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Blick in die Zukunft der Agglomeration Wil
Vier Kernüberlegungen sollen die nachhaltige Positionierung der RegioWil als eigenständigerWohn- undArbeitsstandort sicherstellen.

Hans Suter

WelcheZukunft fürdieAgglomeration
Wil?DieseFrage steht imZentrumder
Überlegungen imAgglomerationspro-
grammder4.Generation (AP4G).Die-
sesumfassendePlanungsinstrument ist
die Fortschreibung der bisherigen Ag-
glomerationsprogramme der 2. und
3.Generation und wirkt Jahrzehnte in
die Zukunft.

Die direkten und indirekten Aus-
wirkungen reichen von Wil und Uzwil
aus weit in das Fürstenland, ins Tog-
genburgund indenHinter- undMittel-
thurgau. Das AP 4G ist aber auch ein
Minenfeld,weil esdurchdievielenEin-
zelmassnahmenmit unterschiedlicher
WirkungsweiseunddiePartikularinte-
ressen der 22Mitgliedsgemeindender
RegioWil sehr komplex ist: Zumeinen
müssen die Bereiche Siedlung, Land-
schaft und Verkehr in Einklang ge-
bracht werden. Zum anderen können
VerbesserungenameinenOrt zuNach-
teilenanandererStelle führen.Einkon-
kretes Beispiel ist die Entlastung der
Stadt Wil vom Durchgangsverkehr:
WährenddievonLärmundVerkehrge-
plagten Anwohner an der Tonhalle-
strasse dereinst etwas aufatmen könn-
ten, wehren sich die Anwohner an der
AMP-Strasse vorsorglich gegen den
drohendenMehrverkehr durch die ge-
planteUmfahrungsstrasse«Netzergän-
zungNord».

Der funktionalenEntleerung
aktiventgegentreten
Aus der Sicht der Planer hat die Agglo-
meration Wil aufgrund ihrer Lage an
derAchse St.Gallen –Winterthur – Zü-
rich und der damit verbundenenNähe
zu diesen Wirtschaftsräumen und an-
derseits der teils noch ländlich gepräg-
ten Umgebung mit attraktiven Nah-
erholungsräumen «sehr günstige Vor-
aussetzungen, um sich als attraktiver
LebensraumfürWohnenundArbeiten
weiter zu entwickeln und zu etablie-
ren».DieseVorteile gelte es zunutzen.

Ob die Entwicklung der Agglome-
rationWil erfolgreich sein wird, hängt
nachAuffassungderPlanerwesentlich
vonvierPunktenab.Erstensdavon, ob
die Region für sich den Anspruch er-
hebt, primär für jeneUnternehmungen
attraktiv zu sein, die in erster Linie am
guten Standort und einem guten Um-
feld für Arbeiten undWohnen interes-
siert sind. Zum Zweiten davon, ob die
Regio Wil sich selbst als Lebens-,
Wohn-undalsArbeitsstandort etablie-
ren kann. Drittens, ob die grossräumi-
gen und heute noch attraktiven Land-
schaftsräume erhalten und nachhaltig
auch für die Naherholung zugänglich
gemachtwerdenkönnen.Undviertens,
ob die Gemeinden es schaffen, die In-
nenentwicklung so auszugestalten,
dass bestehende Qualitäten bewahrt
und imZugeder Siedlungserneuerung
auch neue Qualitäten innerhalb der
Siedlungen geschaffenwerden.

«Gelingt derRegiondie eigenständige
Positionierung als Wohn- und als
Arbeitsstandort nicht, drohtdieGefahr
der funktionalenEntleerung»,heisst es
in der Quintessenz des AP 4G. Dieser
GefahrmöchtedieAgglomerationent-
gegentreten, indemsie ihreZukunft ak-
tiv gestaltet und ihr Handeln auf das
Zukunftsbild ausrichtet (siehe Text
unten).

ÜbergeordneteZiele fürdie
WeiterentwicklungderAgglo
Das Zukunftsbild basiert auf dem
Strukturbild der Region und den ge-
nannten vier Kernüberlegungen. Das
bedeutet: Im Vordergrund stehen die
Räume, deren Potenziale und Eignun-
gen. Das Zukunftsbild umfasst die Be-
reiche Siedlung, Landschaft und Ver-
kehr. Nebst dem räumlichen Bild um-
fasst es agglomerationsspezifische
Ziele. ImAP4Gwerdenneuausgehend
vomZukunftsbildundvomHandlungs-
bedarf die konkretenTeilstrategien zur
Umsetzung formuliert. Auf diese wird
nachstehend eingegangen. Die Agglo-
merationWil verfolgt einenachhaltige

räumlicheEntwicklung.Dabeiwirddie
Agglomeration als ein funktional zu-
sammenhängenderRaumverstanden,
der sichumdiebeidenZentrenWilund
Uzwil organisiert. Als übergeordnete
Ziele stehenvierEntwicklungsaspekte
imVordergrund:

— AttraktiveRegionalzentrenWil und
Uzwilmit einer starken regionalenAus-
strahlung und Konzentration der öf-
fentlichen und kommerziellen Zent-
rumsfunktionen.

