-
miertwurden,wardasVerdienst
des Speakers Christian Rocha.
Erbetonte, dass es schönsei, auf
nationalerEbenewieder einmal
ein Rennen zu kommentieren.

«Und doch herrscht irgendwie
eine merkwürdige Stimmung.
Normalerweise wären zu die-
sem Zeitpunkt Ende August
schon Dutzende Rennen über
dieBühnegegangen.Nun istdas
wie eine Premiere für Fahrer,
StaffundOrganisatoren.Ganze
Abläufemüssen sicherstwieder
einspielen, bis eine gewisse
Routine aufkommt. Und ange-

sichts desWetters wird es nicht
einfacher.»

Nurwenige
kurzfristigeAbsagen
Ein gern gesehener Gesprächs-
partner war indes der neue
OK-Präsident. Peter Lienhard
besuchte Jurywagen, Strecken-
postenundZuschauer gleicher-
massen und konnte trotzdem
spannenden Radrennsport ge-
niessen. «Dass wir ‹Rund um
Uzwil› durchgeführt haben, hat
mit sportlichenGründenzu tun.
WirwolltendenFahrerndieGe-
legenheit bieten, sichmit natio-
nalenGrössen zumessen.»

Er und sein zwölfköpfiges
OK-Team, sowie alle weiteren
Helfer haben ganze Arbeit ge-
leistet, die eigentlich mit schö-
nem Wetter hätte belohnt wer-
den müssen. «Nur wenige ha-
bensichkurzfristig entschieden,
nicht an den Start zu gehen.
Trotzdemhabenwirmehr Teil-
nehmer als in den Vorjahren»,
sagte Lienhard.

ChristophHeer

Zwischenhalt beim Stadtweier: Gross war die Critical-Mass-Gruppe, die durch Wil tourte, nicht, aber gut gelaunt. Bilder: Corinne Bischof

«Wirmachen
theoretisch
nichts
Illegales.»

Louis Sikkema
Teilnehmer ausWattwil

Kampf gegen die Nässe: Trocken blieben nur die Rennleitung und die
Zuschauer unter den Schirmen.

Kein Zuckerschlecken war das gestrige Radrennspektakel «Rund um
Uzwil». Pausenlos schüttete es von oben herab. Bilder: Christoph Heer

Es braucht eine Frau
im Gemeinderat
Am27. September 2020 finden
dieGesamterneuerungswah-
len derGemeindebehörden für
die Amtsdauer 2021 bis 2024
statt. In Flawil bewerben sich
sechs Kandidierende umdie
fünf Gemeinderatssitze. Als
einzige Frau stehtNadjaHeu-
berger-Stengel von der FDP
zurWahl. Bei einem fünfzig-
prozentigenAnteil von Frauen
in der Bevölkerung bedaure ich
es sehr, dass es den anderen
Ortsparteien nicht gelungen
ist, geeignete Frauen für dieses
Amt zu finden und sie für eine
Kandidatur zu gewinnen.

Als ehemalige langjährige
Gemeinderätin ist esmir ein
Anliegen, dass sich Frauen in
den diversenGemeindebelan-
gen engagieren. Es braucht
Mut und genügend Zeit.Wir
Frauen sindmit unseren
Aufgaben in Familie und Beruf
in politischen Fragen gefor-
dert. NadjaHeuberger-Stengel
engagiert sich bereits seit vier
Jahren als Schulrätin. Sie istmit
denGeschäften des Schulrats
vertraut und als Vizepräsiden-
tin der Sozialkommission der
politischenGemeinde hat sie
bereits Einsicht in ein bedeu-
tendes Ressort erhalten. Durch
ihre unkomplizierte Art ist sie
in derGemeinde vernetzt und
kennt die Anliegen der Bevöl-
kerung, nicht zuletzt auch die
der Frauen.

IchwähleNadjaHeuber-
ger-Stengel als Gemeinderätin,
weil sie die Fähigkeiten für
dieses Amt besitzt und damit
wenigstens eine Frau in der
nächsten Amtsdauer imGe-
meinderat für Flawilmitbe-
stimmt.

Simone Zwingli, Flawil
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