
 

 

 

 

 

  

 

 
 

AREALENTWICKLUNG BAHNHOF HERISAU 

Studienauftrag mit Präqualifikation 
 

 

 

SCHLUSSBERICHT  
 

 

 

18.03.2014 



 

 2/23 
 

0      INHALTSVERZEICHNIS 

1 EINLEITUNG 3 
1.1 Ausgangslage 3 
1.2 Ziele 4 

2 VERFAHREN  5 
2.1 Auftraggeberin 5 
2.2 Verfahrensbegleitung  5 
2.3 Beurteilungsgremium  5 
2.4 Art des Verfahrens 6 
2.5 Teilnehmende 6 
2.6 Entschädigung, Folgeauftrag 6 
2.7 Ausstellung 7 
2.8 Rechte 7 
2.9 Streitfälle / Rechtsmittelbelehrung 7 

3 BEURTEILUNG 8 
3.1 Vorprüfung 8 
3.2 Beurteilungskriterien 8 
3.3 Ablauf der Beurteilung 8 
3.4 Allgemeine Würdigung 9 
3.5 Empfehlungen 9 

4 WÜRDIGUNG DER ARBEITEN 10 
TEAM Hosoya Schäfer 10 
TEAM futurafrosch 13 
TEAM weberbrunner 16 
TEAM Brühlmann Lötscher 19 

5 GENEHMIGUNG 22 

6 ANHANG 23 



 

  

 3/23 

  

1      EINLEITUNG  

1.1 Ausgangslage 

Das Bahnhofgebiet ist in jeder Gemeinde ein wichtiges Areal. Seine Aktivitäten und Aus-
strahlung machen es zu einer wichtigen Visitenkarte des Ortes. In Herisau ist der Bahn-
hof nicht zuletzt auch als Tor zum Appenzellerland ein wichtiger Ankunftsraum für Rei-
sende, Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs sowie Identifikations- und Bezugsraum.  

Herisau zieht als Hauptort des Kantons Appenzell Ausserrhoden Besucher und Arbeits-
kräfte aus der ganzen Region an. Mit den zwei privaten Bahnen – der Südostbahn SOB 
und den Appenzeller Bahnen AB – und Haltestellen verschiedener Buslinien ist das 
Bahnhofareal in Herisau verkehrlich bestens angebunden. In städtebaulicher Hinsicht 
hingegen ist das Areal Bahnhof Herisau schwach entwickelt und dem Ansehen des Stan-
dortes eher abträglich.  

Im Bewusstsein dieser Tatsachen hat die Gemeinde Herisau für die Entwicklungsplanung 
des Bahnhofareals eine „Studie räumliches Leitbild“ erarbeiten lassen. Diese ist im Ent-
wurf der Ortsplanungsrevision dem kommunalen Richtplan richtungsweisend hinterlegt. 

Der „Studie räumliches Leitbild“ folgten ver- 
schiedene Konkretisierungs- und Vertiefungs-
schritte, insbesondere bezüglich der verkehrli-
chen Aspekte. Unter Einbezug aller Akteure 
(Bahn-/ Busbetriebe, Schweizerische Post, Ge-
meinde und Kanton) wurde ein breit abgestimm-
tes und konsolidiertes Verkehrskonzept im Mas-
sstab 1:500 erarbeitet welches als Grundlage für 
diesen Studienauftrag diente. 

In der Folge dieser konzeptuellen und planeri-
schen (Vor-)Arbeiten suchte die Gemeinde mit 
den verschiedenen Grundeigentümern innerhalb 
des Planungsgebiets das Gespräch und konnte 
eine grundeigentümerverbindliche Vereinbarung 
abschliessen.  

Darin einigen sich die Parteien über die Ent-
wicklungsziele, sowie über die gemeinsame Fi-
nanzierung der weiteren Verfahrensschritte für 
die Arealentwicklung. Die Ziele und Inhalte die-
ser „Entwicklungsvereinbarung“ wurden mit der 
Unterzeichnung aller Parteien verbindlich.  

Die Entwicklung des Bahnhofsgebietes ist für 
alle Grundeigentümer von grosser Bedeutung. 
Um dem Rechnung zu tragen wird die Grundla-
ge für die weitere Entwicklung über einen Studi-
enauftrag ermittelt.  

ENTWICKLUNGSKONZEPT
Grundregeln für Städtebau,  
Verkehr, Landschaft und Nutzung

TEILZONENPLAN und  
SONDERNUTZUNGSPLÄNE

ENTWICKLUNGSVEREINBARUNG

STUDIE 
RÄUMLICHES LEITBILD

VERKEHRSKONZEPT

STUDIENAUFTRAG  
Entwurf für Städtebau 
und Bahnhofplatzgestaltung

2008–2009

03/2014–08/2014

2010–2011

09/2014  –>

2011–2012

2013–02/2014

GEBIET BAHNHOF HERISAU:
PLANUNGSSCHRITTE

AREALENTWICKLUNG

KONZEPTUELLE UMSETZUNG

FORMELLE UMSETZUNG
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Das Ergebnis des Studienauftrags wird in der Folge in einem Entwicklungskonzept um-
gesetzt (konzeptuelle Umsetzung), und dieses wiederum dem Gemeinderichtplan hinter-
legt. Mit der Genehmigung des Richtplans durch den Regierungsrat wird er für die Be-
hörde verbindlich. Die daraus erfolgende Ableitung eines Teilzonenplans und gegebenen-
falls von Sondernutzungsplänen (formelle Umsetzung) soll dann für die verschiedenen 
Eigentümerschaften den Weg für die bauliche Entwicklung ihrer Grundstücke frei ma-
chen.  
 

 
Bahnhofgebiet Herisau 

1.2 Ziele 

Ziel des Verfahrens ist es, die in der zuvor erwähnten Entwicklungsvereinbarung der be-
teiligten Grundeigentümer formulierten Zielsetzungen in ein städtebauliches Konzept um-
setzen: 

– Ermittlung und Darstellung/ Visualisierung des städtebaulich-räumlichen Potentials 
– Definition von Baufeldern, Volumen und städtebaulichen Spielregeln 
– Art und Mass der Nutzung (Dichte) 
– Gestaltungskonzept für den öffentlichen Raum und den gesamten Freiraum 
– Etappierung und Umsetzung 
– Immobilienstrategie (Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit) 
– Gegenseitige Befruchtung zwischen Städtebau und Umsteigefunktion/Vernetzung  

(Verkehrsdrehscheibe) 

Darüberhinaus wird über das Verfahren ein Projekt für die Gestaltung des Bahnhofplatzes 
ermittelt. Dieser Entwurf soll als Initialprojekt zur Realisierung kommen und die weitere 
Entwicklung des Areals anstossen. 
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2      VERFAHREN  

2.1 Auftraggeberin 

Gemeinde Herisau (Veranstalterin, Federführung)    Projektleiter: Christof Simmler 
Kanton Appenzell Ausserrhoden 
Schweizerische Südostbahn AG  
Appenzeller Bahnen AG 
Die Schweizerische Post  

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden unterstützt das Verfahren im Rahmen des Regie-
rungsprogramms 2012 – 2015 Bauen und Wohnen (Arealentwicklung). 

