
David Bröckelmann in der SpurBar
Am Samstagabend war der Kabarettist David Bröckelmann
zu Gast in der SpurBar. Rund zweihundert Besucher
genossen das Programm. region flawil 36

Kristalle aus aller Welt
Den Besuchern der 39. Mineralienbörse im
Wiler Stadtsaal bot sich eine faszinierende
Farbenwelt aus Mineralien. stadt wil 30

Hits neu interpretiert
Die Liberty Brass Band gab unter dem Motto
«Liberty meets Gershwin» im Gemeindesaal
ein Konzert. region uzwil 35
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Auch Giger zieht es in die «Engi»
Die Alters- und Pflegewohnungen «Engi» an der Wilener Langwiesenstrasse 38 sind zwar erst am 1.Oktober
bezugsbereit. Doch schon heute steht fest, dass das Konzept ein Erfolg sein wird.
CHRISTOF LAMPART

WILEN. Was lange währt, wird
endlich gut – unter dieses Motto
könnte man den Bau der drei
«Engi»-Liegenschaften stellen,
welche aus zwei gelben Mehr-
familienhäusern bestehen, in
welche Familien einziehen sollen,
und einem roten Wohn- und Pfle-
geblock, der Senioren vorbehalten
ist.

Das Bauland gehörte ur-
sprünglich der Katholischen
Kirchgemeinde Wil. Diese ver-
kaufte einen Teil der Parzelle der
«Genossenschaft Wohnen im Al-
ter in Wilen» und behielt den grös-
seren Teil für sich, um darauf – in
enger Absprache mit der Genos-
senschaft – zwei Familien-Wohn-
blöcke mit gehobenen Standard
zu bauen, welche acht 51⁄2-und
zwei 41⁄2-Zimmer-Wohnungen in
gehobenen Standard enthalten.
Während das rote Mehrfamilien-
haus am 1. Oktober bezugsbereit
ist, sind die beiden gelben «Nach-
barn» am 1. November soweit.

«Neue Wohnformen»

Das Gebäude «Wohnen im Al-
ter» weist sechs grosszügige Al-
terswohnungen mit je 21⁄2 Zim-
mern und eine Pflegewohnung
auf. Die Pflegewohnung mit ins-
gesamt 15 Pflegeplätzen wird von
der Spitex Wil betrieben.

Im Normalfall sind tagsüber
fünf Frauen da, um nach dem
Wohl der Mieterinnen und Mieter
zu schauen: eine Köchin, ein Wä-
scherin/Raumpflegerin sowie
drei ausgebildete Pflegefachfrau-
en. «Wir haben bei der Auswahl
des Personals darauf geachtet,
dass wir Frauen ausgesucht ha-
ben, die nicht nur pflegerisch gut
sind, sondern auch so flexibel
sind, dass sie einspringen und

andere Arbeiten durchführen
können», erklärte die Teamleite-
rin für die Pflegewohnung, Mary
Oberlin. Der Präsident der Genos-
senschaft, Simon Schönenberger,
dankte noch einmal der Katholi-
schen Kirchgemeinde Wil für den
Verkauf der «wohl letzten freien
und zentral gelegenen Parzelle,
welche gut mit dem öV erschlos-
sen ist», so Schönenberger.

Und der Präsident von Katho-
lisch Wil, Josef Fässler, sprach da-
von, dass mit dem Zusammen-
gehen von Familien und Senioren

auf ein- und demselben Areal ein
«Zeichen für neue Wohnformen»
gesetzt werde.

Hoher Sicherheitsstandard

Dass die 21⁄2-Zimmer-Wohnun-
gen mit 1300 Franken Miete im
Monat plus Nebenkosten relativ
teuer seien, erkläre sich auch mit
der 24-Stunden-Betreuung in der
Pflegewohnung, wodurch es auch
möglich wurde, die normalen
Wohnungen mit allerlei techni-
schen Einrichtungen wie Alarm
und Funk auszurüsten. «Im Ver-

gleich zu den Familienwohnun-
gen dürfte der Quadratmeter hier
einiges teurer sein; aber dafür ist
hier auch der Sicherheitsstandard
höher», erklärte Architekt Marcus
Zunzer. Insgesamt kostete der rote
Block 3,9 Mio. Franken. Die bei-
den gelben Mehrfamilienhäuser
schlagen mit 5,6 Millionen Fran-
ken zu Buche.

