
Thurgauer Zeitung 

17. Juli 2014, 02:36 Uhr 

Koloss aus Stahl schützt Fahrgäste 

 

 
Marcel Gähwiler und Manfred Hollenstein habe es sich im stählernen Unterstand an der Bus-

Haltestelle Gaswerk bequem gemacht. (Bilder: Urs Bänziger)  
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Ein Kran hievte im Oktober die drei Gastanks für den Abtransport auf Lastzügen. Ein 

Teilstück blieb aber in Uzwil, für den Bau des Unterstands. ()  
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Im Oktober wurden die Gastanks auf dem Areal der Technischen Betriebe in 

Niederuzwil abtransportiert. Das brachte den Uzwiler 
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Liegenschaftenverwalter Manfred Hollenstein auf eine originelle Idee – einen 

Unterstand für die Bushaltestelle. 

URS BÄNZIGER 

NIEDERUZWIL. Die Stahlwand des Unterstandes ist fast so dick wie bei einem U-Boot. 

Auch die beiden Luken und die Beleuchtung vermitteln das Gefühl, in einem Unterseeboot zu 

sitzen. Und wie schwebende U-Boote sahen die drei Gastanks aus, als sie im Oktober von 

einem Kran gehievt und zum Abtransport auf Lastzügen geladen wurden. Vom einstigen 

Gaswerk auf dem Gelände der Technischen Betriebe in Niederuzwil wäre heute nichts mehr 

zu sehen, hätte der Liegenschaftenverwalter der Gemeinde Uzwil, Manfred Hollenstein, nicht 

die originelle Idee gehabt. 

Mit Oberlicht und Sitzbank 

«Ich fand es schade, dass ausser dem Namen der Bushaltestelle nichts mehr an das frühere 

Gaswerk erinnern sollte, und so kam ich auf die Idee, aus einem der alten Gastanks einen 

Unterstand für die wartenden Fahrgäste zu gestalten», erzählt Hollenstein. Er zeichnete die 

Pläne, und der Nachbar der Technischen Betriebe in Niederuzwil, die Toni Frei Metallbau 

AG, setzte die Idee in die Tat um. Jetzt steht den Wartenden an der Bushaltestelle ein 

Unterstand zur Verfügung, der sie vor Regen und Sonne schützt. Aus dem ehemaligen 

Tankeinsatz wurde ein Oberlicht gestaltet, und eine Sitzbank sorgt dafür, dass es die 

Wartenden bequem haben. 

Passt gut zum Standort 

Der Geschäftsleiter der Technischen Betriebe Uzwil, Marcel Gähwiler, ist ganz angetan von 

der Idee. «Ich finde es super, wie aus einem der alten Gastanks eine Bushaltestelle gestaltet 

wurde. Sie passt ausgezeichnet zum Standort und wird noch lange an das Gaswerk erinnern.» 

Immerhin wiegt der Unterstand fast 5 Tonnen, und die Wände sind so dick, dass sie viele 

Generationen überdauern werden. 
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