— Der Wirtschaft Entwicklungsmög-
lichkeiten sichern und optimierte Er-
schliessungssysteme durch Langsam-
verkehr (LV), öffentlichenVerkehr (ÖV)
und motorisierten Individualverkehr
(MIV) bereitstellen.

— WahreneinerhohenWohn-undLe-
bensqualitätdurchdasSichernvonVer-
sorgungsinfrastrukturen und -dienst-
leistungen auch in den ländlichenOrt-
schaften und durch gesunde
Lebensbedingungenmitmöglichstwe-
nig Lärm- und Luftbelastungen.

— Intakte Landschaften und gut er-
reichbareNaherholungsräumesichern
und Naturwerte langfristig in ihren
Werten erhalten und die Biodiversität
ausserhalbwieauch innerhalbderSied-
lung fördern.

DieZiele imZukunftsbild
desBereichsSiedlung
Nebst den übergeordneten Zielen gibt
es in den Zukunftsbildern konkrete
Zielvorstellungen für jedenderdreiBe-
reiche Siedlung, Landschaft und Ver-
kehr. Das Zukunftsbild des Bereichs
Siedlung verfolgt die Aufwertung der
regionalen Zentren Wil und Uzwil so-
wie die Weiterentwicklung der weite-
renOrtskerne.Zugleichunterbindet es
die weitere Schwächung der kommer-
ziellen Kerne in den Zentren wie auch
in den ländlichen Ortschaften. Weiter
sorgt das Zukunftsbild für kompakte
Siedlungenundeine räumlichdifferen-
zierte Innenentwicklung, priorisiert die
Verdichtungan städtebaulichgeeigne-
ten Lagen und unter Sicherung einer
hohenSiedlungsqualität undsichert in-
nerhalb der Siedlungwichtige Freiräu-

meundsteigert dieAufenthaltsqualität
im öffentlichen Raum durch die Auf-
wertung der Gestaltung der Strassen-
räume.BezüglichArbeit schafftdasZu-
kunftsbild mit Wilwest einen attrakti-
ven Entwicklungsschwerpunkt mit
überregionaler Ausstrahlung für wert-
schöpfungsintensive Nutzungen und
zielt auf eine für die jeweiligeNutzung
raumplanerisch sinnvolle Allokation
vonUnternehmenundArbeitsplätzen.

DieZiele imZukunftsbild
desBereichsLandschaft
Das Zukunftsbild «Landschaft» ver-
folgt die Strukturierung, Aufwertung
und Weiterentwicklung der Land-
schaftsräume nach ihren Funktionen.
Es sichert die langfristige Freihaltung
deroffenenLandschaft und somit auch
des Kulturlandes, sorgt für die Anbin-
dung der Grün- und Freiräume inner-
halb der Siedlung an die Landschafts-
räume und sorgt für die gute Erreich-
barkeit der Naherholungsgebiete und
eineklugeVernetzungdieser. Zugleich
gewährleistet es den erforderlichen
Schutz der Naturlandschaften und
wichtigerNaturelementeund setzt das
Potenzial der Flussräume und der Ge-
wässerräume differenziert und nach-
haltig in Wert und sorgt in empfindli-
chenGebieten fürdie erforderlicheBe-
sucherlenkung.

DieZiele imZukunftsbild
desBereichsVerkehr
DiesesZukunftsbildorientiert sichent-
lang der Grundzüge der Gesamtver-
kehrskonzepte der Kantone Thurgau
und St.Gallen. Es fördert die Attrakti-
vität von ÖV, und LV und leistet einen
zentralen Beitrag für die kombinierte
Mobilität. Es unterstützt aber auch In-
frastrukturmassnahmen für den MIV,
die einen Beitrag für einen attraktiven
ÖV und LV leisten. Beim LV sorgt das
Zukunftsbild für ein lückenloses, kom-
fortables, sicheres Langsamverkehrs-
angebot für den Alltags- und den Frei-
zeitverkehr, für einWegnetz, das Sied-
lungskerne und verkehrserzeugende
Einrichtungen und Standorte auf at-
traktive Weise ebenso erschliesst, wie
esNaherholungsgebiete gut erreichbar
macht.Ausserdemsorgt es für ein eng-
maschiges, sicheres und attraktives
Fusswegnetz in den Siedlungskernen.

