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Licht am Ende des Tunnels für Velofahrer
Fast 30Millionen Franken sollen in den nächsten Jahren in die Verbesserung derWilerNord-Süd-Verbindung investiert werden.

Gianni Amstutz

Velofahrer können aufatmen.
Zwar fehlt derzeit eine sichere
und fahrbare Verbindung zwi-
schendemNordenunddemSü-
dender Stadt, dochesgibtLicht
am Ende des Tunnels. Sowohl
der geplante Ersatzbau der
Unterführung Hubstrasse als
auchdieUmnutzungdes stillge-
legten Posttunnels als Veloun-
terführung am Bahnhof sind
kurzdavor, einewichtigeHürde
zu nehmen.

Nächste Woche berät das
Parlament über den Kredit für
dasBau-undAuflageprojektder
UnterführungHubstrasse sowie
das Vorprojekt Posttunnel. Und
die Chancen stehen gut, dass
beideKredite eineMehrheit fin-
den.Das zeigendie eindeutigen
Abstimmungsergebnisse in der
Bau- undVerkehrskommission,
die beide Geschäfte vorberaten
hat.

MehrverkehrmitÖVund
Langsamverkehrauffangen
Die Projekte haben beide zum
Ziel, die Nord-Süd-Achse der
Stadt zu stärken. Im Falle der
Unterführung Hubstrasse für
alle Verkehrsteilnehmer, beim
Posttunnel ausschliesslich für
Velofahrer. Das ist kein Zufall.
DenndaserklärteZieldesStadt-
rats ist es, den zukünftig erwar-
teten Mehrverkehr zu einem
GrossteilmitÖVsowieFussgän-
ger- und Veloverkehr aufzufan-
gen.

Das durch das Bevölke-
rungswachstum verursachte
Verkehrsaufkommen soll ge-
mässkantonalemRichtplanwie
folgt aufgeteilt werden: Fuss-
und Veloverkehr 40 bis 50 Pro-
zent,ÖV30bis40Prozent,mo-
torisierter Individualverkehr 10
bis 20 Prozent.

UmdiesesZiel zuerreichen,
sind Verbesserungen unerläss-
lich, dennnoch ist die Stadtweit
von solchen Zahlen entfernt.
Und das Problem ist nicht zu-
letzt das Gebiet im Zentrum

rund um den Bahnhof Wil, wie
der Stadtrat in seinem Bericht
ans Parlament feststellt: «Die
Verkehrsinfrastruktur amBahn-
hof Wil genügt heute den An-
sprüchenderMenschen inStadt
undRegionWil nichtmehr.»

UnterführungHubstrasse
nichtnormgerecht
Mit den beiden Projekte sollen
Mängel in verkehrstechnischer
und städtebaulicher Hinsicht
behoben werden. Jenes zum
NeubauderUnterführungHub-
strasse ist schon etwas weiter
fortgeschritten.Nungeht es da-
rum, das Bau- und Auflagepro-
jekt auszuarbeiten. Ein Grund
für den Ersatzneubau ist, dass
dieUnterführungaktuellweder
denNormvorgabendesmotori-

sierten Individual-, Schwer-und
BusverkehrsnochdesFuss- und
Veloverkehrs entspricht. Der
Stadtrat bezeichnet sie«für alle
Verkehrsteilnehmendenbezüg-
lichFunktionundSicherheit un-
genügend». Das soll sich än-
dern.

Das Projektmuss allerdings
mit den SBB koordiniert wer-
den. Diese muss zuerst die
Eisenbahnbrücke erneuern,
unter der die Unterführung
durchführt. Da dies erst ab
nächstem Jahr geschieht, kann
mit dem Bau der Unterführung
gemäss Stadtrat frühestens
2024 begonnen werden. Wäh-
rend das Parlament am nächs-
tenDonnerstagüber einenKre-
dit in der Höhe von 1,05Millio-
nen Franken für das Bauprojekt

befindet,wirddereffektiveNeu-
bau Schätzungen zufolge rund
12,5 Millionen Franken kosten.
Das Projekt ist allerdings Teil
desAgglomerationsprogramms
4.Generation,weshalbmit einer
Beteiligung des Bundes von
rund einem Drittel der Kosten
gerechnet wird.

PosttunnelalsErsatz für
Velounterführung
Der Posttunnel ist noch etwas
weiter vonderRealisierungent-
fernt.Vorerst soll dasVorprojekt
erarbeitet werden. Dafür bean-
tragt der Stadtrat einen Kredit
über 800’000 Franken. Der
zurzeit stillgelegte Posttunnel
soll eine sichereVeloverbindung
wiederherstellen, diedurchden
Wegfall der Personenunterfüh-

rung für Velofahrer seit Ende
August fehlt.

Umden Posttunnel zu einer
Velounterführung umzugestal-
ten, muss er vor allem zugäng-
lich gemacht werden. Dies soll
über Rampen am Nord- und
Südendegeschehen. ImNorden
wirddafürwohl einAbbruchdes
Avec-Rondells nötig. Entschie-
den ist noch nichts, doch die
Stadtplanung stehe mit «SBB
Immobilien» im Gespräch,
heisst es im Bericht.Die Details
desUmbauswirddasVorprojekt
zeigen. Für die Umsetzung des
Projektswurdebereits eineKos-
tenschätzung erstellt. Diese
geht von Investitionen in Höhe
von rund15,5MillionenFranken
aus. Ein Realisierungshorizont
ist im Bericht hingegen noch
nicht angegeben.

