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Mittwoch, 20. Oktober 2021

Das lange Warten auf die Baubewilligung
DasDach derMigrol-Tankstelle an der Toggenburgerstrasse inWilmussweitermit einemProvisoriumauskommen.

Am 21. Januar dieses Jahres ist
dasDach derMigrol-Tankstelle
an der Toggenburgerstrasse
überraschendzusammengebro-
chen. Schuld daran war die
Schneelast, denn diese führte
dazu, dass die Konstruktion
dem Gewicht der Belastung
nichtmehr standhalten konnte.
NachdemEinsturz ist einProvi-
sorium anstelle des Dachs vor
demMigrol-Shoperrichtetwor-
den.EinePlaneüber einemGe-
rüst sorgtdafür, dassmanbei je-
dem Wetter trocken tanken
kann.

DasDachsollte imSommer
fertig sein
«Es ist einneuesDachgeplant»,
sagte der BereichsleiterMobili-
tät Migrol AG, Simon Jossi, im
Frühling. Bis die Baubewilli-
gung rechtskräftigwerde, benö-
tige es aber noch etwas Zeit.
Denn die Bauarbeiten für das
neueDach können erst starten,

wenn alle Pläne bewilligt wor-
den sind und das Bauamt der
StadtWil grünes Licht gibt.

Im Frühling hatte Jossi ge-
hofft, dass das neue Dach im
Sommer fertig sein werde. Nun
ist es der Oktober ins Land ge-
zogen und von einem neuen
Dach istweit undbreit nichts zu
sehen. Obwohl das Baugesuch
schon vor einigenMonaten ein-
gereichtwurde, istdieBaubewil-
ligung immernochnicht erfolgt.
Einsprachen gegen das Gesuch
habeesaberkeinegegeben, sagt
der Bereichsleiter und ergänzt:
«Für denBaubeginn kann noch
keinTermingenanntwerden,da
dieser von der Bewilligung ab-
hängt. Die Vorbereitungsarbei-
ten sind aber imGange.»

Wie lange es also noch dau-
ert, bis das neue Dach der Mig-
rolino-Tankstelle gebaut wird,
bleibt offen. Jossi hofftnatürlich
nicht, dass sichderBaudesneu-
en Dachs noch lange hinzieht.

SofernesdieLiefersituationdes
benötigten Materials sowie die
Witterungsbedingungen zulas-
sen, möchte Jossi so rasch wie
möglichnachErhalt derBaube-
willigung mit den Arbeiten be-

ginnen. Aber wie gefährlich ist
es, wenn der erste Schnee fällt
und das Provisorium belastet?
Hält es dem Gewicht der
Schneebelastung wirklich
stand? Simon Jossi sagt: «Das

Provisorium trägt allfällige
Schneelasten ohne Probleme.»
Denn das provisorische Dach
wurde durch eine Fachfirma er-
stellt und wird regelmässig
überprüft.

Zum Zeitpunkt des Einstur-
zes befanden sich aufgrund der
CoronapandemiekeineKunden
imLaden.Personenwurdenam
diesen Tag keine verletzt. Auch
dieZapfsäulenwurdennichtbe-
schädigt. Am Tag, als das Dach
einstürzte,warenmehrerePoli-
zeipatrouillen und die Feuer-
wehr vor Ort. Ein Lastwagen-
kranmussteorganisiertwerden,
umdaseingestürzteDachanzu-
hebenundes auf einTransport-
fahrzeug zu laden. Um einen
komplettenEinsturzdesDaches
zu verhindern, musste die
Feuerwehr auch den Rest des
schneebedeckten Daches frei-
schaufeln.
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Weil die Baubewilligung für das Dach noch nicht erteilt wurde, steht
weiterhin das Provisorium vor der Tankstelle. Bild: Felicitas Markoff

Verlosung

2 × 2 Tickets für
Multimediashow

Auf der Suche nach spektakulä-
ren Bildern reiste das bekannte
Fotografenpaar Petra und Ger-
hard Zwerger-Schoner in die
grössteundwildesteNaturland-
schaft Europas: nach Island,
Norwegen, SchwedenundFinn-
land.Gesucht habendie beiden
auch nach Menschen, die trotz
moderner Errungenschaften in
einer tiefenVerbindung zurNa-
tur leben.

