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RegionWilDonnerstag, 1. Oktober 2020

Die Oberbürer-Niederwilerstrasse ist eine Gemeindestrasse 1. Klasse, war früher aber Teil des Kantonsstrassennetzes. Sie wirkt deshalb überdimensioniert. Bild: Andrea Häusler

Tiefere Tempi ohne Tempo 30
Grüner, dörflicher, sicherer: Der Strassenraum inNiederwils Zentrum soll für rund 4Mio. Franken aufgewertet werden.

Andrea Häusler

Der Ausbaustandard der Orts-
durchfahrt vonNiederwil ist ein
Relikt aus der Vergangenheit.
Ursprünglich als Teil des Kan-
tonsstrassennetzes erstellt, er-
scheint die Oberbürer-Nieder-
wilerstrasse heute überdimen-
sioniert und widerspricht den
modernenAnsprüchenaneinen
«siedlungsgerecht gestalteten
Strassenraum».

Der Wille zur Veränderung
ist nicht neu. Bereits vor sieben
Jahren wurde für die Dorfstras-
se ein Gestaltungskonzept ent-
wickelt. In den vergangenen
zwei Jahren wurde dieses nun
unterEinbezugeinerbreit abge-
stützten Projektgruppe über-
arbeitet.DasPlangebietumfasst
den Abschnitt zwischen den
Einlenkern Agetenacker und
Harschwilerstrasse, wobei ein
speziellerFokusaufderAufwer-
tung der Plätze im Zentrum,
sprich imBereichdesKirchplat-
zes sowie des Schulhauses lag.

Die Ergebnisse sind in die
Planung des nun vorliegenden
«Betriebs- undGestaltungskon-
zepts Dorfzentrum Niederwil»
der StrittmatterPartnerAGein-
geflossen, welches vor kurzem
zur öffentlichen Mitwirkung
freigegeben wurde. Stellung-
nahmenkönnenbis zum30.No-
vember eingereicht werden.
Vorgängig, am 12. November,

wird das Projekt an einer Infor-
mationsveranstaltung imSchul-
haussaal vorgestellt.

Einzelbäumestatt
trennendeBaumgruppe
Die Oberbürer-Niederwiler-
strasse soll wieder zur «Dorf-
strasse» im Wortsinn werden.
Dies kannmit blossenEffekten,
aber auch einem tatsächlichen
Zusammenrücken der gegen-
überliegenden Strassenseiten
erreicht werden; andererseits
aber auch mit Gestaltungsele-
mentenwieEinzelbäumenoder
farblichen Markierungen. Als
weitere Massnahme sollen den
Vorgärtendie einstigeAusstrah-
lung zurückgegebenwerden.

Vorgesehen ist, denPlatz vor
derKirche, derheutedurcheine
Baumreihe von der Strasse ab-
gesetzt ist, alsBegegnungsraum
aufzuwerten.DieBaumgruppen
sollen einer grossen, das Trot-
toir einbeziehendenPlatzfläche
und Einzelbäumen weichen.
Der Schulvorplatzwird, gemäss
vorliegenderPlanung, als erwei-
terter Trottoirbereich gestaltet.

KeineTempo-
30-Zone
InNiederwil sollweiterhinTem-
po50gelten.Einerseitsdeshalb,
weilVerkehrsmessungeneinge-
nerell zu schnelles Fahren wi-
derlegen, undandererseits,weil
die Einführung von Tempo 30

bauliche Eingriffe in den Stras-
senraum bedingte, die mit der
Identität der Ortsdurchfahrt
nicht vereinbar wären.

Stattdessen soll mit einer
tatsächlichen Reduktion der
Fahrbahnbreite von heute sie-
benauf sechsMeter sowieMass-
nahmen,welchedie Strassendi-
mension optisch geringer er-
scheinen lassen,Einfluss aufdie
Geschwindigkeit genommen
werden. Der damit gewonnene
Meter wird für die Gestaltung
der Strassenränder genutzt.