Auch der Präsident der Spitex
Wil und Umgebung, der ehema-
lige Wilener Gemeindeammann
Martin Giger freut sich auf das Zu-
standekommen der Baute, müss-

ten doch so viele Dorfbewohner,
welche jahrzehntelang hier ge-
wohnt hätten, im Alter nicht weg-
ziehen. Das trifft auch auf ihn
selbst zu – wird er doch in abseh-
barer Zeit in die «Engi» einziehen.
Zwar nicht in eine 21⁄2-Zimmer-
oder gar in die Pflegeabteilung,
aber immerhin in einen der bei-
den gelben Blöcke. «Ich werde am
1. November in eine der beiden
Attikawohnungen zügeln und
freue mich schon sehr darauf.
Jetzt muss ich nur noch zu Hause
ausmisten», so Giger.
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Freuen sich über das gelungene Projekt: (v.l.n.r.) Marcus Zunzer (Architekt), Josef Fässler (Präsident Katholische Kirchgemeinde Wil), Simon
Schönenberger (Präsident der Genossenschaft «Wohnen im Alter in Wilen»), Martha Storchenegger (Betriebsleiterin Spitex Wil), Ursula Balaba
(Pflegedienstleiterin der Spitex-Pflegewohnungen), Martin Giger und Mary Oberlin (Teamleiterin der Pflegewohnung Engi).

Beilage zur
Bundesratswahl
WIL. Dieser Ausgabe unserer Zei-
tung liegt ein Extrablatt bei, wel-
ches sich ausführlich mit der Bun-
desratswahlen von morgen Mitt-
woch, 22. September, befasst. Was
in Bern und in den Medien ge-
schieht – und vor allem was in Wil
passiert. Mit Karin Keller-Sutter
(FDP) kommt eine aussichtsrei-
che Kandidatin aus der Äbtestadt.
Die Redaktion und der Verlag
wünschen eine spannende Lek-
türe. (wie.)

Die Webmeisterin
Leser Karl Strassmann aus Oberuzwil fotografierte bei der Pilzsuche.

Fahrbahn-Haltestellen haben Vorteile
Der Regierungsrat beantwortet eine Einfache Anfrage von Kantonsrat Marcel Hegelbach über
die Gestaltung von Bus- und Postauto-Haltestellen, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen.

JONSCHWIL/ST.GALLEN. Kan-
tonsrat Marcel Hegelbach (SVP;
Jonschwil) stellt in seiner Anfrage
vom 7. Juni 2010 fest, dass auf dem
st.gallischen Strassennetz viele
öV-Haltestellen auf der Fahrbahn
angeordnet werden. Dabei seien
an vielen Halteorten vor- und/
oder nachher zusätzlich Fussgän-
gerstreifen in unmittelbarer Um-
gebung zu finden. Dadurch werde
der motorisierte Privatverkehr be-
hindert und zusätzlicher Energie-
aufwand erzeugt. Zudem bestehe
Konfliktpotenzial bei den in der
Nähe befindlichen Fussgänger-
streifen.

Beste Variante festlegen

Auf dem Strassennetz des Kan-
tons kämen sowohl Fahrbahn-
Haltestellen als auch Busbuchten
zum Einsatz, hält der Regierungs-
rat in Beantwortung der Einfa-
chen Anfrage fest. Als Grundlage
für die Projektierung dienten die
Normen der schweizerischen
Strassenfachleute sowie die Emp-
fehlungen der Beratungsstelle für

Unfallverhütung. Die Art der Hal-
testelle werde jeweils anhand ver-
schiedener Kriterien und unter
Berücksichtigung der konkreten
örtlichen Situation festgelegt. «Bei
der Planung einer Haltestelle wer-
den mögliche Ausgestaltungsvari-
anten entwickelt», hält der Regie-
rungsrat fest. In Zusammenarbeit
zwischen Tiefbauamt, Kantons-
polizei, Vertretern des öffentli-
chen Verkehrs und örtlichen Be-
hörden würden Vor- und Nach-
teile abgewogen und eine Best-
variante festgelegt.