2.2 Verfahrensbegleitung  

yellow z urbanism architecture         Ansprechperson: Maresa Schumacher 
Binzstrasse 39, 8045 Zürich 
Telefon: 044 212 20 55 
Email: zuerich@yellowz.net 

2.3 Beurteilungsgremium 

Fachpreisrichter 

– Architektur/Städtebau Franz Eberhard (Moderation) 
– Architektur Lorenzo Giuliani  
– Freiraumplanung Rita Illien  
– Immobilienökonomie René Rieder 
– Planung/ Gemeinde Christof Simmler, Gemeindebaumeister 
– Planung/ Kanton Bruno Bottlang, Arealentwicklung Regierungspr. 2012-15 
– Ersatz Michael Koch, yellow z 

Sachpreisrichter 

– Gemeinde Max Eugster, Ressortchef Hochbau/Ortsplanung (Vorsitz) 
– Kanton Urban Keller, Kantonsingenieur 
– Grundeigentümer Bruno Baumgartner, Leiter Immobilien SOB 
– Grundeigentümer Thomas Baumgartner, Direktor AB 
– Grundeigentümer Lukas Löffel, Die Post – Immobilien 
– Ersatz bis 31.01.2014: Hans Stricker, Ressortchef tech. Dienste 

 ab  01.02.2014: Renzo Andreani, Gemeindepräsident (neu) 

Experten (ohne Stimmrecht) 

– Gemeinde Andreas Irniger, Bereichsleiter  
 Ortsplanung / Gemeindeentwicklung 

– Verkehrswesen Willi Hüsler, Büro IBV 
– Vertreter Busbetriebe Bruno Huber, Regiobus (VBH, Postautobetriebe) 
– Verfahrensleitung  Maresa Schumacher, yellow z 
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2.4 Art des Verfahrens  

Das Verfahren wurde als Studienauftrag – zur Ermittlung eines städtebaulichen Entwick-
lungskonzepts (städtebaulicher Perimeter) sowie eines Projekts mit Folgeauftrag für den 
Bahnhofplatz mit Bushof (Projektperimeter) – im selektiven Verfahren durchgeführt.  
Es galt die SIA-Ordnung 143, Ausgabe 2009. 

Die Teams welche zur Bearbeitung des Studienauftrags eingeladen werden sollten wur-
den über ein selektives Präqualifikationsverfahren ermittelt. Gesucht wurden 4 Teams, 
welche nachweislich Kompetenzen in den Bereichen Städtebau/Architektur, Land-
schaftsarchitektur/Freiraumgestaltung und Immobilienökonomie mitbrachten. 

2.5 Teilnehmende 

Futurafrosch GmbH, Zürich  
Andreas Geser Landschaftsarchitekten AG, Zürich 
Martin Steiner, Beratung & Coaching, Zürich 

weberbrunner architekten ag, Zürich  
Kuhn Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich  
Urs Alpstäg, Zürich 

Brühlmann Loetscher Architekten, Zürich [Nachwuchsteam] 
Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur Städtebau, Zürich 
Nüesch Development, St. Gallen 
TEAM.verkehr, Cham 

Hosoya Schäfer Architects AG, Zürich  
Robin Winogrond Landschaftsarchitekten, Zürich 
Halter AG, Zürich  

2.6 Entschädigung, Folgeauftrag 

Jedes der vier beauftragten Teams wird mit CHF 40’000 (inkl. MwSt.) entschädigt.  

Gemeinde und Kanton beabsichtigen, für die Teilaufgabe „Bahnhofplatz“ (Projektperime-
ter) das Verfasserteam der ausgewählten Arbeit mit den Projektphasen Vorprojekt und 
Bauprojekt gemäss SIA-Ordnung 102 bis und mit Baubewilligung sowie mit der architek-
tonischen Bearbeitung zu beauftragen. Vorbehalten bleiben die erforderliche Kreditge-
nehmigung durch die zuständigen politischen Organe und eine vertragliche Einvernahme. 

Es besteht die Absicht, die von den Teams ausgearbeiteten Ideen für die städtebauliche 
Entwicklung (städtebaulicher Perimeter) aufzuarbeiten und in geeigneten Planungsin-
strumenten zu verankern. Das Verfahren hat in städtebaulich-planerischer Hinsicht zahl-
reiche Erkenntnisse über Profilierungschancen und Entwicklungspotenziale aber auch 
über Abhängigkeiten sowie für die weitere Etappierung erbracht. Hierzu trugen die Er-
gebnisse aller Teams bei, mit Erkenntnissen, wie die Entwicklung weiter gehen könnte 
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und sollte, aber auch mit Erkenntnissen, wie nicht. Wie und von wem diese Erkenntnisse 
in planerischer Hinsicht „übersetzt“ und konzeptionell festgeschrieben werden, werden 
die Auftraggeber noch entscheiden. Für diesen Aufgabenbereich wurde den Teilnehmen-
den kein Anspruch auf Weiterbearbeitung in Aussicht gestellt. Wenn sinnvoll, dann kann 
ein Team oder können mehrere Teams mit weiterführenden Arbeiten beauftragt werden. 

2.7 Ausstellung 

Die Ausstellung der eingereichten Arbeiten ist wie folgt vorgesehen: 

Vernissage und Pressetermin:  Donnerstag, 10. April 2014, 17:00 Uhr 

Öffentliche Ausstellung: 

–  Samstag, 12. April 2014, 10:00 – 16:00 Uhr  
 (Vertreter der Verfasser und des Beurteilungsgremiums sind anwesend) 
–  Montag, 14. bis Donnerstag, 17. April 2014, 11:00-14:00 Uhr und 16:00-19:00 Uhr 
– Dienstag, 22. April bis Donnerstag, 24. April 2014, 11:00-14:00 Uhr und 16:00-19:00 Uhr 

Ort:  Altes Zeughaus, Poststrasse 13, 9100 Herisau 

Bitte Termine vormerken. Es folgt eine separate Einladung. 

2.8 Rechte 

Mit dem Einreichen der Bewerbungsunterlagen anerkannten die Teilnehmenden die Pro-
grammbestimmungen. Die Urheberrechte über die eingereichten Arbeiten verbleiben bei 
den Verfassern. Mit der Abgabe der Arbeiten und Ausrichtung der Entschädigung gehen 
die eingereichten Unterlagen in das Eigentum der Auftraggeber über. 

2.9 Streitfälle / Rechtsmittelbelehrung 

Verfahren bei Streitfällen 

Bei Streitfällen entscheiden die ordentlichen Gerichte des Kantons Appenzell Ausserrhoden. 
Gerichtsstand ist Herisau. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen den Entscheid des Beurteilungsgremiums kann innert 10 Tagen nach der Zustellung 
der Verfügung beim ordentlichen Gericht Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde 
muss einen Antrag, eine Darstellung des Sachverhaltes sowie eine Begründung enthalten. 
Die Verfügung samt Schlussbericht ist beizulegen. 
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3      BEURTEILUNG 

3.1 Vorprüfung 

Alle Arbeiten wurden fristgerecht eingereicht. 

