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Dagmar Appelt

Auf dem Industriegebiet in der
Tössallmend scheppert, dröhnt
und röhrt es nachts bisweilen.
Letztmalswährend drei Nächten
im September 2018.Teile der Be-
völkerung, insbesondere im
Wolfzangenquartier, konnten
damals nicht schlafen. Die Ge-
meinde erhielt viele Reklamatio-
nen, und die Polizei musste we-
gen Nachtruhestörung ausrü-
cken. Wie sich herausstellte,
hatte ein defektesMaschinenteil
beimMischturmdes Belagwerks
den Lärm verstärkt.

Es war nicht der erste Nacht-
lärm in den letzten Jahren, der
die Bewohner wach hielt. Doch
es könnte der letzte in dieserArt
gewesen sein.Die Gemeinde und
die beiden Firmen haben näm-
lich Lösungen entwickelt,wie ein
aktuelles Baugesuch derToggen-
burger AG zeigt, das noch bis
zum 23. Januar aufliegt. Die da-
rin enthaltenen Massnahmen
werden die Situation «merklich
verbessern», ist Gemeinde-
schreiber Martin Schmid über-
zeugt.

Mauer und Schutzwände
Demnach sollen Schutzwände
den Nachtlärm eindämmen.Auf
dem Areal der Firma Toggen-
burger gegen die Weiachstrasse
hin soll gar eine rund 30 Meter
lange und 3,40Meter hoheMau-
er errichtet werden. Dort befin-
det sich heute lediglich ein
Mäuerchen.

Weiter ist im Baugesuch eine
Lärmschutzwand beimAbfüllsi-
lo aufgeführt.Auch soll einemo-
bile Lärmschutzwand erstellt
werden,welche die Betonzerklei-
nerung des sogenannten Bre-
chers abschirmt. Zur Lärmver-
meidungwird lautToggenburger
zudemnachts nur noch die neue
Waschanlage benützt. Insgesamt
gibt die Firma Lärmschutzmass-
nahmen in der Höhe von rund
300000 Franken an.

Auch die Firma Tobega unter-
nimmt Schritte zur Lärmvermei-
dung, die maximal etwa gleich
viel kosten, wie Bernhard Kunz
sagt. Er ist Geschäftsführer der
BHZ Baustoff Verwaltungs AG,
die für die Tobega AG die opera-
tive Leitung hat. Basierend auf
einemvertieften Lärmgutachten,
das die beidenWerke gemeinsam
erstellen liessen, werden am
grossenMischturm an zwei neu-
ralgischen Stellen Lärmschutz-
elemente angebracht. «Wir sind
im Moment noch auf der Suche
nach einer technischen Lösung,
umdie Gefahr einerÜberhitzung

auszuschliessen», sagt Kunz.
Deshalb könne er noch nicht sa-
gen, ob dafür überhaupt ein Bau-
gesuch nötig sein werde.

Hinweise undMailnachricht
Weiterweisen auf demAreal der
beiden Werke Tafeln und Flyer
auf Verhaltensregeln zur Lärm-
vermeidung hin. Überdies wol-
len die beiden Firmen Interes-
sierte künftig aktiv per Mail be-
nachrichtigen,wennNacht- und
Sonntagsarbeiten anstehen.
Dazu kann man sich in die Ver-
teilerliste bei der Gemeindever-
waltung (info@neftenbach.ch)

aufnehmen lassen,wie Gemein-
deschreiber Schmid sagt.

Die Lärmschutzvorhaben sol-
len laut Rechtsanwalt Christian
Model, der die Interessen der bei-
den Firmen vertritt, bis im März
umgesetzt sein, also bevor die
Saison wieder beginnt. «Damit
und mit der Kommunikation
solltenwir dann auf der sicheren
Seite sein.» Die Grenzwertewür-
den aber jetzt schon eingehalten,
betont Model.

Martin Schmid zeigt sich zu-
frieden. Die Lärmbelastung von
maximal 40 Dezibel, die nach
Umsetzung der Massnahmen

noch zu erwarten sei, vergleicht
er mit einer «ruhigen Quartier-
strasse». Der Vergleich schliesst
ein, dass sich dort auch einmal
zwei Leute lautstark voneinan-
der verabschieden können.

Nachtarbeit variiert
Wie häufig im laufenden Jahr
Nachtarbeiten zu erwarten sind,
können die beiden Werke nicht
sagen.Das hänge vomBedarf der
Kundschaft ab. Bei der Tobega
sind aber 2020 deutlichweniger
Nachteinsätze zu erwarten als
2019. «Letztes Jahr hatten wir
wegen der Autobahnsanierung

zwischen Effretikon undWinter-
thur gut 50Nachteinsätze», sagt
Kunz. Dieses Jahr gebe es aber
keine Autobahnbaustelle im
GrossraumWinterthur,weshalb
er nurmit etwa 20 bis 30 nächt-
lichen Aufträgen rechne.

Robert River, Produktionslei-
ter bei Toggenburger, sagt: «Wir
suchen die Nachtarbeit nicht.»
Sie bringeMehraufwand.DieAn-
zahl Nachteinsätze hänge vom
Bauherrn ab. «2019 hattenwir 13
Sondereinsätze für den Bahnhof
Winterthur.» Es komme aber
auch vor, dass in einem anderen
Jahr keine Nachtarbeit anfalle.

Damit es nachts nichtmehr scheppert
Neftenbach Die eine Firma produziert Asphalt, die andere recycelt Beton. Die beidenWerke von Toggenburger und Tobega arbeiten
zum Leidwesen der Bevölkerung immer wieder auch nachts in der Tössallmend. Jetzt soll es leiser werden.

