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Zwei Varianten – viele Meinungen
Der Strassenraum imKirchberger Zentrum soll neu gestaltet werden – die vorgelegten Pläne überzeugen nicht alle.

Beat Lanzendorfer

Die Kantons- und Gemeinde-
strassen imZentrumvonKirch-
berg entsprechen nicht mehr
denheutigenBedürfnissen.Ge-
mässGemeinderat erfüllendie-
sedieVorstellungeneines funk-
tionsgerechten Ausbaustan-
dards nicht.
Deshalb gab die Executive

dem Ingenieurbüro Brühwiler
AG, Gossau, den Auftrag, ein
Betriebs- und Gestaltungskon-
zept zu erarbeiten. Mit in die
Arbeiten involviert waren das
kantonaleTiefbauamt, dieKan-
tonspolizei sowiedasAmt füröf-
fentlichenVerkehr des Kantons
St.Gallen. Das erarbeitete Kon-
zept sollte aufzeigen, welche
Anforderungenzuerfüllen sind,
welche Mängel bestehen und
welche Massnahmen daraus zu
treffen seien.

SechsVarianten
wurdenausgearbeitet
Die nun vorliegendenErgebnis-
se wurden am Dienstagabend
der Bevölkerung präsentiert. In
denvonGemeindepräsidentRo-
manHabrikundweiterenBetei-
ligtenvorgetragenenErläuterun-
gen stand vor allem der Kreu-
zungsbereichderGähwiler- und
Neudorfstrasse sowie der Hu-
sen- undSchalkhusenstrasse im
Mittelpunkt. Erste zwei sind
Kantonsstrassen, die zwei ande-
ren gehören in den Zuständig-
keitsbereich derGemeinde.
Bei den erarbeiteten Lö-

sungsvorschlägen wurden so-
wohl das Verkehrsaufkommen
(individueller Verkehr, Lang-
samverkehr, öffentlicher Ver-
kehr, Schwerverkehr) als auch
die Anzahl der Fussgänger in
denerwähntenStrassenberück-
sichtigt.Die sechs vorgestellten

Varianten solltenaufzeigen,wie
derVerkehr zukünftigdurchdas
Zentrumfliessen soll.Während
der Gemeinderat die Variante
Nummer 5 favorisiert, tendiert
der Kanton zur Variante 6. Ge-
mäss eines Kantonsvertreters
seien aber beide Varianten
denkbar.Bei derVariante 5wer-
den sowohl an der Husen- als
auchander Schalkhusenstrasse
im Mündungsbereich zur Gäh-
wiler-/NeudorfstrasseFussgän-
gerstreifen eingezeichnet. Bei
der Variante 6 wird statt diesen
ein Trottoir angelegt.
Bei beidenVarianten ist vor-

gesehen, eine Bushaltestelle
(Bushof) zwischen dem Ge-
meindehausundder sich imBau
befindlichenZentrumsüberbau-
ung einzurichten. Dies würde
bedeuten, dass jene Strasse in
Zukunft nur noch durch den öf-
fentlichen Verkehr befahren
werden kann (Ausnahmen: An-
wohner und Anlieferungen für
denVolg).
Erforderlich wären auch ei-

nigebaulicheAnpassungen.Die
bisherigeStrassenführungwäre
für Gelenkbusse zu eng. Laut
Habrikhätten schonVorgesprä-
chemit der katholischen Kirch-
gemeinde stattgefunden, denn
für die Wendeschlaufe werde
ein Teil des Parks südlich der
Kirche beansprucht. Gleichzei-
tig müsste die Neudorfstrasse
versetzt werden, weil die Busse
fürdasEinschwenkenRichtung
Wilmehr Platz benötigen.

Lösungmitdemalten
Postgebäudeverworfen
Beider anschliessendenDiskus-
sionwerdenbeideVariantenals
nicht ideal eingeschätzt, weil
etwa die Schülerinnen und
Schüler abBushof zuviele Stras-
sen zu überqueren hätten. In