Die eingegangenen Grundlagen wurden im Rahmen der Vorprüfung auf ihre Vollständig-
keit und Korrektheit hin geprüft. Darüberhinaus wurden die geforderten Wirtschaftlich-
keitsberechnungen durch Herrn Rieder, Experte für Immobilienökonomie und Mitglied 
des Beurteilungsgremiums, genau untersucht und evaluiert. 

Alle eingereichten Arbeiten erfüllten ausnahmslos die im Programm formulierten Anfor-
derungen sowohl bezüglich Inhalt wie auch bezüglich Umfang.  

Alle Arbeiten wurden vorbehaltlos zur Beurteilung zugelassen. 

3.2 Beurteilungskriterien 

Die eingereichten Arbeiten wurden anhand der folgenden Kriterien beurteilt.  
Reihenfolge gemäss ihrer Bedeutung: 

Städtebaulicher Perimeter 
– Architektur und Städtebau 
– Freiraum- und Landschaftskonzept 
– Identität und Image 
– Nutzung, Nutzungsmischung und Adressbildung 
– Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
– Etappierbarkeit 

Projektperimeter 
– Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität 
– Architektur 
– Funktionalität 
– Vernetzung 
– Wirtschaftlichkeit 

3.3 Ablauf der Beurteilung 

Das Beurteilungsgremium war vollständig und stimmfähig. Herr Renzo Andreani übernahm 
in seiner neuen Funktion als Gemeindepräsident (seit 1. Februar 2014) die Stimme von Hans 
Stricker, welcher ad Interim diese Position im Beurteilungsgremium vertreten hatte. 

Die Beurteilung erfolgte in drei Runden. Zu Beginn nahmen sich alle Juroren individuell eine 
Stunde Zeit um die Projekte zu studieren und sich Notizen zu machen. In zwei Rundgängen 
im Plenum wurden anschliessend die Projekte eingehend diskutiert und evaluiert: anfänglich 
die Gesamtkonzepte (städtebaulicher Perimeter), nachfolgend die Gestaltungsvorschläge für 
das engere Bahnhofsumfeld (Projektperimeter). In der abschliessenden Diskussion wurde 
über die Vergabe des Folgeauftrags entschieden und wurden Empfehlungen für das weitere 
Vorgehen formuliert. 
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3.4 Allgemeine Würdigung  

Das Beurteilungsgremium war sehr beeindruckt von der Qualität und Bearbeitungstiefe der 
abgegebenen Arbeiten. Sie zeigen unterschiedliche Entwicklungsszenarien im Hinblick auf 
die städtebauliche Profilierung des Bahnhofes und seinem Umfeld und auch im Hinblick auf 
darauf basierende mögliche Entwicklungsschritte.  

Dies erlaubte dem Beurteilungsgremium sehr intensive, abwägende Diskussionen darüber, 
welche städtebauliche Entwicklung an diesem Ort für angemessen und realistisch gehalten 
wird. Dabei spielte – neben den räumlich-qualitativen Kriterien – nicht nur die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit eine Rolle sondern es wurde immer auch die politische und öffentliche Akzep-
tanz in den Blick genommen und diskutiert.  

Alle Arbeiten haben ausnahmslos zu der in diesem Stadium der Planung erhofften Klärung 
offener Fragen und zur Sicherheit über die weiteren Entscheidungen beigetragen. Diese Tat-
sache wird auch deshalb als grosser Erfolg des Verfahrens gewertet, weil die wesentlichen 
Interessensvertreter und Akteure dieses Ergebnis uneingeschränkt tragen und überzeugt 
sind von der Robustheit und Angemessenheit der gefundenen Lösung. Sie können mit Über-
zeugung die Ergebnisse des Studienauftrags in die Beratung der zuständigen Gremien ein-
bringen und dort vertreten. 

3.5 Empfehlungen 

In mehreren Beurteilungsrundgängen hat die Jury die städtebaulichen Qualitäten und die 
Qualitäten des Initiationsprojektes abgewogen und sich schlussendlich für eine Arbeit ent-
schieden, in der die meisten Aspekte für so positiv bewertet wurden, dass das Verfasserteam 
mit dem zu vergebenden Folgeauftrag betraut werden soll. 

! Das Beurteilungsgremium empfiehlt einstimmig, das Team  
Hosoya Schäfer Architekten mit Robin Winogrond  Landschaftsarchitektin und Halter AG  
mit der Umsetzung des Teilprojektes „Bahnhofplatz“ (Projektperimeter)  
gemäss Ausschreibung (vgl. 1.6) zu beauftragen. 

Die Beurteilung der städtebaulichen Entwicklungsvisionen und die damit verbundenen Dis-
kussionen haben gezeigt, dass alle Arbeiten eine Reihe von Hinweisen enthalten, die in einer 
geeigneten Form weiter verfolgt werden sollen – darüberhinaus aber auch, dass eine Reihe 
weiterer Abklärungen und Entscheidungen herbeigeführt werden müssen, bevor die Grundla-
ge für die städtebauliche Entwicklung des Bahnhofareals erarbeitet werden kann und in ei-
nem räumlichen Entwicklungsrichtplan festgeschrieben werden kann.  

! Das Beurteilungsgremium empfiehlt einstimmig, 
den städtebaulichen Vorschlag des Teams um Hosoya Schäfer für die weiteren Arbeits-
schritte als Grundlage zu verwenden und unter Einbezug der Erkenntnisse aus allen Ar-
beiten weiter zu entwickeln und in einem Entwicklungsrichtplan zu verankern.  

! Das Beurteilungsgremium empfiehlt einstimmig,  
das Büro yellow z im Sinne des o.e. Entscheids mit der Erarbeitung und Konsolidierung 
eines städtebaulichen Projekts für die Entwicklung des Bahnhofareals sowie mit der pla-
nerischen Umsetzung (Entwicklungsrichtplan) zu beauftragen. Das Verfasserteam der 
Grundlage um Hosoya Schäfer ist in beratender Rolle in die Planung einzubeziehen. 
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4      WÜRDIGUNG DER ARBEITEN 

TEAM Hosoya Schäfer Architects AG, Zürich 
  Robin Winogrond Landschaftsarchitekten, Zürich 
  Halter AG, Zürich  

 

Städtebau / Architektur 

Das vorgeschlagene Konzept für die städtebauliche Entwicklung des Areals und das Projekt 
für den Bahnhofplatz mit Bushof vermögen zu überzeugen und emotional zu berühren. Der 
Vorschlag setzt am Bahnhof ein Zeichen und lässt in beiden Aufgabenperimetern positive Zu-
kunftsvorstellungen aufkommen. Das Generationenprojekt „Tor zum Appenzellerland“ wird 
vorstellbar. Die Wertigkeit die mit diesem Vorschlag zum Ausdruck kommt entspricht auch 
den Zielsetzungen und Ausbauvorhaben der Bahn- und Busbetriebe. Das Potential der Ent-
wicklung auf dem Bahnhofareal wird greifbar nachgewiesen.  

