
20

RegionWil Dienstag, 1. September 2020

Nun doch Tempo 30
Die Frauenfeld-Wil-Bahnmuss inMünchwilen ihr Perron erhöhen. Dies tangiert auch dieOrtsdurchfahrt.

Olaf Kühne

Den 200 Meter langen Ab-
schnitt der Münchwiler Wiler-
strasse zwischenBezirksgericht
und Sirnacherstrasse darf man
getrost mit «neuralgisch» be-
zeichnen. Laut den aktuellen
Münchwiler Gemeindenach-
richten registrierte die Polizei
auf diesem kurzen Teilstück
zwischen 2009 und 2018 nicht
weniger als 22 Unfälle, dreimal
wurden Fussgänger in Mitlei-
denschaft gezogen, einePerson
kam ums Leben. Verkehrssi-
cherheit ist imHinterthurgauer
Bezirkshauptort deshalb seit
Jahren ein Politikum. Dennoch
erteilten die Münchwilerinnen
undMünchwiler vordrei Jahren
einer Umgestaltung ihrer Orts-
durchfahrt mit Tempo 30 eine
deutliche Abfuhr.

Einkleinesbisschenkommtnun
aber doch Bewegung in die Sa-
che. Bis spätestens Ende 2023
muss die Frauenfeld-Wil-Bahn
dem Behindertengleichstel-
lungsgesetz gerechtwerdenund
hierfür auch das Perron am
BahnhofMünchwilenumbauen.
Was wiederum einen kleinen
Rattenschwanz nach sich zieht:
Weil hierfür das Bahntrassee
verschoben werden muss, ver-
schmälert sich die Wilerstrasse
in diesem Bereich minim. Dies
wiederumhatdenKantonThur-
gau als Besitzer der Strasse ver-
anlasst, eine Sicherheitsüber-
prüfung vorzunehmen. Mit
unter anderem der Erkenntnis,
dass Autofahrer den Fussgän-
gerübergang auf der Höhe des
Bahnhofkioskes zu spät sehen.

Drei Lösungsvarianten ha-
ben die Planer deshalb für das

kantonale Tiefbauamt erarbei-
tet. Die erste heisst im Fachjar-
gon «Unterschreitung der
Normvorgaben», was so viel
meint wie nichts machen. Wei-
ter stehen eine Ampel sowie
eineTemporeduktionaufdiesen
200 Metern auf 30 Stundenki-
lometer zurDebatte.

DerMünchwilerGemeinde-
rat hatte Gelegenheit, sich zu
diesendrei Vorschlägen zu äus-
sern. «Wir stehen klar hinter
der Variante mit Temporeduk-
tionund folgendamit denOrts-
parteien, welche grösstenteils
ebenfalls diese Variante favori-
sieren», schreibt die Behörde
nun in ihrer Mitteilung. Gleich
mehrere Vorteile sprächen für
diese Lösung: Unter anderem
sei bei Tempo30die Sichtweite
genügend, der Verkehrsfluss
würde nicht gestört wie mit

einer Ampel, und schliesslich
bleibe – im Gegensatz zu einer
eigentlichen Tempo-30-Zone –
der Zebrastreifen erhalten, der
die grösste Fussgängerfrequenz
aufweise.

ImWissen umdie 2017 hef-
tig umstrittene Abstimmungs-
vorlagebetontderGemeinderat
vor allem das Weiterbestehen
des Fussgängerübergangs, des-
sen in der damaligen Vorlage
vorgesehenerWegfall einer der
lautestenKritikpunktewar.

WanndieAuflagederÄnde-
rung erfolgen wird, weiss Ge-
meindeschreiberDaniel Peluso
noch nicht. Er sagt aber: «Die
Wilerstrasse ist eine Kantons-
strasse. Trotzdem konnten wir
als Gemeinde im Rahmen der
Vernehmlassung unsere Mei-
nung zu den drei vorgeschlage-
nen Varianten äussern.»

Die Münchwiler Haltestelle der Frauenfeld-Wil-Bahn ist noch nicht behindertengerecht. Bild: Roman Scherrer

Daniel Peluso
Gemeindeschreiber

«WiralsGemeinde
konnten inder
Vernehmlassung
unsereMeinungzu
dendreiVarianten
äussern.»

