
 

  

 

 

 

Medienmitteilung vom 17.11.2012 

 

Velowegnetz Amriswil geht in die nächste Phase  

 

Seit die Freie Gruppe Amriswil eine Petition für ein Velowegnetz beim Stadtrat 

eingereicht hat sind inzwischen fast zwei Jahre vergangen. Nachdem die dafür 

eingesetzte Arbeitsgruppe die Resultate der Situationsanalyse und 

Bedürfnisabklärung dem Gesamtstadtrat präsentierte, bewilligte dieser einen 

Rahmenkredit für die nächste Phase.  

 

Die Arbeitsgruppe, welche aus Vertretern der Verkehrskommission, dem Tiefbauamt, dem 

Gewerbeverband und dem kantonalen Veloverband Pro Velo Thurgau besteht, musste 

sich zunächst ein Bild über die aktuelle Velonutzung in der Stadt machen. Dazu 

untersuchte sie die Verkehrsmittel- und Routenwahl der Sekundarschülerinnen und –

schüler und konnte dabei feststellen, dass das Velo zwar im Vergleich zum Rest der 

Schweiz überdurchschnittlich viel verwendet wird, die Jugendlichen aber oftmals 

unlogische Routen wählen und unnötige, gefährliche Strassenabschnitte und Kreuzungen 

in Kauf nehmen. Nach Ansicht der Arbeitsgruppe könnte das Wegnetz die Wege bündeln 

und die Anzahl Gefahrenstellen insgesamt somit senken. 

Nebst der Schülerschaft wurde auch die Bevölkerung mittels Umfragebogen aufgerufen, 

sich an der Planung des Velowegnetzes zu beteiligen. Ziel war es heraus zu finden, wer 

wohin fährt und wie oft. Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass das Velo nebst 

Genussfahrten in der Freizeit insbesondere für das Einkaufen im Ortszentrum verwendet 

wird. Aufgrund dessen erweiterte die Arbeitsgruppe ihre Zusammensetzung mit Kurt Iseli, 

Vertreter der Detailshandelsgeschäfte und Delegierter des Gewerbeverbandes. Mit der 

Einbindung des Gewerbeverbandes sollen tragfähige und breit abgestützte Lösungen 

gefunden werden können. 

An der Stadtratssitzung sicherte sich die Arbeitsgruppe dem Segen des Stadtrates an der 

Planung weiter zu arbeiten. Als nächstes wird nun ein Leitbild erstellen, welches die 

Rahmenbedingungen und Qualitätsmerkmale des zukünftigen Wegnetzes festhalten soll. 

Im Anschluss wird dann Knochenarbeit gefragt sein, wenn es darum geht, mögliche 

Durchstiche und Verbindungen zu suchen und gefährliche Stellen so zu gestalten, dass 

alle Verkehrspartner sich sicher und entspannt fühlen können. Dem Stadtrat soll in rund 

einem Jahr mögliche Netzwerkvarianten zur Auswahl vorgelegt werden.  

Der kantonale Veloverband Pro Velo Thurgau zeigte sich sehr erfreut über den Entscheid 

des Stadtrates. So sagte Verbandspräsidentin Vera Zahner im Anschluss: „Es wird keine 

Revolutionen und keine Lösungen von heute auf morgen geben, doch die Entwicklung für 

eine nachhaltige Mobilität in Amriswil hat nun weiteren Auftrieb erhalten.“ Eddie Kessler, 

Vorstandsmitglied ergänzte: „Als schnell wachsende Kleinstadt kann Amriswil für die 

Zukunft entweder auf den öV oder auf das Velo setzen. Auf das Velo zu setzen, wie es 

auch holländische und dänische Städte tun, ist eine weise und kostengünstige 

Entscheidung.“ 

 

Auskunft: 

Eddie Kessler & Vera Zahner, Vorstand Pro Velo Thurgau, Tel. 052 740 28 27  
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