Das Konzept ist in vielen Bereichen getragen von Realitätssinn und klaren Setzungen. Durch 
den geschickten Einbezug des Bestandes - ergänzt mit dem markanten Bushof und der Rea-
lisierung weniger Schlüsselprojekte - verspricht die Idee schnell zum Tragen zu kommen. Die 
Etappierbarkeit ist gegeben und funktioniert. Die Akzeptanz des Konzeptes in der Bevölke-
rung wird als hoch eingeschätzt.  

Die räumliche Definition des Bahnhofplatzes durch die beiden zueinander versetzten neuen 
Hochbauten im Zusammenspiel mit den bestehenden Bahnhofs- und Postgebäude ist gelun-
gen. Es ergibt sich ein stimmiges Ensemble. Zwei präzis gesetzte Freiräume beidseits des 
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Bushofs haben das Potenzial für die angestrebte  Aufenthaltsqualität, ergänzen in adäquater 
Weise die räumliche und funktionale Abfolge und werten den Ankunftsbereich insgesamt auf. 

Konzeptuell vermag die grosszügige„fliegende Dachfläche“ – auch im Zusammenspiel mit 
den gegenüberliegenden, zwischen den Bauten aufgespannten Überdachungen – zu überzeu-
gen. Als Bushof-Dach bietet es für Benutzerinnen und Benutzer und Betreibende einen her-
vorragenden Schutz-Raum, ist der Herisauer Witterung angemessen und gibt dem Bahnhofs-
platz räumliche Kraft und Bedeutung. Insbesondere der Einbezug der wichtigsten Einstiegs-
kante der Appenzeller Bahnen ist klug und vermag die doch beachtliche Grösse der Halle mit 
zu rechtfertigen. Die Ausgestaltung mit industriellen Oblichtern ist aus dem Kontext heraus 
nachvollziehbar, jedoch neu zu interpretieren und architektonisch unbedingt zu optimieren.  

Der (westliche) bauliche Abschluss und Übergang zur Bahnhofstrasse und zum Kreisel ver-
mag im Grundsatz zu überzeugen. Das Potential am „Scharnier“ und im Zugangsbereich vom 
Dorfzentrum über die Bahnhofstrasse zum Bahnhofareal wurde erkannt. Die Verbindung 
über die Plattform mit Überblick über das ganze Areal hinab zum „Bahnhofsplätzli“ mit Ki-
osk“ ist attraktiv und unterstützt die Orientierung. Die Sockelbebauung und die beiden darauf 
platzierten „geschnittenen“ Baukörper sind noch sehr schematisch und harren einer Ausge-
staltung. Dem Durchblick vom Bahnhofplatz Richtung Kirche ist Beachtung zu schenken.  

Das starke, rhythmisch unterbrochene Gebäuderückgrat nördlich der Güterstrasse ist räum-
lich überzeugend und gut etappierbar. Die südliche Bebauung zwischen Strasse und Hang ist 
freier gesetzt, gleichwohl bildet sie ein stimmiges Ensemble. Hier ist eine gewisse Flexibilität 
sowohl in der Setzung wie in der definitiven Nutzung vorstellbar. Diese Offenheit lässt auch 
genügend Entwicklungsspielraum für das Busdepot und Unterhaltsanlagen der Appenzeller 
Bahnen. Die Absicht eine Fussgängerverbindung vom „Höhenweg“ auf den Platz östlich des 
Bushofs zu führen wird begrüsst und wertet diesen auf, die vorgeschlagene Verknüpfung mit 
dem Neubau ist aber nicht nachvollziehbar und muss überdacht werden.  

Freiraum 

Im Zwischenraum zwischen den bestehenden Bahnhof- und Postgebäude und der Hangkante 
ist der Bahnhofplatz gut platziert und richtig dimensioniert. Als prägendes Element erhält der 
Nagelfluh-Hang in diesem Bild eine angemessene Rolle. Die Ästhetik des geschliffenen Na-
gelfluh-Belags passt zwar gut in den landschaftlichen Kontext, wird jedoch kaum erschwing-
lich sein. Die Gestaltung der Bodenbeläge ist noch unbefriedigend.  

Beidseits des Bushofs werden kleine aber wichtige und qualifizierte Plätze vorgeschlagen: 
sie besitzen das Potential, mit Leben gefüllt zu werden. Eine differenzierte funktionale Defi-
nition und Gestaltung (Beläge, Ausstattung, Bäume) insbesondere des Platzes auf der Ost-
seite ist auch in Bezug auf die Erdgeschossnutzungen (Gastronomiebetrieb/Platz-Café) gut 
vorstellbar. Es sind auch chaussierte Flächen denkbar (Versickerung). Immer wieder, auch 
weiter östlich werden durch frei gesetzte Baukörper gute und differenzierte, auf Strasse  
oder Hang orientierte Freiräume geschaffen. Diese Räume begünstigen die Bildung von 
Nachbarschaft, Identifikation und einer Adresse für die umliegenden Baukörper. Weiter öst-
lich ist für die Bedürfnisse der Bus- und Bahnbetriebe, zwischen der nordseitigen Bebauung 
an der Strassenachse und den Geleisen am Hangfuss ein grosszügiger Freiraum zurückhal-
tend bebaut: hier wird einiges offen gelassen. Die Baumpflanzungen sind entlang dem 
Strassenrückgrat einseitig linear und gegenüber frei in die verschiedenen Räume gesetzt. 
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Diese „Zufälligkeit“ hat in Bezug auf die differenzierte Ausgestaltung der verschiedenen 
Räume ein grosses Potential. 

Verkehr 

Das Projekt hat die Vorgaben zum Verkehr übernommen und umgesetzt. Die Verkehrslösung 
und der Busbetrieb, die Verbindungen für die Benutzer des öffentlichen Verkehrs sowie die 
Anbindungen mit dem MIV funktionieren einwandfrei. 

Der Hauptzugang für Fussgänger aus dem Zentrum von Herisau ist optimal angelegt: er führt 
auf direktem, intuitiv auffindbarem und sichtbezogenem Weg über das „Bahnhof-Belvedere“ 
zum Bahnhofplatz und garantiert so eine gute Orientierung. 

Die Verbindungen mit dem Quartier Ebnet sind noch nicht überzeugend gelöst. Die Verbin-
dung zwischen dem Höhenweg und dem östlichen Rand des Bahnhofplatzes wird begrüsst, 
die vorgeschlagene Treppe wirkt aber zu fragil. 

Die gerade Führung der Güterstrasse mit Durchlässigkeit in beide Richtungen ist verkehrlich 
klar, angemessen und unproblematisch und wird auf grosse Akzeptanz stossen. Die trennen-
de Ausgestaltung der beiden „schwarzen Fahrrinnen“ mit Mittelinsel und partiellen Fussgän-
gerstreifen sowie einer zusätzlichen Unterführung widerspricht der Idee der verkehrsberu-
higten Begegnungszone als niveaugleiche Verbindung des Platzes über die Strasse hinweg. 
Die gezielte Gestaltung der Bodenbelags- und der Niveauübergänge muss im Sinne einer 
flankierenden Massnahme für die „Bremsung“ des Verkehrs eingesetzt werden. 