«Füsschen»statt
Fussgängerstreifen
Markierte Parkplätze im Stras-
senraumsindauchkünftignicht

vorgesehen.Nicht etwadeshalb,
weil der Platz für die Radfahrer
benötigt würde. Denn diese
werden im eigentlichen Zent-
rum im Mischverkehr mit dem
motorisierten Verkehr geführt.
Einseitige Radstreifen von
unterschiedlicherBreite sind le-
diglich ausserhalb des eigentli-
chenDorfkerns geplant.

Fussgängern steht überwie-
gend beidseits der Strasse ein
unterschiedlich dimensionier-
tes, abermindestens zweiMeter
breites Trottoir zur Verfügung.
Da der durchschnittliche tägli-
che Verkehr (DTV) mit 2300
Fahrzeugen unter dem Schwel-
lenwert von 3000 liegt, ist eine
Markierung von Fussgänger-

streifennicht erlaubt.Allerdings
soll anden«Füsschen»alsQue-
rungshilfe am Fahrbahnrand
festgehaltenwerden.

Witterungsschutz
anBushaltestellen
Die Funktionalität und Gestal-
tungderWartebereichederBus-
haltestellen «Dorf» und «Har-
schwilerstrasse» sollen verbes-
sert werden. Insbesondere sind
Sitzmöglichkeiten, Veloabstell-
plätze, aber auchbaulicheMass-
nahmen zum Schutz vor Witte-
rungseinflüssen vorgesehen.
Weiter siehtdiePlanungvor, die
Haltekanten nach dem Behin-
dertengleichstellung auszu-
bauen. Auch weiterhin hält der
Bus überwiegend auf der Stras-
se. Die Bucht bei der Post soll
aufgehobenwerden.

Verkehrsnetzerfährt
kaumÄnderungen
MitAusnahmeder langfristigen
Option für eineveränderteFüh-
rung des Einlenkers Ergeten in
die Flawilerstrasse erfährt das
Verkehrsnetz im Prinzip keine
Veränderung. Die in die Dorf-
strasse einmündendenStrassen
werdenmitTrottoirüberfahrten
ausgestattet, die Kurvenradien
teilweise vergrössert.

DiegeschätztenGesamtkos-
ten belaufen sich, inklusive der
gestalterischenAusstattung, auf
rund 3,9 bis 4,2 Franken.Zentrale Plätze wie hier vor der Kirche sollen aufgewertet werden.

Agenda
Heute Donnerstag
Flawil

Brockenhaus, 9.00–12.00/13.30–18.00,
Waldau 1

B’treff, 9.00–12.00, Bahnhofplatz 4

Gemeindebibliothek, 14.00–19.00,
Bahnhofstrasse 12

Ludothek, 17.00–19.00, Badstrasse 20

Oberuzwil

Jassen und Spielen, Seniorenverein
Oberuzwil, 14.00, Restaurant Bierhaus

Uzwil

Bibliothek, 9.00–11.30/14.00–18.00,
Bahnhofstrasse 83 a

Morgen Freitag
Flawil

Brockenhaus, 9.00–12.00/13.30–18.00,
Brockenhaus, Waldau 1

Gemeindebibliothek, 14.00–19.00,
Bahnhofstrasse 12

Uzwil

Bibliothek, 9.00–11.30/14.00–18.00,
Bahnhofstrasse 83 a

Holzwerkstatt, 18.30–21.30, Freizeit-
werkstatt

Belagsarbeiten:
Strasse gesperrt
Wilen-Watt Am kommenden
Montag, 5.Oktober, undDiens-
tag, 6.Oktober, führt daskanto-
naleTiefbauamtBelagsarbeiten
auf der Flawilerstrasse in Wi-
len-Watt aus. Mit dem Einbau
des Deckbelags im Abschnitt
Wilenwies bis Fliegenmoos-
strasse schliesst dasTiefbauamt
die Bauarbeiten ab.

