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Das Viadukt macht Bauchweh 
Verkehr An einer Infoveranstaltung hört sich der Kanton die Sorgen der Bevölkerung zur geplanten Bodensee
Thurtal-Strasse an. Die angedachte Durchquerung des Thurtals westlich von Weinfelden stösst aufWiderstand. 

SilvanMeile 
silvan.meile@thurgauerzeitung.ch 

Das Verdikt des Weinfelders ist 
eindeutig: «Optisch eine Kata
strophe», sagt der Mann, der sich 
für diese Einschätzung von sei
nem Stuhl erhoben hat, damit 
ihm das Mikrofon gereicht wird. 
«Das geplante Viadukt im Wes
ten von Weinfelden macht 
Bauchweh.» Falls die Bodensee
Thurtal-Strasse (BTS) über diese 
Hochstrasse geführt wird, werde 
der Lärm in die Quartiere Wein
feldens getragen. Das Viadukt 
dürfe nicht sein. 

Am Donnerstagabend stellte 
Regierungsrätin Carmen Haag 
zusammen mit Kantonsingenieur 
Andy Heller und Projektleiter Pe
ter Imbach das Projekt der zwei
ten Etappe der BTS von Amriswil 
bis zur Autobahn in Bonau vor. 
Für ihre Arbeit und ihre offene In
formationspolitik erhielten sie 
mehrfach Lob. «Bei dieser Stras
se gibt es Gewinner und Verlie
rer», bilanzierte ein Besucher 
gegen Ende der Veranstaltung. 
Zu Wort meldeten sich zuvor 
einige, die sich als Verlierer die
ses Bauvorhabens sehen. 

Die Weinfelder sehen am 
Ende des Tunnels Ungemach 

Die Gewinner der geplanten 33 
Kilometer langen Nationalstras
se sind jene, die in den Dörfern 
leben, welche durch die neue 
Strasse vom Verkehr entlastet 
werden. Dazu gehören etwa die 
Bürgler. Die Autos und Lastwa
gen machen auf der BTS einen 
Bogen um das Dorf, zwängen sich 
nicht mehr wie heute durch den 
Kreisel im Zentrum. Auch die 
Weinfelder profitieren von der 
BTS. Auf der neuen Strasse soll 
der Durchgangsverkehr durch 

Mehr als 300 Personen besuchten die BTS-Infoveranstaltung in der Mehrzweckhalle Bürglen. 

einen Tunnel unter dem Otten
berg fliessen, die Stadt somit ent
lastet werden. Dennoch sehen 
die Weinfelder am Ende des Tun
nels Ungemach: das Viadukt. 

Weil um Untergrund westlich 
von Weinfelden ein enormes 
Grundwasservorkommen bezie
hungsweise ein Trinkwasserspei
cher für fast den halben Kanton 
liegt, weichen die Strassenplaner 
von ihrer ursprünglichen Idee ab, 
dort mit einer unterirdischen 
Strasse das Thurtal zu durchque
ren und über die tiefergelegte 
Strasse auf die südliche Seite der 
Bahnlinie zu gelangen. Wie ein 
Riegel würde die BTS den Fluss 

des Grundwassers stören, erklärt 
Regierungsrätin Haag. Ausser
dem könnte sich dieses erwär
men. Eine Verkeimung wäre die 
Folge. Und Kies, das dort im Bo
den lagert und hilft, das versi
ckernde Wasser zu reinigen, 
müsste abgetragen werden. «Wir 
könnten wohl die Grenzwerte 
knapp einhalten», erklärte Haag. 
Das hätten bisherige Untersu
chungen ergeben. 

Doch ein Eingriff in diesen 
wertvollen natürlichen Wasser
speicher sei einfach zu heikel. Es 
werden weitere Abklärungen ge
troffen, um die Risiken noch 
mehr minimieren zu können, da-

mit die Strasse trotzdem unterir
disch geführt werden kann. Zeit 
dafür besteht genug. Den frühes
ten Spatenstichtermin der BTS 
schätzen die Strassenplaner auf 
2027. 

Nicht nur Besucher der Infor
mationsveranstaltung betrachten 
die Idee der grossen Brücke über 
das ebene Land kritisch. Auch der 
Weinfelder Gemeinderat wehrt 
sich dagegen. «Das Viadukt wür
de sehr stark in Erscheinung tre
ten und die Landschaft übermäs
sig prägen. Diese Variante soll 
dann umgesetzt werden, wenn 
die weiteren Abklärungen zeigen, 
dass der Eingriff ins Grundwasser 
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den gesetzlichen Bestimmungen 
widerspricht», schreibt der in 
einer Stellungnahme. 