Velofahrer sinddie
Hauptprofiteure
Fazit: Die Stadt will in den
nächsten Jahren für fast 30Mil-
lionen Franken die Nord-Süd-
Verbindung für alle Verkehrs-
teilnehmer verbessern. Ein Teil
der Kosten dürfte vom Bund
übernommen werden. Trotz-
dem ist es eine grosse Investi-
tion. Davon profitieren werden
besonders die Velofahrer, die
einerseits auf der direkten Ver-
bindung via Hubstrasse eine
Verbesserung erfahren, ander-
seits parallel zur für sie verlore-
nen Bahnhofunterführung eine
Querungsmöglichkeit erhalten.

Im Parlament scheinen die
Projekte kaum auf Gegenwehr
zu stossen. In der Bevölkerung
gibt es aber kritische Stimmen,
wie Leserbriefe gezeigt haben.
Sie suggerieren, dass weitere
Massnahennichtnötig seien,da
die Velofahrer bereits über eine
sichereVerbindungvomNorden
in den Süden verfügten. Dazu
müssten sie nur absteigen und
ihr Velo in der Bahnhofunter-
führung schieben. Stadtrat und
Parlament scheinen diesen Zu-
stand jedoch nicht als ideal zu
betrachten.

Der stillgelegte Posttunnel soll für Velofahrende erschlossen werden. Bild: Raphael Rohner

Noch wird das öffentliche Salatfeld zurückhaltend genutzt
Weil ein Stück Rasen auf demBegegnungsplatz inNiederuzwil bisher ungenutzt war, betreibt dieGemeinde ein öffentlichesGemüsefeld.

Über 100 Salatköpfe wachsen
zurzeit auf einem Rasenstück
beim Niederuzwiler Begeg-
nungsplatz. Die Gemeinde hat
diese unter dem Motto «Wir
pflanzen, Sie ernten» zur Ernte
freigegeben.ÜberdasWochen-
ende sind die ersten Salatköpfe
reif geworden. «Bitte bedienen
Sie sich für Ihren Eigenge-
brauch.»Mit diesenWortenhat
dieGemeindedieEinwohnerin-
nen und Einwohner im Mittei-
lungsblatt dazu animiert, das
Angebot zu nutzen.

Bisher seien erst vereinzelt
Salatköpfegeerntetworden, be-
richtet Marcel Huber, Uzwiler
Bereichsleiter für Infrastruktur,
am Montag. Die Einwohnerin-
nen und Einwohner seien noch
zurückhaltend,würdendasPro-
jekt aber grundsätzlich toll fin-
den.Huber sagt: «Durchdasöf-

fentlich zugängige Salatfeld
wird auch eine weitere Begeg-
nungszone geschaffen.»

PeterAckermannpflanzt
undbewirtschaftet
Das Stück Rasen auf dem Nie-
deruzwiler Begegnungsplatz
wurdebisher nicht genutzt. Aus
diesem Grund hat sich die Ge-
meindeentschieden,dort einöf-
fentliches Salatfeld anzupflan-
zen, wie Marcel Huber sagt.
«Wenn eine Rasenfläche nicht
als Sport- oder Spielfläche ge-
nutztwird, sollte sie alsBlumen-
wiese, Ruderalfläche oder eben
als Gemüsebeet genutzt wer-
den.» Deshalb habe er Peter
Ackermann,der inderGemein-
deeinenBioland-undGemüse-
baubetrieb führt, beauftragt,
dieses freie Stück Rasen zu be-
wirtschaften. Mit diesem Pro-

jektwollemandenEinwohnern
aufzeigen, dass man Rasenflä-
che nützen sollte – es wäre
eigentlich egal,wie, sagtHuber.

DieGemeindeUzwilhatdie-
ses nachhaltige Projekt finan-
ziert. Marcel Huber hat noch
keine genaue Rechnung vorlie-
gen, rechnet abermit tiefenKos-
ten für die angebauten Salate.
DasStückRasen soll vonnunan
regelmässig fürdenGemüsean-
baugenutztwerden.Geplant ist
zum Beispiel auch ein Kräuter-
garten. Marcel Huber überlässt
die Bewirtschaftung ganz Peter
Ackermann, die Finanzierung
übernimmt aber weiterhin die
Gemeinde.Vieleswäregeplant,
eskönneaberauchvorkommen,
dass das Feld mal ein paar Wo-
chen brach liege.

Salome LohnerDie Tafel der Gemeinde fordert die Anwohner zum Ernten auf. Bild: Salome Lohner

«DieVerkehrs-
infrastruktur
amBahnhofWil
genügtheute
denAnsprüchen
derMenschen in
StadtundRegionWil
nichtmehr.»

Wiler Stadtrat
Aus demBericht ans Parlament