Frage gestellt wird auch, dass
der Bus von Wil kommend auf
seinerWeiterfahrt nachGähwil
das Gemeindehaus vollständig
umrundenmüsse.Mehrere An-
wesende wollten deshalb wis-
sen, weshalb keine Lösung er-
arbeitetworden sei, beiwelcher
der Bushof auf dem Gebiet des
ehemaligen Postgebäudes zu
stehenkomme.«DieseMöglich-
keit hätte durchaus bestanden,
alswir sie inBetracht zogen,war
die Post aber nicht bereit, das
ehemalige Postgebäude zu ver-
kaufen», sagte RomanHabrik.
Jetzt noch einmal diese Va-

riante in Betracht zu ziehen,
würdedasBetriebs- undGestal-
tungsprojekt um Jahre verzö-
gern. Der Gemeindepräsident
betonteallerdingsauch,dassdie
vom Gemeinderat respektive
dem Kanton vorgeschlagenen
Variantennicht in Steingemeis-
selt seien.
AlsweitereAlternativewur-

dederWunschzurBeibehaltung

der bisherigen Zusatzschlaufe
über die Florastrasse ange-
bracht, eine Haltestelle an der
Gähwilerstrasse vorgeschlagen
oder dann sei die bisherigeHal-
testelle vor dem ehemaligen
Postgebäude so zu gestalten,
dass sich Busse kreuzen könn-
ten.NunerhaltendieEinwohne-
rinnenundEinwohnerdieMög-
lichkeit, anderVernehmlassung
teilzunehmen.Deren Ideen, so-
fern sie umsetzbar seien, sollen
in die finale Version des Be-
triebs-undGestaltungskonzepts
einfliessen, das bis spätestens
Ende JahrdemKantonüberwie-
senwerden soll.

Zeithorizont ist schwierig
abzuschätzen
Laut dem Vertreter des Kan-
tonswürde es etwa drei bis vier
Jahre dauern, bis die baulichen
Massnahmen umgesetzt seien.
Nach der Einreichung der
besten Variante dauere es rund
ein Jahr, bis das Vorprojekt er-

stellt sei. Anschliessend könne
das Bauprojekt eingereicht
werden, wobei dann ein recht-
licher Prozess in Gang käme,
dessen Zeithorizont schwer ab-
zuschätzen sei. Die Gesamt-
kosten werden mit sechs bis

sieben Millionen Franken be-
ziffert, wobei derAnteil derGe-
meinde auf zwei bis vierMillio-
nen Franken zu stehen kommt.
Die übrigen Aufwendungen
tragen der Bund sowie der
Kanton.

ANZEIGE

Zwischen dem Gemeindehaus (links) und der sich im Bau befindlichen Zentrumsüberbauung soll die geplante Bushaltestelle (Bushof) zu
stehen kommen, zu der auch ein gedeckter Unterstand gehört. Bild: Beat Lanzendorfer

Die vomGemeinderat favorisierte Variante 5 sieht einen Fussgänger-
streifen an der Husen- und Schalkhusenstrasse vor.

Bei der vom Kanton vorgeschlagenen Variante 6 wird an der Husen-
und Schalkhusenstrasse ein Trottoir angebracht. Visualisierungen: PD

Mit oder ohne Maske
Am Dienstag musste man im
SaaldesToggenburgerhofsnicht
nur seine persönlichen Daten
hinterlegen, sondern auch eine
Schutzmaske tragen. Dies, weil
lautGemeindepräsidentRoman
Habrik derMindestabstand von
1,5 Metern nicht eingehalten
werdenkönne.Bei rund60Teil-
nehmenden eine nachvollzieh-
bareArgumentation.DieLösung
mit derMaskemüsse aber noch

nichtderWeisheit letzterSchluss
sein. Die Gemeinde sei derzeit
auf der Suche nach der Ideallö-
sung, damit eine Veranstaltung
auchohneMaskenpflichtdurch-
führbar sei. Denkbar sei zum
Beispiel ein Ausweichen in eine
Turnhalle. Dort könne derMin-
destabstand problemlos einge-
halten werden und deshalb sei
das Tragen einer Maske nicht
zwingend erforderlich. (bl)
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Mehr Bio.

Mehr Vielfalt.

Areal Pestalozzi-Schulhaus
beim Marktplatz
Begegnungstag für Konsument-
Innen und Bio-ProduzentInnen
mit vielen Marktständen

Karin Streule mit ihrer fantasti-
schen Stimme, dem Akkordeon
und der Gitarre
Clowns– tierischer Streichel-
zoo–Gschichtewage

www.biomarkt-ostschweiz.ch

16.Ostschweizer

Bio Knospe.
Mensch, Tier und Natur im Gleichgewicht.
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