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RegionWilFreitag, 27. November 2020

Agenda
Heute Freitag
Flawil

Gemeindebibliothek, 8.00–
12.00/14.00–19.00, Bahnhofstrasse 12

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

B’treff, 14.00–17.00, Bahnhofplatz 4

Ludothek, 18.00–20.00, Badstrasse 20

Oberuzwil

Ludothek, 14.00–17.00, Alti Gerbi

Uzwil

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

Holzwerkstatt, 18.30–21.30,
Freizeitwerkstatt

Morgen Samstag
Degersheim

Bibliothek und Ludothek, 9.00–11.00

Flawil

Brockenhaus, 9.00–16.00, Waldau 1

Gemeindebibliothek, 9.00–12.00,
Bahnhofstrasse 12

Henau

Adventskranzverkauf,mit Adventskafi,
FG Henau, 9.00–11.00, Pfarrhaus

Brockenstube, 9.00–16.00, Buschelstr. 2

Uzwil

Bibliothek, 9.00–11.30

IreneMüller & Rita Harder: second
time, Vernissage, 16.00, Galerie am
Gleis, Bahnhofstrasse 77

Nikolausfeier
ist abgesagt
Jonschwil DerWillewarda,die
Traditionhochzuhaltenunddie
Nikolausfeier auf dem Jonsch-
wiler Kirchplatz am 5. Dezem-
berdurchzuführen.Dochdarum
schert sich das Coronavirus
nicht. Jetzt hat die Nikolaus-
gruppe definitiv entschieden:
AufdieFeier beimgrossenTan-
nenbaum wird in diesem Jahr
verzichtet. (red)

KeineDifferenzierungzwischenGemeindeundDorf
5G-Masten können inMünchwilen auch aufGemeindeparzellen erstellt werden. Ein Antrag derGrünen scheitert.

An derMünchwiler Gemeinde-
versammlung in der Dreifach-
turnhalle Waldegg war es am
Mittwochabend eindeutig: der
Souverän schmetterte den An-
trag,dendieGrünenanderBud-
getgemeinde 2019 eingebracht
hatten,mit 19 Ja-Stimmenzu80
Nein-Stimmen ab. Die Partei
wollte erreichen, dass auf den
Dächern von Gebäuden der
Politischen Gemeinde Münch-
wilen keine 5G-Masten aufge-
stellt werden können.

In der Diskussion räumten
die Grünen ein, dass ein gene-
relles Mobilfunkantennenver-
bot auf demganzenGemeinde-
gebiet gegen die geltende Ver-
fassung verstösst. Deshalb, so
argumentierten die Gegner des
Antrags, darunter auch der Ge-
meinderat, mache es wenig
Sinn, etwaige 5G-Mobilfunk-
antennen auf den Gemeinde-
parzellen zu verbieten, sie aber
im übrigen Dorf zu erlauben.
Nadja Stricker machte an ihrer

ersten Gemeindeversammlung
als Gemeindepräsidentin deut-
lich, dassmanbei einemgelten-
denVerbotMobilfunkanbietern
eventuell nichtdenbestenPlatz
für eine Antenne anbieten kön-
ne,was zurFolgehabe,dassdie-
se an schlechterePlätze auswei-
chenmüssten.Es sei dieGefahr
gegeben, soeinVotant,dassPer-
sonen, welche in Münchwilen
ihre Firma führten, nicht aber
selbst dort wohnten, ihre Firma
als Antennenstandort anböten.

5G-Technologie
wirdnichtverhindert
Dagegen könne dann die Ge-
meinde nichts machen, wenn
die baurechtlichen Prämissen
eingehaltenwürden. Stricker er-
klärte: «Für die Prüfungder be-
triebsrechtlichen Aspekte einer
Mobilfunkantenne ist der Kan-
ton zuständig.» Ausserdem
wäre esmitnichten so gewesen,
dassmit einerAnnahmedesAn-
trages die umstrittene 5G-Mo-

bilfunktechnologiehätteverhin-
dert werden können, existiert
doch 5G bereits in der Gemein-
de. Dies räumte auch Kantons-
rat Toni Kappeler (Grüne) ein.
Er zeigte sich zufrieden damit,
dass der Antrag, welcher die
«Sorge der Bevölkerung» aus-

drücke, «Wirkung gezeigt»
habe.Kappeler: «Erhatbewirkt,
dass 5G zur Abstimmungsfrage
wurde.»Aktuell sind inMünch-
wilen drei weitere 5G-Baugesu-
che hängig.