Verlustzeiten gering halten

Fahrbahn-Haltestellen haben
laut Regierungsrat verschiedene
Vorteile: Platzbedarf und Kosten
der Anlage seien wesentlich tiefer
als bei einer Busbucht. «Aus Sicht
des öffentlichen Verkehrs können
Verlustzeiten und Konflikte beim
Wiedereinfädeln in den Verkehr
reduziert werden», schreibt der
Regierungsrat. In städtischen Si-
tuationen werde verhindert, dass
der Bus an der nächsten Kreuzung

auf Fahrzeuge auffährt, die ihn
während eines Halts überholt ha-
ben. Dadurch könnten Verlustzei-
ten an Verkehrsknoten ohne teure
Bevorzugungsmassnahmen ge-
ring gehalten werden.

Forschungen hätten ergeben,
dass Fahrbahn-Haltestellen im
Vergleich zu Busbuchten zu ei-
nem Zeitgewinn von über 30
Sekunden pro Bushalt führen. Die
mittlere Verlustzeit eines Fahr-
zeugs, das abbremsen muss, be-
trage hingegen lediglich sechs Se-
kunden. Rückstaus seien auch
während Spitzenzeiten gering.

«Weniger Stress»

«Diese Erkenntnisse führen zur
Akzeptanz von Fahrbahn-Halte-
stellen und bei Einhaltung aller
Kriterien auch zu erhöhter Ver-
kehrssicherheit und weniger
Stress», schreibt der Regierungs-
rat. Um einen flüssigen Verkehrs-
ablauf zu gewährleisten, sei si-
cherzustellen, dass sich hinter
Fahrbahn-Haltestellen kein Rück-
stau über einen Verkehrsknoten

hinaus bilde. Leistungsfähigkeit
und Sicherheit des Knotens dürf-
ten nicht beeinträchtigt werden.
Bei mehreren hintereinander fol-
genden Haltestellen sei eine
Überholmöglichkeit für den Indi-
vidualverkehr vorzusehen.

Fussgängerstreifen

Bushaltestellen sind laut Regie-
rungsrat in der Regel auf beiden
Strassenseiten angeordnet, die
beidseitig vom Fussverkehr er-
reicht werden müssen. Daher sei
bei einer Haltestelle eine sicher
angelegte Fussgängerquerung
einzuplanen. Der Fussgänger-
streifen soll wenn möglich hinter
der Bushaltestelle liegen. «Mit ei-
ner Mittelinsel kann das Über-
holen der Busse verhindert und
die Fussgängerquerung sicher ge-
staltet werden», schreibt der Re-
gierungsrat. «Ist die Anordnung
einer Mittelinsel aus Platzgrün-
den nicht möglich, wird der Fuss-
gängerübergang so weit verlegt,
dass die Sichtweiten gewährleistet
werden können.» (stu.)

Gemeindehaus mit
Birnen beworfen
BRONSCHHOFEN. Zwischen Frei-
tagabend und Sonntagmorgen ist
die Fassade des Gemeindehauses
in Bronschhofen mit Birnen be-
worfen worden. Es entstand Sach-
schaden von mehreren Tausend
Franken. Personen, welche Hin-
weisezurTäterschaft machenkön-
nen, werden gebeten, sich mit der
Polizeistation Wil, 071 913 33 13, in
Verbindung zu setzen. (kapo.)

Brägger für die
WM nominiert
EGG/ZH. An den Schweizer Meis-
terschaften der Elite und Ama-
teure im Kunstturnen Männer
turnte sich Pablo Brägger aus
Oberbüren in die Herzen der Zu-
schauer. Im Qualifikationswett-
kampf für die WM erreichte er den
fünften Rang. Im Mehrkampf der
Männer Elite stand er knapp ne-
ben dem Podest auf Rang 4. In fünf
Gerätefinals holte er sich den
Meistertitel im Sprung und drei-
mal die Silbermedaille (Ringe,
Reck, Boden). Diese Leistungen
führen ins Elitekader und an die
Weltmeisterschaft, die am 18. Ok-
tober in Rotterdam ausgetragen
wird. (ean.)


