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Die Bahnhofstrasse in Uzwil soll zur Attraktivitätssteigerung des Zentrums neu gestaltet werden. Die Federführung liegt beim Kanton. Bild: Dinah Hauser

Uzwil als Zentrum wieder stärken
Das neueAgglomerationsprogrammsieht für dieGemeinde Verkehrsberuhigungen und einen besser zugänglichenGrüngürtel vor.

DinahHauser

Eine Aufforderung des Bundes veran-
lasstedieRegioWildazu,Uzwil imneu-
enAgglomerationsprogrammverstärkt
in den Fokus zu rücken. «Uzwil befin-
det sichwieWil imZentrumeines funk-
tionalenRaumesundhat eineähnliche
Dichte wieWil», sagt Anne Rombach,
GeschäftsstellenleiterinderRegioWil.
Hier treffen die drei politischen Ge-
meinden Uzwil, Oberuzwil und Ober-
büren aufeinander.Ortsgrenzen sind –
analogzurStadtWilmitdenzweiThur-
gauerNachbargemeindenRickenbach
undWilen – kaumerkennbar.

Da im Agglomerationsprogramm
der dritten Generation vor allem das
Zentrum in undumWil berücksichtigt
wird, sollen im Agglomerationspro-
gramm der vierten Generation, kurz
AP4G, auch die ländlicheren Gemein-
denvermehrt zumZugkommen.Allen
voranwirdUzwil alsweiteresZentrum
gestärkt. Anne Rombach schickt vor-
aus, dass die Massnahmen betreffend
Uzwil im Dossier noch nicht vollstän-
digaufgezeichnet seien.DieGemeinde
habe imRahmender Vernehmlassung
angekündigt, weitere Massnahmen
einzugeben und Projekte zu konkreti-
sieren.Trotzdem lohnt sicheinBlick in
dasAP4G, schliesslich stellt es eineZu-
kunftsvision dar und gibt einen Aus-
blickaufdie anstehendeOrtsplanungs-
revision. SchwerpunktebeiderVerfah-
ren ist indes die innere Verdichtung.

EinneuesAggloprogrammist eine
FortschreibungderBisherigen
VielederMassnahmen,welchedieGe-
meinde Uzwil und die Umgebung be-
treffen, sind bereits seit der zweiten
oder der dritten Generation Teil der
Programme. Es sind jene, die im Ver-
lauf weiterentwickelt wurden. So sind
etwa die Verkehrsberuhigung (seit
AP2G)oderdieAufwertungderGebie-
te inBahnhofsnähe (seitAP2G)wieder
mitdabei.AuchdiePersonenunterfüh-
rung im Norden des Bahnhofs (seit
AP3G) ist weiterhin in Planung. Bisher
merkt der Bürger allerdings wenig da-
von; konkrete Realisierungen stehen
noch aus. Denn Projekte dieser Aus-
masse benötigen oftmals eine längere
Umsetzungszeit, zumal vorgängigum-
fassendeAbklärungen sowieMachbar-
keitsstudiengemachtwerdenmüssen.

Grüngürtel alsSpiegelderUzwiler
Entwicklungerhalten
Neu hingegen ist mit dem AP4G die
Freiraumplanung Grüngürtel. Dieser
liegt zwischenNiederuzwil undUzwil.
Das Gebiet sei ein Spiegel der Uzwiler
Entwicklung, heisst es im Massnah-
menband. «Die erste Industriellendy-
nastie Naef inszenierte am südwestli-
chenDorfrandvonNiederuzwil öffent-
lichen Raum und integrierte in eine
parkartige Umgebung oberhalb ihrer
FabrikWohnvillen, SchulhausundKir-
che.» Mit der Industrialisierung ent-
stand das neue Dorf Uzwil und wuchs
RichtungNiederuzwil.DerGrüngürtel
habe in dieser Entwicklung den Res-
pektabstand der Dörfer gebildet. Der
Grünraumsei jedoch stark segmentiert
und nur eingeschränkt erschlossen.
Dies soll sich in Zukunft ändern, die
Gemeinde möchte das Gebiet als zu-
sammenhängende, parkartigeGrünflä-
che erlebbarmachen.

Bis2022soll gemässAP4GeinMas-
terplanerarbeitetwerden,der aufzeigt,
wie der Grüngürtel zu gestalten ist.
Unter anderemwirdabgeklärt,wiedas
Gebiet auszustatten ist, etwa mit Sitz-
gelegenheiten und Spiel- und Begeg-
nungsflächen.Weiter soll inderAusge-

staltung die Geschichte des Ortes er-
zählt werden. Konkrete Massnahmen
sollendannbis 2024vorliegen,dieUm-
setzung steht ab 2025 an.

Insgesamt investiert dieGemeinde
Uzwil viel indie Siedlungsentwicklung
unddenLangsamverkehr.«AndereGe-
meinden tun dies zwar auch, aber we-
niger im Kontext der Agglomerations-
programme», sagt Rombach.