Keine hohen Wellen schlug
die Verabschiedung des revi-
diertenkommunalenAbfallreg-
lements. Das aktuell geltende
stammt aus dem Jahr 1995 und
wurde andie neuen rechtlichen
Bestimmungenangepasst.Auch
findet hier Unterflurcontainer
Erwähnung, solchegabesvor25
Jahrennochnicht.DasAbfallre-
glement wurde mit wenigen
Gegenstimmen angenommen.

EineMillionbesser
alsbudgetiert
Ganz ohne Gegenstimme pas-
sierten die Rechnung 2019 und
dasBudget 2021.DieRechnung
2019 hatte mit einem Verlust
von 280000 Franken budge-
tiert, schloss abermit einemGe-
winnvonüber965 100Franken

ab.Da500000Franken fürdie
SanierungdesGemeindehauses
als Vorfinanzierung gebucht
wurden, belief sich der Mehr-
ertragauf465 100Franken.Die
Gemeindepräsidentin führte
dasErgebnis aufhöhereSteuer-
einnahmen, Liegenschaften-
undGrundstückgewinnsteuern
sowie einem Landverkauf und
erstmaligen Geldern aus dem
geändertenFinanzausgleich zu-
rück. Das Eigenkapital der poli-
tischen Gemeinde belief sich
Ende 2019 auf 4,263 Millionen
Franken. Das Budget 2021 geht
bei einem gleichbleibenden
Steuerfuss von 61 Prozent und
einemAufwandvon12496700
Franken und einem Ertrag von
12 207 700 Franken von einem
Verlust von 289000 Franken
aus. Bei den Investitionen rech-
net Münchwilen für das Jahr
2021mitNettoinvestitionenvon
1440000Franken.

Christof Lampart

GemeindepräsidentinNadjaStri-
cker führte durch ihre erste Ge-
meindeversammlung. Bild: art

Gratulation

ImWohn- und Pflegeheim Fla-
wil kann heute Freitag, 27.No-
vember, Agnes Wild, ihren
99.Geburtstag feiern. Wir gra-
tulieren der Jubilarin zu diesem
Festtag ganz herzlich und wün-
schen ihr alles Gute. (rk)

JedenAbendöffnet
sicheinFenster
Degersheim Die Weihnachts-
zeit steht vorderTüreundumin
dieser speziellen Zeit ein wenig
Licht in die Dunkelheit zu brin-
gen, wird in Degersheim zum
traditionellen Dorf-Adventska-
lendereingeladen. JedenAbend,
vom 1. bis 23.Dezember, wird
ein neues, liebevoll dekoriertes
Fenster erleuchtet. (pd)

Adventszmorge
findetnicht statt
Wil Aufgrund der aktuellen
Coronasituationmitdengelten-
den Vorschriften hat der Vor-
stand des Evangelischen Frau-
envereins Wil schweren Her-
zens entschieden, auch den
letzten Vereinsanlass, den Adv-
entszmorge vom Mittwoch,
2.Dezember, abzusagen. (red)

StreitpunktGupfenstrasse
DerKanton und dieGemeindeUzwil wollen denAnwohnern einen Lärmschutz bieten. Nur die Form ist umstritten.

DinahHauser

Im aktuellen Gemeindeblatt
schiesst derUzwilerGemeinde-
rat scharf gegen das kantonale
Baudepartement. Er ist mit der
vom Kanton vorgeschlagenen
Lösung einer Lärmschutzwand
an der Gupfenstrasse nicht zu-
frieden.Diese säheeinedreiein-
halbMeterhohebegrünteWand
vor, die direkt hinter dem Trot-
toir zu liegen kommt. Der Vor-
schlag istmittlerweile fünf Jahre
alt. «Dass damit eine Ortschaft
räumlichdurchtrenntwird, inte-
ressiert offenbar nicht», ener-
viert sich derGemeinderat.

Die Gemeinde plädiert für
einen siedlungsverträglicheren
Lärmschutz. Denn eine Lärm-
schutzwand werde auch in 50
und100Jahrennochstehenund
den Raum optisch zweiteilen.
Diese zerschneidendeWirkung
könnte hingenommen werden,
solange das gegenüberliegende
Sonnmattareal nicht bebaut ist.
«Man stelle sich eine beidseiti-
ge Lärmschutzwand und den
Kanal vor, den das gäbe.»