Sie produzieren zeitweise Lärm in der Nacht. Jetzt ergreifen Toggenburger und Tobega Gegenmassnahmen. Die Mauer rechts soll 3,40 Meter hoch werden. Fotos: Madeleine Schoder

Peter Schmid tritt per Ende Fe-
bruar als Mitglied und Präsident
der reformierten Kirchenpflege
Neftenbach zurück. So ist es
einer amtlichen Publikation des
«Landboten» vom Freitag zu
entnehmen. «Das habe ich schon
vor zwei Jahren vorgehabt», er-
klärt Schmid auf Anfrage. Weil
damals aber gleich vier Mitglie-
der der Kirchenpflege zurückge-
treten seien, habe er nochmals
verlängert.

Seine letzte Kirchgemeinde-
versammlung hat der 63-Jährige
im November sang- und klang-
los hinter sich gebracht. «Ichma-
che es sowie viele Sportler», sagt
ermit einemAugenzwinkern.Die
würden oft auch erst nach ihrem
letzten Auftritt bekannt geben,
dass sie aufhören.

Peter Schmid ist Anfang 1996
– also noch im letzten Jahrhun-
dert – in die Kirchenpflege ein-
getreten. 1998wurde er zumPrä-
sidenten gewählt. In den über
zwanzig Jahren hat er zwei Kir-

chenrenovationen und zwei
Pfarrwahlen begleitet. Der
selbstständige Bauingenieur
lässt die reformierte Kirchge-
meinde schuldenfrei zurück.

«Nach 24 Jahren ist es aus
meiner Sicht nun an der Zeit, die
Geschicke der Kirchgemeinde

Neftenbach in andere Hände zu
übergeben», schreibt er in der Ja-
nuar-Ausgabe des «Chilefänsch-
ter», einer Beilage der Zeitung
«reformiert». «Die Tätigkeit in
der Kirchenpflege habe ich im-
mer sehr gerne und mit grosser
Freude gemacht, und ich danke

allen ganz herzlich, die mich
in dieser Zeit unterstützt haben.»
Die Ersatzwahl für Peter Schmid
ist eingeleitet. Bis zum 19. Febru-
ar können auf der Gemeinde
Wahlvorschläge eingereichtwer-
den. Im Falle von nur einer Kan-
didatur könnte die neue Präsi-
dentin oder der neue Präsident
derKirchenpflegeNeftenbach am
6.März vomGemeinderat in stil-
lerWahl für gewählt erklärtwer-
den.Beimehreren Bewerbungen
würde am 17. Mai an der Urne
entschieden. (dt)

Verschobenen Rücktritt nachgeholt
Neftenbach Eigentlich wollte Neftenbachs Kirchenpräsident Peter Schmid schon länger
zurücktreten. Jetzt tut er es.

Peter Schmid übte sein Amt als Kirchenpräsident länger aus, als er es
eigentlich geplant hatte. Foto: Madeleine Schoder

«Ichmache es so
wie viele
Sportler.»
Peter Schmid
Kirchenpräsident Neftenbach

Gachnang Seit dieserWoche sind
auf der Website der Gemeinde
Gachnang eine Umfrage aufge-
schaltet und Flyer in die Brief-
kästen verteilt worden. Darin
können die Einwohnerinnen und
Einwohner angeben, ob sie sich
einen Bewegungspark oder
einen Vita-Parcours in ihrer Ge-
meinde wünschen und wie sie
ihn nutzen würden.

Motorikparks besucht
Bereits vor einem Jahr, als dieAl-
terskommission das neueAlters-
konzept für die Gemeinde prä-
sentierte, war darin von einem
sogenannten Motorikpark die
Rede. Die Erstellung eines sol-
chen beim Skaterpark in Islikon
sollte geprüft werden, hiess es
damals. Als Grundlage diente
eine Bevölkerungsbefragung der
über 55-jährigen Gachnangerin-
nen und Gachnanger. Jede fünf-
te Befragte Personwünschte sich
damals ein besseres Angebot im
Bereich Alterssport und Bewe-
gung.DennGachnangwird 2030
doppelt so viele Ü-65-Jährige ha-
ben wie 2016 (1150 statt 570).

Im vergangenen Jahr habe die
Kommission zwei bestehende
Motorikparks besucht, sagt Ge-
sundheitsvorsteherin Karin Hol-
lenstein, die zudem die Alters-
kommission präsidiert. «Dabei
kam die Idee auf, das Projekt für
andere Altersklassen zu öffnen,
um auch jüngere Leute anzu-
sprechen.» Deshalb habe man
sich entschieden, eine zweite
Umfrage durchzuführen, umdas
Interesse in der Bevölkerung,
also «den Puls», zu fühlen.

Dabeiwerde auch interessant
sein, welche Altersklassen sich
besonders fürwelcheArt von In-
frastruktur interessierten. Weil
man auch immer wieder Jogge-
rinnen und Jogger in der Ge-
meinde sehe, habe die Kommis-
sion beschlossen, auch das Inte-
resse an einemVita-Parcours zu
prüfen.Derzeit gibt es in derGe-
meinde keinen, der nächste ist in
Frauenfeld oder Aadorf. All die-
se Ideen sollten zuerst auf das
Interesse getestetwerden, bevor
sich die Kommission an erste
Abklärungen mache, sagt Hol-
lenstein. (gab)

Braucht es einen Bewegungspark
oder Vita-Parcours in Gachnang?
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