Hitzige Voten blieben in 
Bürgten aus. Das ist nicht immer 
so, wenn der Kanton ein Stras
senprojekt vorstellt. Jenes der 
Oberland-Strasse (OLS) brachte 
ihm vor einem Jahr in der Turn
halle Lengwil grosse Schelte von 
Strassengegnern ein. Am Don
nerstagabend melden sich haupt
sächlich Bürger zu Wort, die sich 
um ihre persönliche Situation 
sorgten: «Dann fahren sie mit 
100 statt 80 an meinem Haus 
vorbei», stellte ein Mann aus 
Bonau nüchtern fest. 

IHK bel(ämpft den Informatiker-Mangel 
Weinfelden Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Thurgau plädiert für einen «Digital Campus». Petra 

Gössi, Präsidentin der FDP Schweiz setzt an der Generalversammlung politische Akzente. 

Als starke Stimme, die Gehör fin
de, würdigte Regierungsratsprä
sidentin Cornelia Kornpasch den 
Wirtschaftsverband, der nächs
tes Jahr bereits seinen 150. Ge
burtstag feiert. «Es braucht Per
sönlichkeiten wie Sie, die etwas 
bewegen und umsetzen», sagte 
Kornpasch vor 300 Anwesenden 
an der Generalversammlung, da
runter 232 Vertreter von 160 Mit
gliedfirmen. Mit Blick auf die re
gierungsrätliche Langzeitstrate
gie «Thurgau 2040» beschwor 

Spuhler wird Ehrenmitglied 

Mit der Ernennung zum Ehrenmit
glied würdigte die !HK-General
versammlung das Engagement 
des Bahnunternehmers Peter 
Spuhlerfür die Ostschweiz und für 
die Wirtschaft. 

Sechs neue Vorstandsmit
glieder wurden gewählt: Giusep
pe Chillari, Produktionsleiter der 
Mowag, Kreuzlingen; Thomas 
Koller, Vorsitzender der Ge
schäftsleitung der Thurgauer 
Kantonalbank; Kristiane Vietze, 
FDP-Kantonsrätin und General-

die Magistratin die Tradition des 
Miteinander. Es gelte, den Wirt
schaftsstandort weiterzubringen 
und unter anderem dem «brain 
drain» entgegenzuwirken. 

Dieser «brain drain» bereitet 
der Industrie- und Handelskam
mer (IHK) Sorgen, wie Präsident 
Christian Neuweiler deutlich 
machte. In seiner Ansprache be
klagte er vor allem den Mangel an 
Informatik-Fachleuten. Es stelle 
sich die Frage, wie die Schweiz so 
die rasch voranschreitende Digi-

sekretärin der Baumer Group, 
Frauenfeld sowie als Vertreter 
regionaler Arbeitgeberverbände: 
Pablo Moir6n, Roland Studer und 
Attila Wohlrab. Die bisherigen 
Vorstandsmitglieder sowie der 
Präsident wurden für eine weitere 
Amtsdauer von vier Jahren be
stätigt. Nach 16 Jahren Vor
standstätigkeit verabschiedet 
wurden Peter Muri und Peter Roh
ner, nach sieben Jahren Jürg 
Kocherhans und nach dreieinhalb 
Jahren Heinz Huber. (msi.J 

talisierung bewältigen könne. 
Darum gelte es, jetzt die Weichen 
zu stellen. Neuweiler sagte: 
«Wenn wir verhindern wollen, 
dass es nur in Zürich und in Ber
lin genügend Informatiker gibt, 
dann müssen wir in unserem 
Kanton ein digitales Zentrum 
aufbauen.» Dieser «Digital Cam
pus» soll als Hochschulinstitut in 
der Lage sein, auf einem Spezial
gebiet angewandte Forschung 
und Entwicklung zu betreiben so
wie Informatiker auszubilden. 

Zusammen mit dem Verein 
«Smarter Thurgau» will die IHK 
Thurgau im Auftrag des Regie
rungsrates bis im Herbst ein 
Grobkonzept für einen «Digital 
Campus Thurgau» ausarbeiten, 
wie Neuweiler ausführte. Auch 
die nötigen Mittel für ein solches 
Vorhaben seien vorhanden. Der 
Thurgau horte seit der Ausgabe 
von Partizipationsscheinen der 
Thurgauer Kantonalbank einen 
Schatz von rund 127 Millionen 
Franken. Die IHK sei davon über-
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zeugt, dass man dieses Geld mu
tig investieren sollte. 

Petra Gössi: Liberale Stimme 
in Umweltfragen 

Massgeblich zum Erfolg und zur 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirt
schaft trage der Rahmenvertrag 
mit der EU bei, führte Neuweiler 
weiter aus. Mit Blick auf die kli
mapolitische Diskussion warnte 
er vor einer Umweltpolitik, wel
che die Wirtschaft abwürge. Die 
bürgerlichen Parteien täten gut 
daran, vor allem auf den techno
logischen Fortschritt zu setzen. 