Anfang Mai starteten die
Bauarbeiten auf der Flawiler-
strasse in Wilen-Watt zwischen
Wilenwies und der Fliegen-
moosstrasse.DasTiefbauamter-
stellte einen Geh- und Radweg
als Verbindung zwischen Wi-
len-WattundUzwilZentrummit
einerMittelinsel.Der sogenann-
tePförtnerdientalsEingangstor
und verlangsamt den Verkehr.
Gleichzeitig wurden die schad-
haften Randabschlüsse und die
Strassenbeläge erneuert. Der
Deckbelag wird in einem
Arbeitsgang über die gesamte
Strassenbreite eingebaut.

Dazu muss der Strassenab-
schnitt in Wilen-Watt vom
nächstenMontag, 5.Oktober, ab
7Uhr, bis amMittwoch, 7.Okto-
ber, um 5Uhr für jeglichen Ver-
kehr gesperrt werden. Bei un-
günstigerWitterungverschieben
sich dieArbeiten.

Die Umleitung von Uzwil in
Richtung Flawil erfolgt ab dem
Kreisel beim Schwimmbad Uz-
wil über Oberuzwil und Städeli
nach Flawil. Von Flawil in Rich-
tung Uzwil wird der Verkehr ab
demScheidwegkreisel über Stä-
deli undOberuzwil in Richtung
Uzwil umgeleitet. (pd/red)

Kobesenmühle
letztmals geöffnet
Niederhelfenschwil Am nächs-
ten Sonntag, 4. Oktober, von 14
bis 17Uhr, ist die Ausstellung in
der Kobesenmühle für dieses
Jahr zum letzten Mal geöffnet.
Anschliessend werden die Ob-
jekte ins Archiv gebracht. Im
nächsten Jahr gestaltendieVer-
antwortlichen eine neue Aus-
stellung aus dem reichhaltigen
Fundus des Künstlers Wilhelm
Lehmann. (pd)

Jeder Baum ist wichtiger als eine Überbauung
In Flawil wachsen nicht die
Bäume, sondern dieMehrfami-
lienhäuser in grosser Zahl in
denHimmel. An allen Ecken
undEnden desDorfes wird
gebaut und zugepflastert,
meistmit 20 ProzentMehraus-
nutzung, weilmanBoden
sparenwill und so derWirt-
schaft entgegenkommt, die für
den Ertrag baut und nicht für
Morgen.Mit der aktuellen

Baupolitik entstehen Platten-
bautenmit kleinen unbenutz-
ten Spielplätzen und schmalen
Wiesstücken oder Steingärten
(die verboten seinmüssten). In
diesenGärten und Spielplätzen
siehtman keineMenschen
verweilen. Die Investoren und
Architekten und auch die
Gemeinde selbst bauen, als ob
es keinenKlimawandel gibt
und als ob ein Bahnhofplatz

ohneGrün irgendwas Sinnhaf-
tes darstellen könnte. So
kommt es, dass diesesDorf
verschandelt wird, unter
Schutz stehende Bäume gefällt
werden sollen und viele freien
Wohnungen entstehen, die
sich gegenseitig dieMieter
abjagen. Nachhaltigkeit in der
Baupolitik ist nicht, wennman
Boden spart und ausnutzt bis
zumStrassenrand. Bauenmit

Bäumen ist einMuss, dennwas
wir heute tun, wird uns in
50 Jahren umdieOhren flie-
gen. Vielleicht solltenGemein-
deräte einmal zwangsweise
verpflichtet werden, in die Bau-
ten zu ziehen, die sie selbst
abgesegnet haben. UndTatsa-
che ist, jeder Baum ist wichti-
ger als eineÜberbauung.

Dietmar Klement, Flawil

Leserbrief Kinoabend mit
Überraschung
Wil AmDonnerstag, 8.Oktober,
um 20 Uhr zeigt das Cinewil
einen Überraschungsfilm. Dies
bedeutet, dassdieGästebis zum
Zeitpunkt, wenn im Kino das
Licht ausgeht, nichtwissen,wel-
cher Film über die Leinwand
flimmert. Meist werden die Fil-
meeinigeWochenvordemoffi-
ziellenFilmstart präsentiert.Re-
servationen über die Website
www.cinewil.choder perTelefon
an0719139090. (pd)