AttraktivitätderZentrenmit
gezieltenMassnahmensteigern
Ziel über das ganze AP4G im Gross-
raumWil ist die Stärkung der Zentren.
LautAnneRombach soll dies unter an-
derem durch Verkehrsberuhigung er-
reicht werden. In Uzwil betrifft dies
etwa die Neugestaltung der Bahnhof-
strasse, beiwelcher derKantondie Fe-
derführung hat. Aber auch die kom-
merzielle Nutzung soll dem Zentrum

zu neuem Wind verhelfen. Allerdings
konkurrenzieren sich hier zwei Ziele:
Zum einen soll der Binnenverkehr re-
duziert werden. Zum anderen sollen
Einkaufszentren zurAttraktivitätsstei-
gerungdesZentrumsvermehrtwieder
in die Ortsmitte geholt werden, was
aberMehrverkehr zur Folge hätte.

Anne Rombach bestätigt den
Clinch.«Studien sollen zeigen,wiedie
Zielemöglichst gutmiteinanderverein-
bar sind.»Derzeit nimmtmanan, dass
kürzere Wege und eine bessere Er-
schliessung mit ÖV – welche im Orts-
zentrum besser machbar ist – die
Hürden senken, zu Fuss oder mit dem
Veloeinkaufenzugehen.Rombachsagt
weiter: «Man muss den Wochenein-
kaufvomShoppingbummelunterschei-
den.» So würden Personen den
Wocheneinkauf, welcher oft grösser
ausfällt, eher mit dem Auto erledigen,

während Shopping ehermit Langsam-
verkehr verbundenwerde.

Augartenkreuzung istkeinThema
im4.Aggloprogramm
Im AP4G sind die Augartenkreuzung
und der Autobahnanschluss kein The-
ma. «Diese werden mit Massnahmen
der zweitenunddrittenGenerationab-
gedecktund realisiert.»LautRombach
sindhier derKantonunddie involvier-
ten Gemeinden Uzwil und Oberbüren
im Prozess der Lösungsfindung. Was
zusätzlich neu im AP4G angegangen
werdensoll, ist dienahe liegendeKreu-
zung Gupfen-/Sportstrasse, welche
ebenfalls stark befahren ist. Einerseits
bedeutedie aktuelle Situation einRisi-
ko fürdenLangsamverkehr, anderseits
eine Behinderung im Verkehrsfluss.
Dieses Projekt ist Teil der Umgestal-
tung der Gupfenstrasse, wird aber we-

gen der Dringlichkeit vorgezogen, wie
es imDokumentheisst.Unter anderem
ist hier auch ein Radweg geplant.Wei-
tereDetails sollen folgen.

Überhaupt sind in der Umgebung
einigeMassnahmen zur Verbesserung
der Netze für den Fuss- und Velover-
kehr geplant. Laut Rombach konzent-
rieremansichaufdieAchseWil-Uzwil-
Gossau. «Die Zentren sollen gut und
sicher mit dem Velo oder zu Fuss er-
reichbar sein», formuliert Rombach
dasübergeordneteZiel, denmotorisier-
ten Individualverkehr zu Berufs- und
Freizeitzwecken zu reduzieren. In die-
sem Zusammenhang sollen auch Ab-
klärungen für Taktverdichtungen des
ÖV gemacht werden. Derzeit ist ein
15-Minutentakt nur auf der Strecke
Oberuzwil-Uzwil-Oberbüren realisiert.

Laut Anne Rombach gibt es nicht
die eine Massnahme, um den motori-
sierten Individualverkehr zu reduzie-
ren. Alleine den ÖV attraktiver zu ge-
staltenodereinParkraummanagement
zu erstellen, reicht demnach nicht.
«DasMobilitätsverhalten zubeeinflus-
sen, ist mitunter eine schwierige Auf-
gabe», sagt Rombach. Nicht nur der
Staat unddieGemeindenmüsstenmit-
ziehen. «Es ist wichtig, dass wir auch
Unternehmen mit ins Boot holen und
die Bevölkerung sensibilisieren.» So
gebeesetwaUnternehmen,welchedie
Firmenparkplätze kostenpflichtig zur
Verfügung stellen oder sich gar an
einemÖV-Abonnement beteiligen.

Auch Naherholungsgebiete sollen
besser erschlossen werden, etwa die
Felsegg.Hier sindmehrereTeilprojek-
te geplant: ein Fussweg zwischen Gill-
hof und der Brücke Brübach, eine Brü-
ckeüberdieThur zwischenGillhofund
der Abwasserreinigungsanlage sowie
eineQuerungsmöglichkeit aufderFels-
eggstrassemittels Insel.

Hinweis
Das Agglomerationsprogramm vierter
Generation ist bis zum 4. Dezember in
der öffentlichen Vernehmlassung.
Sämtliche Unterlagen sind einsehbar
unter: www.regio-wil.ch/projekte
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