Die Gemeinde habe mehr-
mals versucht, mit demKanton
eine bessere Lösung zu finden.
Die Gemeinde beauftragte
unter anderemeinenPlaner, um
das kantonale Projekt für das
Ortsbild wenigstens zu verbes-
sern. «Ohne Ergebnis, denn
dazu müsste das Korsett der
Rahmenbedingungen über-
dachtwerden», lautet dieKritik
desGemeinderates.

Die IdeederGemeinde:
DasTrottoir aufheben
Zuletzt machte die Gemeinde
den Vorschlag, das kaum be-
nützteTrottoir aufderbebauten
SeiteaufzuhebenunddieFläche
zunutzen;mit einerweniger ge-
neigten Böschung statt einer
steilenWand, die den Lärm zur
Sonnmatt reflektiert.

Es scheint, dass weder Kanton
nochdieGemeindeohnegegen-
seitige Kooperation die Liegen-
schaften angemessen schützen
können. Will der Kanton seine
Lösung realisieren, müsste ein
Weggeschlossenwerden,der an
die Gupfenstrasse reicht. Dazu
müsste die Gemeinde dieWeg-
klassierung aufheben, heisst es
im Gemeindeblatt. Sie ist der
Meinung:«WennesdiesenWeg
zumTrottoir derGupfenstrasse
nichtmehrgibt, gibt esdefinitiv
keinen Grund mehr, dort ein
Trottoir zu haben.»

Vor allem möchte die Ge-
meinde die Lösung auf dem
ganzen Abschnitt zwischen der
Flawiler- undderMeisenstrasse
umsetzen.DieLösungdesKan-
tons sähe vor, nur fünf der acht
Liegenschaften mit einem
Lärmschutz auszustatten. Der

Gemeinderat habe auch seine
Bereitschaft signalisiert, allfäl-
ligeMehrkosten zu tragen.

DerKantonzeigt sich
verständnisvoll
«Dass die Realisierung einer
Lärmschutzwandanspruchsvoll
ist, zeigt sich auch in Uzwil»,
heisst es vom kantonalen Bau-
departementaufAnfrage.Einer-
seits schützeeineLärmwandvor
Immissionen.Andererseits hät-
tenLärmschutzwändeeine tren-
nende Wirkung. Der Kanton
habedenAuftrag,dieAnwohner
vor schädlichemLärmzu schüt-
zen. Bei viel befahrenen Stras-
sen innerhalb der Siedlung
könntendieGrenzwerte oft nur
mit dem Bau von Lärmschutz-
wänden eingehaltenwerden.

Das Baudepartement habe
Verständnis fürdieSichtderGe-

meinde. «Ziel ist es, dass die
Lärmschutzwandsowohl fürden
KantonwieauchfürdieGemein-
de akzeptabel ist», schreibt
Claudia Eugster, Leiterin De-
partementskommunikation.Um
eineLösungzufinden,hätten in-
tensiveDiskussionenstattgefun-
den.«DerKantonwirddenDia-
log weiterführen.» Ein weiteres
GesprächmitderGemeindeste-
he bereits fest.

DerGegenvorschlagderGe-
meinde sei eine reine Beton-
wand.Eine solchewar aus Sicht
des Kantons zu wuchtig. «Sie
wurdemitderGemeindedisku-
tiert und im gegenseitigen Ein-
vernehmenwieder fallen gelas-
sen.» Warum nur fünf der be-
troffenen Liegenschaften einen
Lärmschutz erhalten sollen?Bei
fünf Liegenschaften sei genug
Raumfüreine siedlungsverträg-

licheLösungeinerLärmschutz-
wand vorhanden. Die anderen
drei Liegenschaften lägen zu
nahe an der Strasse. «Die Be-
wohnerwürden aus ihren Fens-
terndirekt auf eineLärmschutz-
wand blicken.»

Eine Lärmschutzwand sied-
lungsverträglich zu gestalten,
hängtgemässEugster vonmeh-
reren Faktoren ab. «Die Wand
muss durch ihreGestaltung, die
Begrünung, die Materialwahl
und die Anordnung in die Um-
gebung eingebunden werden.»
Dazu beurteile derKanton etwa
die Wohnqualität und das Er-
scheinungsbild. Sowurde imFall
der Uzwiler Gupfenstrasse auf-
bauend auf der bestehenden Si-
tuation mit einer Böschung ein
begrünterDammmiteinermeist
einenMeterhohenLärmschutz-
wand projektiert.

Die Gupfenstrasse in Uzwil ist eine der Hauptverkehrsachsen und mündet unter anderem in einen Autobahnzubringer. Der Lärmpegel ist
schon seit den 90er-Jahren zu hoch. Bild: Urs Bänziger