Die besten Bilder zeigen sie
am Samstag, 6. November, um
19.30 Uhr im Wiler Stadtsaal.
Die «Wiler Zeitung» verlost
2 ×2 Tickets für dieseMultime-
diashow. Um teilzunehmen,
schickenSie einE-Mailmit dem
Betreff«Norden»an sekretariat-
wilerzeitung@chmedia.ch. Die
Verlosung läuft bis amDonners-
tag, 21.Oktober, um15Uhr.Die
Gewinner werden persönlich
benachrichtigt. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Es gilt die
Covid-Zertifikatspflicht. (red)

Im Uzwiler Zentrum wird Vieles neu
Bald zieht dieMigros in dieÜberbauung Birkenhof ein. Die Bahnhof- und die Lindenstrassewerden neu gestaltet und ein Platz entsteht.

Philipp Stutz

75Millionen Franken investiert
die Benninger Immobilien AG
in 70 Wohnungen, Verkaufs-
und Dienstleistungsflächen so-
wie eine zweistöckige Tiefgara-
ge an der Lindenstrasse. Über
12’000Quadratmeter Land im
Zentrum Uzwils werden einer
neuen Nutzung zugeführt. Die
Verwandlung ehemals indust-
riell genutzter Areale inDienst-
leistungs- und Wohnflächen
kannals«Deindustrialisierung»
bezeichnet werden.

Am 18. November wird die
Migros ihre Tore am neuen
Standort inderÜberbauungBir-
kenhoföffnen.AuchdieAmavi-
ta-Apotheke, ein Kiosk, eine
Chicorée-Filiale und ein Fit-
nesscenter ziehenein.Gespannt
sein darf man auf das Migros-
Restaurant. In Uzwil setzt Mi-
gros Ostschweiz erstmals ihr
neuesGastronomiekonzeptum.
Inwenigen Jahrenwirdauchdie
UzwilerDenner-FilialedortEin-
zughalten.DieArbeitenwerden
mitHochdruckvorangetrieben.
Derzeit wird der Vorplatz zur
Migrosmit einemNatursteinbe-
lag ausgestattet.

Zukunftder«alten»Migros
istungewiss
AmangestammtenStandortder
Migros an der Neudorfstrasse
befand sich einst das Kaufhaus
Schmid. Das Gebäude gehört
mehreren Eigentümern. «Des-
sen künftige Nutzung ist nach
demAuszugdesGrossverteilers
noch unklar», sagt Christoph
Paly, BereichsleiterBauderGe-
meinde Uzwil. Eine Zwischen-
nutzung sei denkbar. Eine Auf-
forderung des Bundes veran-
lasstedieRegioWil dazu,Uzwil
im vierten Agglomerationspro-
gramm in den Fokus zu rücken.
Paly: «Die Aufwertung Uzwils
und insbesonderederGebiete in
Bahnhofsnähe sindwichtig.»

Dazu zählt die Erneuerung der
Bahnhofstrasse – eine Kantons-
strasse, fürdie einBetriebs- und
Gestaltungskonzept ausgearbei-
tet worden ist. Nach Jahren des
Wartens soll es damit endlich
vorwärtsgehen. «Wir sind zu-
versichtlich, dass diesesProjekt
bald in Angriff genommenwer-
den kann», sagt Paly. Die Wei-
terentwicklung des bahnhofna-
hen Gebiets tangiert auch die
Gemeinde Oberuzwil. Auch
weitereBauetappen imBennin-
ger Areal sindmöglich.

Christoph Paly zeigt Pläne:
ein schwer lesbaresDurcheinan-
der von Linien, unterschiedlich
gefärbten Flächen und Abkür-
zungen. Auch das Agglomera-
tionsprogramm umfasst einen
hohen Stapel Papier, bedruckt
mitTexten in technokratischem

Deutsch. Doch Paly behält den
Durchblick. «Die Fahrbahn der
Bahnhofstrasse wird sechs Me-
ter schmal sein», sagt er.Davon
sind auf beiden Seiten je 40
Zentimeter mit flächigem Na-
turstein ausgelegt. Abgeschlos-
senwirddieBahnhofstrassemit
einem 30 Zentimeter breiten
Randstein.

