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RegionWilDienstag, 16. Februar 2021

Agenda
Heute Dienstag
Eschlikon

Bibliothek, 15.00–17.00, Ifangstrasse 24

Kirchberg

Bibliothek und Ludothek, 9.00–11.00,
im Harfenberg 2

Münchwilen

Ludothek, 9.30–11.00, Murgtalstr. 20

Schul– und Gemeindebibliothek,
16.00–18.30, Villa Sutter, Murgtalstr. 2

Niederhelfenschwil

Mütter– und Väterberatung, (zurzeit
nur auf Voranmeldung), 9.30–11.00,
Mehrzweckgebäude

Sirnach

Schul– und Gemeindebibliothek,
9.30–11.00, Winterthurerstrasse 15

Wil

Stadtbibliothek, 9.00–19.00,
Marktgasse 88

Ludothek, 9.00–11.00, Marktgasse 61

BLB, 13.30–18.30, Kurzgespräche ohne
Voranmeldung 16.00–18.00, obere
Bahnhofstrasse 20

MorgenMittwoch
Littenheid

Bibliothek, 14.30–17.30, Clienia, Café

Wil

Mütter– und Väterberatung, (nur auf
Voranmeldung), 9.30–11.30, Hubstr. 33

DiesesHundeschlittengespannwurde amWochenende beimMcDri-
ve an der Raststätte Thurau gesichtet. Ob sich die Vierbeiner wohl
mit einem Burger gestärkt haben? Bild: PD

Stärkender Halt beim Drive-in

«Tüfibächli» soll ein Bächli bleiben
DerGemeinderatmöchte den
Flawiler Steuerzahlerinnen
und Steuerzahlern einen
Hochwasserschutz imDorf-
zentrumbeliebtmachen.
Dabei verwendet er ein Bild
auf der Titelseite vomFlade-
Blatt, welches am 30. August
2020 beimTellweg aufgenom-
menwurde. An diesemTag
hattenwir starkenRegenfall,
sodass das Tüfibächli über die
Ufer getreten ist. Schuld an
dieser Überschwemmungwar
nicht der starke Regen, son-
dern der gestaute Rohrdurch-
lass beimTellweg. An dieser
Stelle erfolgt derDurchfluss
durch ein Betonrohr von 30
ZentimeternDurchmesser.Mir
als Anwohner amTüfibächli
(seit 1982) ist keinHochwasser
bekannt, das nicht die Ursache

eines verstopften Rechens
gehabt hätte. DerGemeinderat
will nun für 10Millionen
Steuerfranken einen soge-
nanntenHochwasserschutz für
eine entschärfte Gefährdungs-
situation im Siedlungsgebiet
erstellen. Dazuwirdmit der
grösstmöglichenKelle ange-
richtet. UmdenMarktplatz
entstehen zwei tiefe breite
Betongräben, die beidseitige
Absturzsicherungen erfordern.
Und dieseGräben sollen laut
Gutachten noch zur Biodiversi-
tät beitragen.Wie sollen zwei
solcheGräben denMarktplatz
aufwerten?Die Bachsohle liegt
in einer Tiefe von dreiMetern
mit einemWasserlauf von 40
bis 50 Zentimetern, die restli-
che Breite von 1,5Metern
mutiert früher oder später zur

Abfallgrube. Von der verlore-
nenNutzfläche ist keine Rede.
Die höherenKostenmit der
alten Linienführung, die der
Gemeinderatmit 700000
Franken anführt, sind aus den
Reserven der vergangenen fünf
Jahre problemlos zu tilgen.

Ich bin nicht gegen eine Sanie-
rung. Das «Tüfibächli», so
wird es auch in der kantonalen
GefahrenkarteWasser be-
nannt, soll ein Bächli bleiben
und nicht zweckgebunden zum
«Tüfibach»werden. Darum
empfehle ich, dasHochwasser-
schutzprojekt Tüfibach abzu-
lehnen. Nach einer Ablehnung
kann ein Tüfibächli-konformes
Projekt erarbeitet werden.