Petra Gössi, Nationalrätin 
und Präsidentin der FDP 
Schweiz, bekräftigte beim an
schliessenden Polit-Talk, es brau
che eine liberale Stimme in Um
weltfragen, sonst führe die Politik 
nur noch zu Verboten. In Sachen 
Rahmenabkommen sei es nicht 
Aufgabe einzelner Bundesräte, 
sondern des Gesamtbundesrates, 
die Führungsrolle zu überneh
men, sagte Gössi im Gespräch 
mit Hanspeter Trütsch, dem ehe
maligen Bundeshausredaktor des 
Schweizer Fernsehens. 

Martin Sinzig 
thurgau@thurgauerzeitung.ch 

Türöffner für 
Karriere im Beruf 

Bildung Im März haben 363 Ju
gendliche und junge Erwachsene 
die Aufnahmeprüfung an eine 
kantonale Berufsmaturitätsschu-
le absolviert. 281 von ihnen ha-
ben bestanden - dies ergibt eine 
Quote von 77,4 Prozent. Sie ist 
damit deutlich höher als im Vor- \ 
jahr (73,4 Prozent).195 Lernende ; 
werden prüfungsfrei aufgenom- ,;:.
men, teilt das kantonale Amt für -, 
Berufsbildung und Berufsbera~ 
tungmit. Seit Sommer 2015 kön- ~ 
nen im Thurgau alle fünfBerufs- t 
maturitätsausrichtungen absol
viert werden: «Wirtschaft und C'}) 
Dienstleistungen», «Gesundheit-.'. 
und Soziales», «Gestaltung und 
Kunst», «Technik, Architektur, ('-) 
Life Sciences» sowie «Natur-, -"j-) 
Landschaft und Lebensmittel». , 
Das Bildungszentrum für Wirt- ..S::: 
schaft Weinfelden und das Bi!- ;-. 
dungszentrum für Technik Frau- ~ 
enfeld bieten einerseits die Be
rufsmaturität (BM) nach der 
Lehre (Voll-und Teilzeit) an, an
dererseits die Lehrbegleitende 
Berufsmaturität. 

Nach einer erfolgreich abge
schlossenen BM erhalten die Ab
solventen ein Berufsmaturitäts
zeugnis. Dieses ermöglicht den 
prüfungsfreien Zugang zu Fach
hochschulen. Auch Universitäten 
können damit besucht werden -
wenn auch die einjährige Zusatz
ausbildung «Passerelle» absol
viertwird». (red) 

FDP lädt zum 
bewegten 1. Mai 

/ 

Romanshorn Die FDP und die 
Jungfreisinnigen Thurgau laden 
die Bevölkerung zu einem früh
lingshaft bewegten 1. Mai-Anlass 
mit gemütlichem Austausch bei 
Musik und Thurgauer Häppchen 
an den Romanshorner Hafen ein. 
Mit von der Partie sind FDP-Na
tionalrat Hansjörg Brunner und 
17 weitere Kandidatinnen und 
Kandidaten für den Nationalrat. 
Der ehemalige SRF-Redaktor 
Philipp Gemperlewird National
rat Hansjörg Brunner in einem 
Interview auf den Zahn fühlen. In 
einer Kundgebung werden die 
Freisinnigen zudem verraten, wie 
sie bodenständig, mutig und mit 
wachem Geist gemeinsam wei
terkommen möchten. Das frei
sinnige Manifest der FDP Thur
gau «Mir beweged» findet am 
Mittwoch, 1. Mai, von 15 bis 17.30 
Uhr auf der Hafenplattform Ro
manshorn statt. Bei schlechtem 
Wetter steht die MS Säntis an der 
Schiiflände bereit (red) 

Buddhismus im 
Thurgau erfahren 

Kreuzlingen Der interreligiöse 
Arbeitskreis im Kanton Thurgau 
trifft sich nächsten Donnerstag 
zur Jahresversammlung. Um 
19 Uhr findet ein öffentlicher Teil 
für alle Interessierten statt. Die 
buddhistische Nonne Tsünma 
Konchok Jinpa führt durch die 
Räumlichkeiten des Tibetisch
Buddhistischen Zentrums in 
Kreuzlingen und leitet zu einer 
Meditation an. Anschliessend 
sind alle Teilnehmenden zu 
einem tibetisch veganen Buffet 
geladen, schreibt der Verein in 
einer Medienmitteilung. Um 
20.30 Uhr folgt der geschäftliche 
Teil der Jahresversammlung, an 
dem Interessierte ohne Stimm
recht teilnehmen können. (red) 