Die signalisierte Geschwin-
digkeit bleibt bei 50 Stundenki-
lometern.Durchdie leichteVer-
schmälerungderFahrbahnwird
die tatsächlich gefahrene Ge-
schwindigkeit aber lediglich 40
Stundenkilometerbetragen.Die
optische Einengung soll das
Zentrum beruhigen, wovon
FussgängerundVelofahrer pro-
fitieren können. Mehrere Bäu-
me werden gepflanzt. Paly
sagt:«Die Bahnhofstrasse soll

als offener, von Fassade zu Fas-
sade reichender Raumwahrge-
nommenwerden.»Dasselbegilt
für die Lindenstrasse, die eng
mit der Bahnhofstrasse ver-
flochten ist. Bei ihr wird das
Konzept der Bahnhofstrasse
aufgegriffen. Übernommen
werdendieBreitederStrasse so-
wiedieGestaltungderStrassen-
ränder mit Natur- beziehungs-
weiseRandstein.Aucheinzelne
Bäumesollengepflanztwerden.

EinneuerPlatzgegenüber
demGemeindehaus
GegenüberdemGemeindehaus
haben die Arbeiten für einen
neuenPlatz begonnen.Aufdem
Areal stand früherdas Spritzen-
haus, bis vor kurzem diente es
als Parkplatz für Besucher des
Gemeindehauses.DieseFläche

trägt indenPlänendenArbeits-
titel «Uzeplatz». Entstehen soll
ein innerstädtisch gestalteter
Aufenthaltsort an der Uze, der
von Bäumen gesäumt und von
einemBetonsockel gefasstwird.

Der geplante Platz umfasst
einen Bereich innerhalb, aber
auchausserhalbdieserFassung.
Treppenstufen führen in Rich-
tungdesDorfbachs.«Wirmöch-
ten die Zugänglichkeit zur Uze
gewährleisten», sagt Christoph
Paly. Der Platz berücksichtigt,
dass mittel- bis langfristig eine
Promenade entlang des Bachs
entstehen könnte. Auch Bach-
übergänge sind vorgesehen.

Längst im Gang befinden
sich die Arbeiten für die neue
Grün-undParkflächeanBirken-
strasseundWidenweg.Auchan
der Wiesentalstrasse soll eine
Grünflächezugänglichgemacht
werden. So entstehen im Uzwi-
ler Zentrum nebst Flächen für
Wohnen, Arbeiten und Einkau-
fen auch Grüngebiete, Begeg-
nungs- undAufenthaltsorte.

Entwicklunggeht
dynamischweiter
Uzwils bauliche Entwicklung
geht dynamisch weiter. Hohe
Visiere in Nähe des Coop-Krei-
sels deuten auf eine Überbau-
unghin.AuchdasArealdesRes-
taurants Linde und angrenzen-
der Liegenschaften soll
überbautwerden.Dieswirdeine
VerlegungdesdortigenHueber-
bachs zur Folge haben.

Das Zentrum Uzwils wan-
delt sich. Nach Jahren der Stag-
nation ist eine starke Bautätig-
keit hin zu einer urbanen Ent-
wicklung erkennbar. Die
Gemeindeveranschaulichtedie
Entwicklung in ihrem Mittei-
lungsblatt einmalmit einerMe-
tapher: «DasGebiet entlangder
Lindenstrasse schickt sich an,
sich einer Raupe gleich zu ver-
puppen, um sich danach stark
verändert zu präsentieren.»

Die Bauarbeiten am «Birkenhof» befinden sich im Finish. Rechts im Bild entsteht ein neuer Platz in Nähe der Uze. Bild: Philipp Stutz

ChristophPaly
Bereichsleiter Bau
derGemeindeUzwil

«DieAufwertung
vonUzwilund
insbesondere
derGebiete
inBahnhofsnähe
sindwichtig.»