Beim ÖV zielt es in den Agglome-
rationszentren Wil und Uzwil mit
den Gemeinden der Zentrumsregion
auf ein städtisches ÖV-Angebot ab.
Das Zukunftsbild sorgt dafür, dass die
Agglomerationsgemeinden mindes-
tens im 30-Minuten-Takt, und die
ländlichen Gemeinden mindestens
im 60-Minuten-Takt mit den Zentren
verbunden sind. Zudem minimiert es
die Wartezeiten und sichert komfor-
table Umsteigebeziehungen ÖV-ÖV
und LV-ÖV.

Das Zukunftsbild immotorisierten
Individualverkehr verfolgt eine sied-
lungsverträgliche Organisation des
MIV, indem stark befahrene Abschnit-
te auch fürdenLVaufgewertetwerden,
derÖVkeineBehinderungenmehrhat
und Staus im Siedlungsraum vermie-
den werden. Zudem sorgt es für eine
Reduktion des MIV auf ein siedlungs-
verträgliches Mass, insbesondere im
ZentrumvonWil, undverhindertdurch
verkehrsorganisatorischeMassnahmen
unerwünschtenMehrverkehr.

Hinweis
Das Agglomerationsprogramm 4.Ge-
neration ist bis zum 4. Dezember in der
öffentlichen Vernehmlassung. In loser
Folge geht diese Zeitung auf unter-
schiedliche Aspekte ein.

ANZEIGE

Der Bahnhof Wil ist heute schon eine Verkehrsdrehscheibe und wird noch an Bedeutung zunehmen. Bild: Hans Suter

Kernüberlegungen für das Zukunftsbild
Wie sieht die Region in Zukunft aus?
Abgestützt aufdasStrukturbildderRe-
gionwurdenZukunftsbilder erarbeitet.
Diesen Zukunftsbildern liegen vier
Kernüberlegungen zugrunde. Aus der
Zukunft betrachtet (z.B. im Jahr 2035
oder später) lesen sich diese etwa so:
1.ZentrenWilundUzwil:Diebeiden
Zentren sindmit ihrenVerknüpfungen
im Fernverkehr und den zentralörtli-
chen Funktionen Dreh- und Angel-
punkt der Agglomeration. Die beiden
Zentren haben ihre Funktionen behal-
ten und gestärkt, die teilweise schwie-
rigen verkehrlichen Verhältnisse ver-
bessert, die öffentlichenRäumeaufge-
wertet und die Bahnhöfe als
Drehscheiben des öffentlichen Ver-
kehrs attraktiv gestaltet.

2.FunktionaleZentrumsregion:Um
die Zentren gruppiert sich eine Zent-
rumsregion, die aus funktionaler Sicht
die politischen Grenzen überwunden
hat. Sie umfasst die vomSiedlungsbild
her zusammengewachsenenzentrums-
nahen Gemeinden Oberuzwil und
Oberbüren (ZentrumsregionUzwil) so-
wie Wilen und Rickenbach, Münch-
wilen und Sirnach (Zentrumsregion
Wil). Diese Orte leisten einen wichti-
gen Beitrag für eine koordinierte Ent-
wicklung inderZentrumsregion.Inden
Zentrumsregionen ist der öffentliche
Verkehr auf ein städtischesNiveau an-
gehoben (15-Minuten-Takt) und die
umliegenden Gemeinden sind im
30-Minuten-Takt an die Zentren und
Fernverkehrsbahnhöfe angebunden.

3. Wilwest: Kernpunkt einer starken
wirtschaftlichen Entwicklung ist der
überkommunaleEntwicklungsschwer-
punkt (ESP) Wil West. Mit der Stand-
ortentwicklungWilwest ist einArbeits-
platzgebiet von überregionaler Aus-
strahlung geschaffen worden, das den
regionalen Unternehmen Entwick-
lungsmöglichkeiten bietet und neuen
aktiv akquirierten Firmen mit hoher
Wertschöpfung eineHeimat bietet.
4. Erlebbare Landschaften: Die ver-
schiedenenLandschaften sinderlebbar
und entsprechend ihrer Funktion ge-
schützt, genutzt undweiterentwickelt.
Die Ansprüche der Naherholung sind
ebensoabgedecktwiedieAnforderun-
genvonFloraundFaunaberücksichtigt
sind. (hs)
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