Wirtschaft 

Im Konzept sind die Bestandsbauten mit gutem Erweiterungspotential zweckmässig inte-
griert worden, was sich schnell in der einzelnen Betrachtung rechnen lässt. Die im gesamten 
Projekt eher auf grösseren Grundflächen ausgerichteten Bauten ermöglichen eine ideale 
Nettoflächennutzung. 

Den Bauflächen werden unterschiedliche und nachvollziehbare Nutzungsmöglichkeiten zu-
gewiesen, welche allerdings in der Ertragserwartung deutlich zu hoch eingestuft wurden und 
in dieser Form kaum vom Markt aufgenommen werden. 

Die Zugänge zum neuen Bahnhofareal wurden beidseitig mit mutigen Ansätzen ausgestaltet 
welche zwar zum Teil einer detaillierteren Ausformulierung bedürfen, aber durchaus eine in-
teressante Wirtschaftlichkeit aufweisen. 

Eine Herausforderung stellt die Kosten-/Nutzenschätzung des neuen Bahn- und Bushofda-
ches dar, was schnell, je nach Weiterentwicklung, einiges an Geld verschlingen könnte. 

 

Insgesamt besticht das Projekt durch einen überzeugenden, die wichtigen Kernfragen an-
sprechenden städtebaulichen Ansatz, einem kräftigen freiräumlichen Konzept und einer dif-
ferenzierten Umsetzung. Die Kraft der städtebaulichen Vision wird durch die klug eingesetzte 
Etappierbarkeit, Offenheit und Flexibilität des Konzepts nicht gemindert, vielmehr wird der 
strategische Ansatz dadurch gestärkt.  

Der Bahnhofplatz als Initialprojekt vermag mit einem wirksamen Raumbild und einer feinfüh-
ligen, gestalterisch-funktionalen Freiraumabfolge emotional zu berühren und das Bahn-
hofareal Herisau zukunftsfähig umzuschreiben.   
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TEAM Futurafrosch GmbH, Zürich 
  Andreas Geser Landschaftsarchitekten AG, Zürich 
  Martin Steiner, Beratung & Coaching, Zürich 

 

Städtebau / Architektur 

Die Hauptidee der Verfasserinnen besteht darin, das Areal in drei unterschiedliche Teilgebie-
te, beziehungsweise Markenwelten zu gliedern, welche für Herisau gute städtebauliche Iden-
titäten erzeugen, sowie zu bewältigende Wachstums- und Vermarktungsschritte erlauben. 
Diese strategische Ausrichtung des Konzeptes ist sehr gründlich dargestellt und die entspre-
chende städtebauliche Gliederung ist gut nachvollziehbar.  

Hinsichtlich der vorgeschlagenen Bebauungstypologien sowie der Gestaltung der Freiräume 
diskutierte das Beurteilungsgremium intensiv, inwieweit die Vorschläge tatsächlich zur städ-
tischen Identitätsbildung beitragen und die notwendigen funktionalen Zusammenhänge un-
terstützen. Insbesondere die an die Geschichte anknüpfende Vorstellung eines Bahnhofplat-
zes als primär öffentlicher Raum, den funktionalen Bushof und Umsteigeort überspielend, 
wurde vom Team sorgfältig hergeleitet und macht grosse räumliche Qualitäten vorstellbar. 

Das Teilgebiet „Kirchbühl“ umfasst eine strassenbegleitende, aus Einzelbauten zusammen-
gesetzte Bebauung mit gemischter Nutzung und einem höher gelegenen, teilweise gefassten 
Freiraum. Dieser bleibt zur südlichen Hügelkuppe hin offen und bildet eine schöne öffentliche 
Raumfolge zum tiefer gelegenen Bahnhofplatz. Die vorgeschlagene Bebauung erscheint in-
des problematisch. Die sehr differenzierte Gliederung und Höhenentwicklung der Einzelbau-
ten ist zu wenig nachvollziehbar ist und die hohen Bauten verstellen den Blick zur westlich 
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gelegenen Kirche. Auch der Zugang zum Bahnhofplatz über die Terrasse und die bescheidene 
Treppe sind zu wenig als bedeutender und attraktiver Weg artikuliert. 

Das Gebiet „Bahnhofplatz“ ist räumlich geprägt durch die bestehenden Bauten Bahnhof- und 
Postgebäude, durch die gegenüberliegende Nagelfluh-Wand, sowie durch zwei höhere Kopf-
bauten im Übergangsbereich zu den angrenzenden Teilgebieten. Diese Raumfassung ist klar 
ausgebildet und schafft ein ausgewogenes Ensemble aus Topographie, bestehenden und 
neuen Bauten. Der Bahnhofplatzbereich wird vor allem durch die starke Präsenz der Bäume 
qualifiziert, wodurch die architektonische Gestaltung der Wartehallen entlastet wird. Deren 
Darstellung in der Visualisierung erinnert an gute Vorbilder der 50-er Jahre, welche durchaus 
als Pate für diese Kleinarchitekturen stehen könnten.  

Gesamthaft wird die Dimension des eigentlichen Platzbereiches als zu gering beurteilt Die 
radikale Entlastung vom Individualverkehr wird als interessant beachtet, die Umsetzung mit 
einer Durchfahrtssperre und fehlender Vorfahrts- und Wendemöglichkeiten wird jedoch als 
nicht zielführend eingeschätzt. 

Das dritte Gebiet „Güterfeld“ schliesslich wird als längerfristiges Entwicklungsgebiet mit ei-
ner angemessenen und urbanen Bebauung vorgeschlagen. Diese soll auf flexible Art ge-
mischte Nutzung ermöglichen, eine je nach Marktentwicklung mehr oder weniger hohe Aus-
nutzung und Dichte zulassen. Die Offenheit dieses Bebauungsvorschlages lässt Spielraum für 
die Anordnung eines Busdepots oder weitere Infrastrukturanlagen der Appenzeller Bahn.  
Die Realisierungschancen und Potentiale für gemischte Nutzungen werden jedoch infrage 
gestellt. Auch kann die aus der neuen Verkehrslösung resultierende Isoliertheit, welche das 
Gebiet gewissermassen aus seinem Kontext herauslöst, nicht überzeugen und wird als Nach-
teil beurteilt.  

Freiräume 

Mit dem Raumkonzept der drei Plätze und einer feinfühligen Umsetzung setzt dieser Entwurf 
in der Aussenraumgestaltung klare Zeichen. Ein Baumhain bildet auf dem zentralen Bahn-
hofsplatz den prägenden räumlichen Körper, der transparent und vermittelnd zwischen den 
Bahnhofsgebäuden und dem Nagelfluh-Hang steht. Die asymmetrischen, gepflasterten 
Baumscheiben zonieren und individualisieren die pragmatische Asphaltfläche wirkungsvoll. 
Leider haben der Zeitfaktor sowie praktische Aspekte Anlass zu Diskussionen gegeben: Bis 
die Bäume eine raumwirksame Grösse erreicht haben, wird es lange dauern. Aspekte wie Zu-
fahrt, Schneeräumung, Befahrbarkeit, Unterhalt und der mangelnde Komfort für Wartende 
bergen Konfliktpotential.  