Sie kennt die
Uzwiler Schule
Heidina Jordi bringt die Vor-
aussetzungenmit, ein hervor-
ragendesMitglied imUzwiler
Schulrat zuwerden. Ich kenne
sie als Parteimitglied in der
SVPUzwil und schätze ihre
Bodenständigkeit und vor
allem ihr gutes und sicheres
Auftreten. Heidina Jordi,
Elektroinstallateurin, ist poli-
tisch bereits erfahren, jung und
kann sich daher umso besser in
Jugendliche hineinfühlen. Als
geboreneNiederuzwilerin
kennt sie die Schule und die
meisten Lehrpersonen aus der
eigenen Schulzeit. Bildung und
Erziehung liegenHeidina Jordi
amHerzen. Durchmeine
eigenen Erfahrungen als
Primarlehrerin undmeine
Zusammenarbeitmit dem
Schulrat weiss ich, wiewichtig
ein guter und konstruktiver
UmgangmitMitmenschen ist.
Ich binmir sicher, dassHeidina
Jordi denKontaktmit allen
beteiligten Personen der
Schule suchen und so ein
starkes Bindeglied zwischen
Schülerinnen und Schülern
und Erwachsenen darstellen
wird.

Theresia Lilienthal, Uzwil

Person mit Einsatz
und Geschick
Bald stehen dieWiler Stadt-
ratswahlen an undmir stellt
sich die Frage, wem ich da
meine Stimme gebenmöchte.
Im Stadtrat sollte nicht die
Parteizugehörigkeit wichtig
sein, sondern die Persönlich-
keit. Jutta Röösli hat in den
letzten Jahren bewiesen, dass
sie als parteiunabhängige
Person gute Arbeit leistet. Sie
macht esmit Überzeugung und
schont sich dabei nicht. Sie ist
eine sachorientierte und klare
Denkerin.Wir brauchen
Personenwie sie, die sichmit
grossemEinsatz undGeschick
für unsere Stadt einsetzt.

Michele Croce,Wil

Leserbriefe

JUNGUNTERNEHMERIN – ERFOLGREICH AM MARKT

ZUM WUNSCHGEWICHT DANK GANZHEITLICHER BERATUNG

Anfang Jahr ergriff Claudine
Hofer die Chance undmach-
te sich selbstständig. Seither
zeigt sie ihrer Kundschaft
denWeg zu einem leichteren
Körpergefühl.

Bei ihrer Arbeit als Gesundheits-
beraterin geht es Claudine Hofer
um mehr als eine Gewichtsreduk-
tion ihrer Kundschaft. Im Fokus
stehen das Wohlfühlen und die
Gesundheit. Seit die Zuzwilerin
das ParaMediForm-Institut in
Amriswil übernommen hat, be-
gegnete sie unterschiedlichen
Menschen in verschiedensten Le-
benssituationen. Ältere und jün-
gere Frauen und Männer suchen
Hilfe beim Abnehmen. Männer in
körperlich anstrengenden Beru-

fen, Frauen während oder nach
einer Schwangerschaft, Mütter
und Töchter, die ein gemeinsames
Ziel haben.

«Ich begleite meine Klienten
durch drei Phasen», sagt Claudi-
ne Hofer. «Zuerst geht es um die
Gewichtsreduktion, dann darum,
zubeobachten,wiesichderKörper
verhält. Und schliesslich soll das
Wunschgewicht auch in Zukunft
gehalten werden.» Regelmässige
Beratungsgespräche führen nach
dem ParaMediForm-Konzept –
das seit 28 Jahren weit über die
Ostschweiz hinaus eine Erfolgs-
geschichte ist – von einer Phase
zur nächsten.

Claudine Hofer hat selbst er-
fahren, wie sich eine Gewichtszu-
nahme und danach die Reduktion

vieler Kilos – mit Unterstützung
durch ParaMediForm – anfühlt.
Sie kann sich so gut in ihre Kli-
enten hineinversetzen. Und sie
weiss, wie wichtig Motivation
ist: Genussvolles Essen und Ge-
wichtsverlust sind bei ParaMedi-
Form kein Widerspruch.

Claudine Hofer hat den Schritt
in die Selbstständigkeit nicht be-
reut, auch dank der guten Bera-
tung durch das Jungunterneh-
merzentrum. Sie freut sich auf ein
erstes Gespräch, das kostenlos
und unverbindlich ist. (pd)

ParaMediFormAmriswil
Claudine Hofer
Telefon 0714101822
amriswil@paramediform.ch
www.paramediform.ch/amriswil

anzeigefenster

Claudine Hofer unterstützt Menschen auf dem Weg zum Wunsch-
gewicht. Bild: PD

Wir sorgen
für die beste
Optik...

www.jungunternehmerzentrum.ch
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