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Bahnhöfe mit engen Kurvenradien
Warumdie BahnhöfeWil undUzwil an den heutigen Standorten gebaut worden sind erklärt eine bewegte Bahngeschichte.

Josef Bischof

DieFahrzeit vonSt.Gallennach
Zürichunter eineStundezudrü-
cken, ist ein angestrebtes, aber
schwierig zu erreichendes Ziel.
Eswird auf 2035 inAussicht ge-
stellt. Hätte eine geradlinige
Streckenführung zwischen Fla-
wil und Sirnach dazu einenBei-
trag leisten können?

Uzwil und Wil hatten vor
bald 200 Jahren klare Vorstel-
lungen,wosie ihreBahnhöfeha-
benwollten.AntonHeer,Eisen-
bahn-Historiker aus Flawil, be-
zeichnet den Zeitverlust durch
diewegenderLagederBahnhö-
fe zubefahrendenKurvenaller-
dings als gering.

Konkurrenz
derThurtallinie
Der Blick zurück zeigt eine
ausserordentlichbewegteBahn-
geschichte. Die Planer haben
sich zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts mit Enthusiasmus ans
Werkgemacht.Manches ist rea-
lisiertworden, einigesnicht, an-
deres in abgeänderter Form.
1846 ist der St.Gallisch-Appen-
zellische Eisenbahn-Verein ge-
gründet worden. Von seinem
Projekt wurden die Linienfüh-
rungen Rorschach–St.Gallen
und St.Gallen–Flawil als nahe-
liegend akzeptiert.

Die StreckenFlawil–Wil und
dieWeiterführungnachWinter-
thurdagegenwarenumstritten.
Der Kanton Thurgau sah in der
Verbindung von Winterthur
nachSt.GalleneineKonkurrenz
zu seiner Thurtallinie. Er ver-
sprachsichvonderPriorisierung
der Linie Winterthur–Frauen-
feld–WeinfeldenVorteile gegen-
überdemWirtschaftsraumWil–
Toggenburg, demHandelsplatz
St.Gallen und dem Verkehrs-
knoten und Umschlagsplatz
Rorschach.DieVerbindungvon
WinterthurnachSt.Gallenwur-
de vehement bekämpft.

DerBundesstaat
griffdurch
Der Widerstand des Thurgaus
führtedazu, dass St.Galleneine
Linie suchte, welche thurgaui-
sches Territorium vollständig
mied.VonFlawil auswurdeeine
Linie über Jonschwil undMühl-
rüti geplant,welchedurcheinen
Hulftegg-Tunnel direkt nach

Steg ins Tösstal geführt hätte.
Als dann der 1848 gegründete
Bundesstaat Bewegung in die
Eisenbahnbestrebungenbrach-
te, wurde das Projekt fallen ge-
lassen. 1852 erhielt die St.Gal-

lisch-Appenzellische Eisen-
bahngesellschaftdieKonzession
für die Strecke Rorschach–
St.Gallen–Wil.

Im gleichen Jahr bewilligte
der Kanton Zürich den Ab-

schnitt Winterthur–Elgg. Ein
Jahr später musste der Kanton
Thurgau seineObstruktionspo-
litik aufgeben und für die Linie
Wil–Sirnach–Eschlikon–Aadorf–
Elgg die Konzession erteilen.

Nach einem schier endlosen
Streit um Linienführung und
Stationen, mit welchem der
Thurgau den Bau verhindern
wollte, kam St.Gallen 1856 zu
seiner Verbindung mit Winter-

thur. «Dass der BahnhofWil so
nahe bei der Stadt gebaut wor-
den ist, entspricht einer Forde-
rungder in dieser Zeit tonange-
benden Wiler», stellt Anton
Heer fest. Damals sei die Bahn
noch ein Fortbewegungsmittel
fürWohlhabende gewesen.Die
hätten sich begreiflicherweise
für eine Station in Wohnnähe
eingesetzt. Für die Lage des
BahnhofsUzwil habe sichwahr-
scheinlichderTextilindustrielle
Mathias Naef stark gemacht.
Manhabe aber auchdie Spur so
ins Gelände einbetten müssen,
dass sich ein Verlauf ohne gros-
se Steigungen und starkes Ge-
fälle ergeben habe.

Die heute oft als eng be-
zeichneten Kurvenradien seien
inderPionierzeit nichtsAusser-
gewöhnliches gewesen. Weil in
Wil sowieso fast alle Züge
anhielten und inUzwil auch die
meisten,hättendieKurvenauch
noch heute kaum zusätzliche
Zeitverzögerungen zur Folge.
Erschwerend falle bei langen
Zügen dagegen ins Gewicht,
dass Kurven innerhalb des
Bahnhofs die Übersicht beein-
trächtigten.