Das Entree zum Bahnhofsraum wird mit dem Kreisverkehr und den Bäumen am Kirchplatz 
stärker betont. Wenige Meter weiter endet auch der neue Höhenweg durch den Nagelfluh-
Hang, der den gesamten Hang bis zur Geländenase für Spaziergänger erschliesst. Elegant 
vermittelt eine Terrasse, die sich durch die Gebäudesetzung ergibt, zwischen Hang und 
Bahnhof. Diese neue Fussgängerverbindung trägt zur Belebung des Bahnhofsgeländes bei.  

Ob der Siloplatz am anderen Ende des Perimeters städtebaulich die richtige Lösung für die-
sen Ort bietet und die nötige Belebung generieren kann, ist zu hinterfragen. Zwischen Silo-
platz und Bahnhofsplatz schaffen die Neubauten durch ihre Querstellung einen schönen Be-
zug zur Landschaft. Allerdings sind die entstehenden Zwischenräume in ihrer Gleichförmig-
keit und Grösse anspruchsvoll in der Gestaltung.  
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Verkehr  

Die Jury hat sich viel Zeit genommen um den Grundsatzentscheid der „Unterbrechung der 
Güterstrasse“ zu diskutieren und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Dabei hat die erschwer-
te Zufahrt zum Bahnhof (fehlende Vorfahrt) und zur Post (zahlreiche Postfächer) den ent-
scheidenden Ausschlag gegeben. 

Die Interpretation des Bushofs als grosser (baumbestandener) Platz ist auf positives Interes-
se gestossen. Allerdings bedingt die vorgeschlagene Anordnung den kompletten Ausschluss 
des allgemeinen MIV und reduziert die Fussgängerflächen vor dem SOB Bahnhof und der 
Post auf ein kaum zumutbares Minimum.  

Für die Fusswegverbindungen Richtung Zentrum und „Ebnet“ wurden sehr gute Lösungen 
gefunden. Insbesondere der direkte Zugang zum Bahnhofplatz (vom Zentrum Herisaus her 
kommend) ist sehr gut in die Landschaft eingefügt und führt zum richtigen Ort, zudem sind 
die Wege gut vernetzt. 

Wirtschaft 

Die abwechslungsreiche und kompakte Anordnung von Gebäuden ermöglicht eine hohe Fle-
xibilität. Durch nicht zu grosse und dem regionalen Massstab angemessene Baukörper kann 
ein homogenes Wachstum verfolgt werden. Die vorgeschlagenen Baumassen eröffnen wirt-
schaftliche Chancen, welche das Team realitätsbezogen eingeschätzt und entsprechend dar-
gestellt hat. 

In den Unterlagen des Teams lassen sich deren Gedankengänge hervorragend nachvollzie-
hen. Diese Arbeit lässt, nicht zuletzt dank der sehr hohen Nutzungsflexibilität, die beste zu 
erwartende und nachhaltig gestaltbare Wirtschaftlichkeit erkennen und weist somit hohe 
Chancen nach, vom Markt aufgenommen zu werden.  

 

Insgesamt bildet der Projektvorschlag durch seine eigenständige Lesart einen interessanten 
Beitrag, der gute Fragen aufgeworfen und zu vielen Diskussionen angeregt hat. Die auf Mar-
kenwelten gestützte Herleitung ist bestechend und führte einige Erkenntnisse herbei. Der 
stimmungsvolle Bahnhofplatz überzeugte durch seinen eigenständigen Charakter, konnte 
aber unter funktionalen Aspekten leider nicht befriedigen. 
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TEAM weberbrunner architekten ag, Zürich  
  Kuhn Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich  
  Urs Alpstäg, Zürich 

 

Städtebau / Architektur 

Der städtebauliche Vorschlag besticht durch seine stadträumliche Klarheit. Die Konzentrati-
on fast sämtlicher Hochbauten auf Baufelder nördlich der Güterstrasse  erzeugt ein kraftvol-
les architektonisches vis-à-vis zur Hangkante. Dieser Gebäudekulisse sollen individuelle ar-
chitektonische Identitäten eingeschrieben werden. Gleichzeitig wird diese als Riegel der an-
deren Talseite gegenüber empfunden.  

Der durch die lineare Konzentration der baulichen Entwicklung nördlich der Güterstrasse 
freigespielte und etappenweise entstehende lange Freiraum zwischen dem Nagelfluh-Hang 
und den Hochbauten würde eine einmalige Raumkonfiguration in Herisau darstellen. Die Vor-
stellung eines langestreckten künstlichen „Talraumes“ vermag durchaus zu faszinieren, gibt 
aber in seiner „Unbestimmtheit“ auch Anlass zu einigen Bedenken.  

Für die erste Etappe im Bahnhofplatzbereich wird neben der neuen Umsteigeinfrastruktur ein 
hoher Neubau zwischen Bahnhof und Post vorgeschlagen. Allerdings wird dieses Hochhaus 
in unmittelbarer Nachbarschaft des alten Bahnhofsgebäudes als „respektlos“ empfunden 
und suggeriert somit, dass man sich des historischen Gebäudes eigentlich lieber durch Ab-
riss entledigen würde.  

Die Qualität des funktionalen Bahnhofsplatzes vermag nicht zu überzeugen, die zurückhal-
tende gestalterische Komposition ist zu wenig identitätsstiftend, die räumliche Definition und 
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Abgrenzung bleibt undefiniert. Die zentrale, aufgewertete Unterführung und der neue Auf-
gang auf die Ebnet-Ebene stellen allerdings eine sehr interessante Lösung dar.  

Der Bahnhofsplatz geht ostwärts in verschiedene Freiraumfelder über, deren Qualitäten, ins-
besondere in Zusammenhang mit der Entwicklung der parallelen Gebäudezeile zu unklar 
bleiben: Der Freiraum bestimmt für die jeweils gegenüberliegenden Baufelder sowohl die 
„Adresse“ als auch die räumliche Ergänzung (insbesondere bei Wohnnutzung). Dieser Wech-
selwirkung wurde zu wenig Rechnung getragen, es fehlen Aussagen dazu, wie und mit wel-
chen Folgen die Entwicklung beider Bereiche koordiniert werden kann.  

Der behutsame und sinnvolle Umgang mit den Bestandsgebäuden der Appenzeller Bahnen 
im westlichen Bereich (Werkstätten und Stellwerk) verdient lobende Erwähnung. In der Ab-
wägung sieht das Beurteilungsgremium an diesem Standort aber das Potential für eine wei-
tergehende Veränderung und Aufwertung des Ortes. Der angebotene westliche Zugang zum 
Areal muss als eine verpasste Chance gewertet werden, diesem anspruchsvollen Übergang 
ein neues Gesicht zu geben.  