MarkusKlaus, Flawil

Leserbrief

SP sagt Ja zur
neuen Turnhalle
Flawil Anlässlich ihrer per Vi-
deokonferenz durchgeführten
Mitgliederversammlung haben
sichdieMitgliederder SPFlawil
mit den kommunalen Abstim-
mungenvom7.Märzbefasst und
die Parolen beschlossen. Die
Mitglieder sprachen sich dabei
für den Neubau der Turnhalle
Feldaus.DerStichentscheid soll
zuGunstendesHolzbausgefällt
werden.KlareZustimmungfand
auch die Neugestaltung des
MarktplatzesmitderneuenKul-
turhalle.Unentschlossenwaren
dieParteimitgliederbeimHoch-
wasserschutzprojekt Dorf-/Tü-
fibach, für welches sie Stimm-
freigabe beschlossen. Das vor-
liegende Projekt vermöge zwar
nicht vollends zu überzeugen,
aber ohneKenntnis einesAlter-
nativvorschlages sei eine Ent-
scheidung schwierig zu treffen,
schreibt die SP. (pd/red)

So verändert sich der Bahnhof Wil
Der Stadtrat beantragt drei Kredite in derHöhe von 6,15Millionen Franken für drei Bauprojekte.

Gianni Amstutz

Der Bahnhof Wil bekommt ein
neuesGesicht.DieDrehscheibe
fürüber vierMillionenPendeln-
depro Jahr steht vor tiefgreifen-
denVeränderungen.Nebender
UmgestaltungdesBahnhofplat-
zes und der Allee hat der Stadt-
rat gleichdreiProjekte zurBera-
tung ins Stadtparlament gege-
ben. Der Gesamtkredit dafür
beläuft sich auf 6,15 Millionen
Franken.

Konkret geht es dabei um
eine Veloabstellanlage (4,3Mil-
lionen Franken), das Auflage-
projekt zumNeubau der Unter-
führungHubstrasse (1,05Millio-
nenFranken)undeinVorprojekt
zurVeloquerungPosttunnel (0,8
Millionen Franken).

SBB investiert rund
40MillionenFranken
Hinzukommtder geplanteUm-
bau der SBB. Sie werden den
Bahnhof barrierefrei umbauen
und im Zuge dessen die Unter-
führungen neu gestalten sowie
die Perrons verlängern und er-
höhen. Kostenpunkt: rund 40
MillionenFranken.Einweiteres
PuzzlestückbildetdieÜberbau-
ung des Landhausareals an der
UnterenBahnhofstrasse 1bis 11,
die vonMettler2Invest realisiert
wird.Hier sollenüber 100Woh-
nungen sowie Gewerbeflächen
entstehen. Dafür investiert
Mettler2Invest rund 70 Millio-
nen Franken.

Stadtpräsident Hans Mäder
erklärte, dassdie verschiedenen
Projekte zwar zusammenhin-
gen, jedoch auch unabhängig
voneinander realisiert werden
könnten. Er verglich dies mit
einem Balanceakt: «Jedes Teil-
chen ist für das Gleichgewicht
wichtig, aber anders als bei
einem Puzzle, verunmöglicht
dasFehleneineseinzelnennicht
dieVollständigkeit desGesamt-
bilds.»Dies ist einParadigmen-
wechsel inderKommunikation.
DerehemaligeStadtrathattedie
Abhängigkeit derverschiedenen
Projekte noch deutlich stärker
betont.

Dass die Stadt nun gleich mit
drei Projekten ans Stadtparla-
ment gelangt und die Entwick-
lung imBereichBahnhof derart
forciert, hat einen einfachen
Grund, wie Stadträtin Ursula
Egli, Vorsteherin des Departe-
ments fürBau,Umwelt undVer-
kehr, ausführte: «Die Projekte
sind Teil des Aggloprogramms,
weshalb das Zeitfenster be-
grenzt ist.»