Zeitgewinn
verlangtStreckenausbau
Wenn man in Zukunft rascher
nachZürichgelangenwolle, lie-
ge das Potenzial nicht bei den
Bahnhöfen. Anton Heer weist
darauf hin, dass die SBB in den
letzten Jahrzehnten bereits
mehrereTeilstückeaufder Stre-
cke begradigt hätten, auch sol-
che inderRegionWil.Damit al-
lein sei jedoch der angestrebte
Zeitgewinn nicht zu erreichen.

Als vordringlich und un-
erlässlich bezeichnet Heer den
Bau des Brüttner Tunnels bei
Effretikon. Auf dem bestehen-
den Schienennetz kämen sich
beim immer dichteren Verkehr
Personen-undGüterzüge indie
Quere.Gelöstwerdenkönnedas
Problem nur durch zusätzliche
Spuren.WennderBrüttnerTun-
nel nicht ausreiche, sähe der
Eisenbahnspezialist als ergän-
zende Massnahme den Bau
eines Tunnels zwischen
GuntershausenundWinterthur-
Grüze.DieneuenGleisewürden
demSchnellverkehrdienen.Die
Güterzüge verblieben auf der
bisherigen Linie.

Enge Kurvenradien der Schienen beim Bahnhof Uzwil. Bilder: PD

So sah der Bahnhof Uzwil früher aus. Historische Ansicht von Uzwil mit Bahnhof.

Hochwasserschutz: Abstimmung kurzfristig verschoben
Heute hätte in Rickenbach an derGemeindeversammlung über dasGrossprojekt abgestimmtwerden sollen. Doch dazu kommt es nicht.

SimonDudle

NächsteWende imHickhackum
das regionale Hochwasser-
schutzprojekt.Andiesembetei-
ligen sichunter anderemdieGe-
meinden Rickenbach, Wilen
und Wil. Für gut 45 Millionen
Franken sollen der Krebsbach,
Alpbach,HuebbachundMeien-
mättelibach so sicher gemacht
werden, dass auch ein 100-jäh-
riges Hochwasser keinen Scha-
denmehr anrichten kann.

Heute Mittwochabend hät-
ten die Rickenbacherinnen und

RickenbacheranderGemeinde-
versammlung über einen ent-
sprechendenKredit abstimmen
sollen. Der Gemeinderat hatte
beantragt, den Rickenbacher
Anteil von 11,3 Millionen Fran-
ken zu genehmigen.

Unterschiedliche
Rechtsauffassungen
Doch dazu wird es nicht kom-
men.DenndieGemeinde infor-
mierte gesternDienstagabend –
ziemlich genau 26 Stunden vor
der Versammlung – in einer
knapp abgefassten Mitteilung,

dass das entsprechende Ge-
schäft verschobenwerde. In Sa-
chenHochwasserschutzbestün-
denunterschiedlicheRechtsauf-
fassungen betreffend die
EntscheidkompetenzenderGe-
meindeversammlung. Die da-
durchausgelöstenUnsicherhei-
ten hätten den Gemeinderat
dazubewogen, das traktandier-
teGeschäft zuverschieben.Und
weiter: «Das davon unabhängi-
ge Grundwasserproblem, das
ebenfalls zuDiskussionen führ-
te, lässt sichaufdieseWeisever-
tieft untersuchen.»

Hintergrund dieser Entschei-
dung dürfte sein, dass im Falle
einer Ablehnung des Kredits
Unklarheit bestandenhätte,wie
esweitergeht.DerKantonThur-
gau, der beimProjekt federfüh-
rend ist, stellt sich auf den
Standpunkt, dassMassnahmen
zwingend nötig sind und sich
auch die Gemeinden finanziell
beteiligen müssen. Marco Sac-
chetti,Generalsekretärdaskan-
tonalen Departements für Bau
und Umwelt, hatte unlängst
gegenüber dieser Zeitung von
«Scheinwahlfreiheit» gespro-

chen,welchemitdieserAbstim-
mung gewährt werde.

Somit wird nun zu klären
sein, wie es mit dem Hochwas-
serschutzprojekt weitergeht.
Kernpunkt ist, ob die Ausgaben
als gebunden angesehen wer-
den. Ist dies der Fall, können
sichdie Stimmbürgernicht zum
Kredit äussern und das Geld
muss gesprochenwerden.

SchwenktnunWilen
erneutum?
Spannend ist nunauch,wiees in
der Nachbargemeinde Wilen,

wo es am meisten Einsprachen
gegen das Projekt gegeben hat,
weitergeht. Auch dort soll der
Kredit vors Volk kommen. Dies
hat der Gemeinderat entschie-
den, nachdem er die Ausgaben
zuerst als gebunden betrachtet
hatte. Ob es in Wilen zu einer
Abstimmungkommt, bleibt ab-
zuwarten.

Klar ist, dass die heutige Ri-
ckenbacher Gemeindever-
sammlung trotz verschobenem
Hochwasserschutz-Traktandum
stattfindet. Losgeht es imMehr-
zwecksaal um 20.15Uhr.