Gesamthaft kann die Etappierung der Entwicklung nicht vollständig überzeugen, es werden 
dem Image unzuträgliche Zwischenzustände befürchtet. Die Abhängigkeit von der „Strahl-
kraft“ des vorgeschlagenen (und nicht überzeugenden) Hochbaus zwischen dem alten Bahn-
hofsgebäude und der Post, für die erste Etappe, erscheint als ungedeckter Scheck auf die Zu-
kunft des Gebietes: Ohne einen solchen Neubau wirken die vorgeschlagenen Massnahmen zu 
schwach um hier ein neues Zeitalter des Bahnhofgebietes einzuläuten. 

Insgesamt hat dieser Beitrag besonders auf der städtebaulich-räumlichen Ebene zu einer 
Klärung der spezifischen räumlichen Qualitäten des Bahnhofsumfeldes beigetragen. Gleich-
zeitig muss das Beurteilungsgremium zum Schluss kommen dass es doch schwer vorstellbar 
erscheint diesen Standort in überschaubarer Zeit mit den vom Team angestrebten Qualitäten 
zu einem neuen, identitätsstarken Ort zu entwickeln. Die vorgeschlagene städtebauliche Kon-
figuration wird als städtebaulicher Massstabssprung bewertet, der für Herisau weniger an-
gemessen erscheint und auch von der Nachfragesituation her grosse Fragen aufwirft.  

Freiraum 

Mit dem Grundkonzept der baulichen Verdichtung an der Hangkante gelingt es dem Entwurf, 
einen sehr grosszügigen Raum freizuspielen. Zwischen dem Nagelfluh-Hang und der gegen-
überliegenden Erhebung der Gebäude bildet der Bahnhofsplatz eine geschützte, doch offene, 
talähnliche Situation.  

Das Potential dieser grosszügigen Leere zu füllen und mit der nötigen räumlichen Spannung 
und Differenzierung zu unterlegen, gelingt jedoch nur bedingt. Die Eingriffe, vereinzelte, et-
was zu unpräzise Baumsetzungen sowie eine Möblierung mit Sitzgelegenheiten und Pflanz-
schalen setzen zu wenig klare Zeichen in den Raum. Der durchgängige Bodenbelag aus 
grossformatigen Betonplatten auf dem Bahnhofplatz stellt sich dieser Kleinteiligkeit entge-
gen: die grosse, urbane Hartfläche ist im Kontext des konkreten Ortes und seiner Nutzung zu 
hinterfragen. Zonierungen, Einzelräume und Funktionalitäten bleiben so schwer ablesbar. 
Die Geborgenheit stimmiger Teilräume kann nur selten aufkommen.  

Die grundlegende Qualität eines grosszügigen räumlichen Ansatzes verliert sich im Aussen-
raum in einer Detailgestaltung, deren Idee zu wenig in den entsprechenden Teilräumen und 
Raumcharakteren ablesbar wird.  
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Verkehr 

Die gegenüber dem Vorlageprojekt verschobene Platzierung des Bushofs führt zu ungünsti-
gen Umsteigewegen. Insbesondere das Umsteigen zwischen Appenzeller Bahnen und Bus ist 
wenig plausibel gelöst. Die Verschiebung des Schwerpunktes des Bushofs nach Osten wird 
als Nachteil gesehen, sie entfernt den Bushof vom fussläufigen Einzugsgebiet. Auf den gross-
zügigen Platzflächen sind die Abgrenzungen der Bewegungsräume für die Busse und Autos 
bzw. dem Mischverkehr unklar. 

Ein interessanter Lösungsansatz ist der Aufzug aus der verlängerten Unterführung auf das 
„alte Bahntrassee“ und die Verbindung zum höher gelegenen „Ebnet“. Der fussläufige Zu-
gang zum Zentrum von Herisau hingegen erfährt gegenüber dem heutigen Zustand leider 
keine Verbesserung. 

Wirtschaft 

Die eingereichten Grundlagen ermöglichten es nicht, in zufriedenstellendem Masse die Ge-
dankengänge des Teams nach zu vollziehen, um entsprechend die Wirtschaftlichkeit und die 
Nachhaltigkeit der vorgeschlagenen Entwicklung einschätzen zu können.  

Eine fundierte Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und ein Vergleich mit den weiteren Arbeiten 
konnte nicht erstellt werden. Die Chancen für eine ökonomisch tragfähige Umsetzung des 
Projekts können nur vermutet werden und stellen eine Aufnahme am Investitionsmarkt nicht 
sicher. 

 

Dieser Projektvorschlag konnte durch seine markante und reizvolle städtebauliche Setzung 
und einem starken Konzept faszinieren. Hat auf der einen Seite die Arbeit zum Verständnis 
der vorhandenen topographischen Identität und Eigenheit des Areals beigetragen, so wurde 
in der Interpretation mit dem vorgeschlagenen Projekt ebendiese identitätsstiftende Kraft 
vermisst. Der vorgeschlagene Bahnhofplatz ist grosszügig und flexibel gestaltet, in seiner 
räumlichen Definition bleibt er zu unbestimmt. 
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TEAM Brühlmann Loetscher Architekten, Zürich [Nachwuchsteam] 
  Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur Städtebau, Zürich 
  Nüesch Development, St. Gallen 
  TEAM.verkehr, Cham 

 

Städtebau / Architektur 

Das vielschichtige Projekt basiert auf einer umfassenden und sorgfältigen Analyse des Ortes. 
Der bestehenden räumlich-funktionalen Verbindung zwischen Ortskern und Bahnhofareal 
(westliches „Zentrumsband“) wird, über die „grüne Mitte“ des Ebnet hinweg, eine östliche 
„Mittelachse“ gegenübergestellt. Dadurch wird das heute isolierte Bahnareal vernetzt und 
eingebunden, quasi Herisau im positiven Sinn fertig gedacht.  

Auch wird der Entwicklungsschwerpunkt in ausgewogenem Masse zwischen der östlichen 
und der westlichen Achse aufgeteilt, dadurch können neue Zündungsimpulse auch innerhalb 
des Studienareals entstehen. An der „Mittelachse“ wird mit dem Schräglift „Ebnetbahn“ auf 
innovative Art der hinderliche grosse Topografiesprung überwunden und ein attraktiver neuer 
Zugang zum Bahnhof geschaffen. 

Der Bahnhofplatz wird durch zwei ergänzende Neubauten neben den bestehenden Bahnhofs- 
und Postgebäuden klar gefasst. In dessen Mitte stehen ein Dach für den Bushof sowie eigen-
ständig ein Perrondach für die Appenzeller Bahnen. Nordseitig definiert ein neues, höheres 
Dach den Zugang zum SOB Bahnhof. Gesamthaft ist die städtebauliche Komposition des 
Bahnhofplatzes zwar funktional einwandfrei, gestalterisch aber vermag sie nicht zu verfüh-
ren, die Einzelteile bilden kein neues Ganzes und es entsteht kein identitätsstarker Raum. 



 

  

 20/23 
 

Der Anschluss das SOB Daches an das das bestehende, historische Bahnhofsgebäude wirkt 
eher unentschlossen.  