Denn damit der Bund die
Beiträge ausschüttet, die im
Idealfall rund einen Drittel der
Kostenbetragen,mussdieStadt
bei der Eingabe der Gesuche

mindestensVorprojektevorwei-
sen können. Der Kanton würde
dann einen ebenso hohen Teil
derGesamtkostenübernehmen.
EinweitererGrund,wiesoesden
Zeitpunktzunutzengilt, sinddie
Umbauarbeitender SBB.Daam
Bahnhof ohnehin gebaut wird,
entstehen Synergien. Diese will
der Stadtrat nutzen.

Eineneue
Veloabstellanlage
Die Veloabstellanlage wird
unterirdisch erstellt und soll
Platz für rund600Velosbieten.
Von den drei ans Stadtparla-

mentüberwiesenenProjekte ist
es amweitesten fortgeschritten.
Spricht das Stadtparlament den
Kredit, kannschonbaldmitdem
Bau begonnenwerden.

Das grösste Fragezeichen
steht derzeit noch hinter der
Rampe, welche die Anlage er-
schliessen soll. Damit sie nicht
zu steilwird, braucht sie einege-
wisse Länge. Das Avec-Rondell
ist jedoch imWeg. Im Idealfall –
aus Sicht der Stadt – würde das
Rondell abgebrochen. Dies sei
auch imHinblickaufdieNeuge-
staltung des Bahnhofplatzes
«wünschenswert», wie Stadt-

planerin Beatrice Aebi sagte.
Noch konnte mit den SBB aber
keine Einigung erzielt werden.
VorläufigwirddieVeloabstellan-
lagedeshalbdurcheineproviso-
rische Rampe erschlossen. Die
Anlage wird zudem auch über
dieneueÜberbauungvonMett-
ler2Invest zugänglich sein.

DieVeloquerungdurch
denPosttunnel
Die Veloquerung Posttunnel
wurde erst im Status eines Vor-
projekts an das Stadtparlament
überwiesen. Bis zum Bau dürf-
tennochmehrere Jahreverstrei-
chen. Nötig wird sie, weil die
heutigeUnterführungOst künf-
tig nicht mehr für Velofahrer
vorgesehen ist. In der Zeit ab
dem Baustart in der Unterfüh-
rungbis zurRealisierungderVe-
loquerung Posttunnel müssen
Velofahrer auf die Hubstrasse
ausweichen–oder ihrVelodurch
dieBahnhofunterführungschie-
ben. «Das ist natürlich nicht
unser angestrebter Zustand,
aber für eine gewisse Zeit wird
das die einzige Möglichkeit
sein», sagte Stadträtin Ursula
Egli. Ein Vertrag mit der Post,
derdieStadt zumKaufdesPost-
tunnelsberechtigt,wurdeunter-
zeichnet. Nun hängt es vom
Stadtparlament ab, ob das Pro-
jekt weiter ausgearbeitet wird.

NeubauderUnterführung
Hubstrasse
Die Unterführung Hubstrasse
entspricht nichtmehr demheu-
tigen Standard. Ein Neubau sei
die sinnvollste Lösung, wie Ab-
klärungen gezeigt hätten, sagte
Beatrice Aebi. Dies auchwegen
desnahegelegenenChurfirsten-
parks, der ein Schutzobjekt ist.

BeimNeubau soll ein asym-
metrischer Querschnitt reali-
siert werden. In der Mitte wird
die Fahrbahn gebaut. In Rich-
tungSüden führeneinFussgän-
ger- sowie ein Veloweg, gegen
Norden eine weitere Fahrrad-
spur. Damit schafft die Stadt
einen zweiten, sicherenWeg für
Velofahrer auf der Nord-Süd-
Achse inWil.

Der Bahnhof der Frauenfeld-Wil-Bahn wird im Zuge der Neugestaltung gegen Westen verschoben.

So soll die Hauptunterführung dereinst aussehen. Visualisierungen: PD