Das östlich an den Güterplatz gesetzte Haus soll den Bahnhofplatz definieren und prägen. Die 
gleiche Funktion wird von dem Haus mit Schräglift und Bistro erwartet, denn mit dem 
Schräglift wird der Bahnhofplatz bis hierhin aufgespannt. Dieser räumliche Spagat zwischen 
„innerem“ und „erweitertem“ Bahnhofplatz gelingt nicht befriedigend. Die mit der ersten 
Etappe geschaffene Adresse lässt den Zünder für die weitere Arealentwicklung vermissen 
und bleibt auf der adressbildenden Ebene zu unverbindlich. 

Für die Arealentwicklung wird das östliche Gebiet nachvollziehbar in vier modulare Abschnit-
te mit differenzierten Qualitäten unterteilt. Die aufgezeigte Etappierbarkeit wird unterstützt 
durch die Differenzierung in der Nutzung mit einem eher gewerblichen Teil im Osten, welcher 
den Bahn- und Busbetreibern die gewünschte betriebliche Flexibilität ermöglicht. Die Berei-
che Wohnen und Arbeiten bzw. Bildung sind in Lage und Anordnung stimmig.  

Die Idee, im westlichen Teil als Übergang zur Bahnhofstrasse einen Kulturschwerpunkt zu 
schaffen, verdient Lob, ebenso die Absicht, die bestehenden Bauten darin zu integrieren. In 
der Abwägung sieht das Beurteilungsgremium an diesem Standort aber das Potential für ei-
ne weitergehende Veränderung und Aufwertung des Ortes. Der angebotene westliche Zugang 
zum Areal muss als eine verpasste Chance gewertet werden, diesem anspruchsvollen Über-
gang ein neues Gesicht zu geben.  

Die durchaus vorhandenen Qualitäten dieses Projekts liegen klar auf der planerisch-
strategischen und funktionalen Ebene, die städtebauliche Umsetzung hingegen bleibt eher 
unbestimmt. Im Bereich des Projektperimeters sind die Aussagen zu Architektur und Gestal-
tung zurückhaltend und zu wenig überzeugend. Eine etwas mutigere Handschrift hätte gut 
getan und dazu beitragen können, dem Bahnhofareal ein unverwechselbares Gesicht zu ver-
leihen. Diesbezüglich wird eine übergeordnete städtebauliche Vision vermisst. 

Freiraum 

Grundprinzip dieses Entwurfes ist die intensive Arbeit mit dem Bestand: Punktuell werden die 
nötigen Elemente in die bestehende Situation eingefügt. Die Güterstrasse wird als Rückgrat 
des Entwurfes mit Baumsetzungen gestärkt, der Bahnhofplatz als eigenständige Form diffe-
renziert sich klar vom Strassenraum und den Wohn- und Gewerbebauten. Auf dem Bahnhof-
platz sind die Gebäude, vielleicht in Anlehnung an traditionelle Beläge im Appenzellerland, in 
den Rahmen einer gepflasterten Fläche gesetzt. Ob diese Geste dem neuen Massstab und der 
neuen Situation gerecht wird, ist fraglich. Im Gegensatz dazu stehen die grossformatigen Be-
tonplatten in ihrer dominanten, urbanen Wirkung.  

Der Nagelfluh-Hang wird als "vierte Fassade des Platzes" raumbildend eingebunden. Die drei 
Baumgruppen auf dem Platz scheinen im Platzgefüge an den Rand gedrängt, sie können in 
dieser Situation kaum die Aufenthaltsqualität bieten, die man von dieser Setzung erwarten 
würde. Die Funktion des Platzes beim Schräglift bleibt etwas unklar, auch in Bezug auf den 
Bahnhofsplatz. Während die Aussenräume die nötige Funktionalität bieten, gelingt es in der 
Tiefe der Bearbeitung noch nicht, die nötigen Raumqualitäten auszudifferenzieren und nach-
zuweisen. In der teilweise fast kargen Gestaltung müssten Identität und Aufenthaltsqualität 
noch mehr Gewicht erhalten. 

 



 

  

 21/23 
 

Verkehr 

Die Verkehrslösung und der Busbetrieb, die Verbindungen für die Benutzerinnen und Benut-
zer des öffentlichen Verkehrs sowie die Anbindungen mit dem MIV funktionieren einwandfrei. 
Die aufgezeigten Wege für den Langsamverkehr sind funktional und erlauben eine verständli-
che Orientierung. Die Einbindung in das bestehende Fusswegnetz und die gezielten Ergän-
zungen insbesondere mit dem Panoramaweg und dem Schräglift versprechen eine hohe Ak-
zeptanz und Komfortverbesserung gegenüber der heutigen Situation. Die westliche Anbin-
dung über den neuen Kulturplatz über den Felsenweg mit der Führung „hinter den Geleisen“ 
ist mässig attraktiv und konkurrenziert den inszenierten Zugang über die Begegnungszone. 

Im Areal sind zwei Parkierungsanlagen vorgesehen. Neben einer naheliegenden Aufstockung 
des bestehenden Parkhauses wird als neuer Ansatz die Nutzung des Busdepots vorgeschla-
gen. Als oberirdisches Parkhaus ergänzt es das Parkangebot auf der Ostseite auf eine wirt-
schaftliche Art und insofern schlüssig, als hier sonst Gewerbenutzung vorgesehen ist. Es 
bleibt die Frage offen, ob die Wertschöpfung mit z.B. Dienstleistungen nicht höher wäre. 

Wirtschaft 

Der Entwicklungsgedanke des Projektes bleibt eher bescheiden, es fehlen die Akzente in de-
nen sich wirtschaftliche Potentiale vermuten lassen. Die Entwicklungschancen welche dem 
Gesamtareal inne liegen, wurden innerhalb des Projekts zu wenig ausgeschöpft. 

Die aufgeführten Ertragserwartungen der vom Team dargestellten Nutzungen werden als 
sehr ambitioniert eingestuft. Es erscheint eher unrealistisch, die Annahme könne über die 
Jahre hinweg erreicht werden. 

Die zu erwartenden Investitions- und Betriebskosten der „Schrägbahn“ werden hinterfragt. 
Es bleibt offen ob die Grösse der Infrastruktur sich mit den situativ zu erwartenden Perso-
nenströmen realistisch darstellen lässt. 

 

Insgesamt handelt es sich um einen stufengerechten, pragmatischen Vorschlag, der auch 
ohne grössere Anpassungen weiterbearbeitet und umgesetzt werden könnte. Was etwas 
vermisst wird, ist der emotionale Zünder (insbesondere für die erste Etappe) welcher die Be-
völkerung für das neue „Bahnhofareal“ begeistern müsste.  
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5      GENEHMIGUNG 

 

Fachpreisrichter 
 

Franz Eberhard (Moderation)  

 

Lorenzo Giuliani   

 

Rita Illien   

 

René Rieder  

 

Christof Simmler  

 

Bruno Bottlang  

 

Michael Koch (Ersatz)  

 

Sachpreisrichter 
 

Max Eugster,   

 

Urban Keller  

 

Bruno Baumgartner  

 

Thomas Baumgartner  

 

Lukas Löffel  

 

Renzo Andreani   ______________________________
  

  


