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EineAusfahrt für die Industrie
Strassen Zwei Verkehrsprojekte könnten die Situation inGossauOst entschärfen:Der Zubringer Appenzell und

derAnschluss Liebegg inTeufen. InGossauwehrtman sich gegen ein «Entweder-oder».

Roger Fuchs
roger.fuchs@tagblatt.ch

«Im Industriegebiet Gossau Ost
und St.GallenWest ist heutewe-
genmangelhafterVerkehrsinfra-
struktur keine positive Entwick-
lungmehrmöglich», sagtMarkus
Mauchle. Er ist Präsident der
Handels- und Industrievereini-
gungGossau. ZweiVerkehrspro-
jekte könnten Abhilfe schaffen:
DerZubringerAppenzellmit der
Umfahrung Herisau und der
kürzlich vorgestellte neue Auto-
bahnanschluss Liebegg bei Teu-
fen (siehe Kasten). Für Markus
Mauchle steht ausser Frage: Die
genannten Anschlüsse sind ele-
mentare Projekte, um die Le-
bens- undWirtschaftsräumeAp-
penzell und St.Gallen weiter zu
entwickeln.Beides sei zentral für
dieZukunftderStadtGossau,der
Stadt St.Gallen und der beiden
Appenzell.

Eineganzheitliche
Betrachtunganstellen

Der Gossauer Stadtpräsident
WolfgangGiella kann solcheGe-
dankennur stützen.Esdürfekein
«Entweder – oder»geben.Mittel
und langfristig sei eine ganzheit-
liche Betrachtung anzustellen.
Deshalb sei es nur kurzfristig ge-
dacht, wennman den Zubringer
Appenzell alsdiegrössereEntlas-
tung betrachten würde als den
Anschluss Liebegg. Die Gebiete
Gossau Ost und St.Gallen seien
sehr «verwachsen».«Deshalb
brauchen wir beide neuen An-
schlüsse insAppenzellerlandum
eine Verkehrsentlastung zu er-
wirken.»

Beim Zubringer Appenzell
mit der Umfahrung Herisau gilt
es allerdingsnoch zudifferenzie-
ren.Dieser Zubringerwürde aus
zwei Tunnels bestehen, dem
Wachteneggtunnel abGossaubis
Herisauunddemnachfolgenden
Nieschbergtunnel. «Für uns
Gossauer ist der Wachtenegg-
tunnel natürlich wichtiger», so
Giella. Das Wirtschaftsareal
GossauOst,Winkeln undAbtwil
profitieren seines Erachtens
kaum vom Nieschbergtunnel.
DerZubringerHerisau viaWach-
teneggtunnel würde gemäss

Wolfgang Giella auch den Auto-
bahnanschlussGossauWest und
letztendlich ebensodieHerisau-
erstrasse entlasten.Dieswieder-
umhätte positiveAuswirkungen
auf die Wirtschaft, auf die Sied-
lungsqualität undauf denöffent-
lichen Verkehr.

Dass sich etwas ändert und
der Zubringer Appenzell wieder
aus der Schublade hervorgeholt
wird, erfordert gemäss Markus
Mauchle eine überregionale Zu-
sammenarbeit.Mitder Industrie-
und Handelskammer St.Gallen-
Appenzell seimanbestrebt, dass
eine baldige Umsetzung erwirkt
werdenkönne.WasdieFinanzen
betrifft, so sagtMauchle, dassdie
beiden geplanten neuen Achsen
imnationalenKontextbetrachtet
ein «Klacks» seien.

Mangelhafte Verkehrsinfrastruktur verunmöglicht heute eine gute Entwicklung im Industriegebiet Gossau Ost. Bild: Michel Canonica

Neue Zufahrten ins Appenzellerland

Von Gossau schneller ins Appen-
zellerland kommen. Zwei Ver-
kehrsprojekte könnten dies der-
einst ermöglichen. Jüngst wurde
bekannt, dass sich das Bundes-
amt für Strassen (Astra), die Kan-
tone St.Gallen und Appenzell
Ausserrhoden, die Stadt St.Gallen
und die Gemeinde Teufen auf eine
Bestvariante für den Zubringer
Güterbahnhof geeinigt haben. Bis
zum Jahr 2021 wollen sie ein Vor-
projekt erarbeiten, unter Feder-
führung des St.Galler Baudepar-
tements, das die Anschlüsse an
das Verkehrsnetz der Stadt und
den gut 1,5 Kilometer langen Tun-
nel Liebegg in Richtung Teufen

plant. Alle Projektteile inklusive
dritte Röhre Rosenbergtunnel
kosten über 1 Milliarde Franken.
Auch in Richtung Herisau könnte
einst mit dem Zubringer Appenzell
ein schnellerer Zugang ins Appen-
zellerland Realität sein. Dieser Zu-
bringer sieht auf Höhe des Schlos-
ses Oberberg in Gossau eine
neue Autobahnausfahrt vor. Von
dort würde die Strasse auf einer
Brücke das Industriegebiet zwi-
schen Winkeln und Gossau que-
ren. Durch einen Tunnel unter der
Wachtenegg geht es dann hinauf
bis zum Kreuzweg in Herisau. Ent-
lang der bestehenden Umfah-
rungsstrasse führt die Route wei-

ter. Hinter der Firma Hänseler AG
soll es in den Nieschbergtunnel
gehen. Die Hauptachse führt dann
weiter in Richtung Appenzell.
Wie der Ausserrhoder Ständerat
Andrea Caroni festhält, wird die
Kantonsstrasse Gossau-Herisau-
Appenzell erst anfangs 2020 an
den Bund übergehen. Im besten
Fall dürfte Mitte der 2030er-Jahre
dieses Jahrhunderts ein neuer Zu-
bringer Realität werden. Welche
Variante dereinst verfolgt wird (nur
Nieschbergtunnel oder auch
Wachteneggtunnel), ist offen. Für
erste Schritte bis hin zu einem
Vorprojekt seien finanzielle Mittel
eingestellt. (rf)

Eisenbähnler rolltGeschichte auf
SchienenverkehrRorschach feiert die Seelinie. Neben einer Zugtaufe und geführten Rundgängen durchs Eisenbahnquartier

erzählt AntonHeer die Eisenbahngeschichte der Stadt auf eine besondereWeise.

Die Eisenbahn hat Rorschachs
Geschichte geprägt. «DasDepot
beimHauptbahnhofzumBeispiel
hatte früher eine riesige Bedeu-
tung», sagt Anton Heer. Dem-
nächst wird es abgerissen. Die
Bahn hat auch ihn geprägt. In
Rorschachaufgewachsen lebtder
Autor, Historiker und Bahn-Fan
heute in Flawil. Stadtpräsident
ThomasMüller habe ihn imHin-
blick auf das 150-Jahr-Jubiläum
der Seelinie gefragt, ob er eine
Ausstellunggestaltenwolle. «Ich
habe mir überlegt, was ich ma-
chen könnte», sagt er.

Entstanden sind35 illustrier-
te Schautafeln mit Hintergrund-
wissen zur Seelinie.AuchAspek-
te aus der Schiff- und Luftfahrt
hatHeer aufgenommen.Gezeigt
werdendieTafelnwährendmeh-

rererMonateaufdemHafenplatz
zwischen Bahngleis und Schiff-
lände. «Es ist wie ein grosses öf-
fentliches Buch», sagt Heer. Die
Stehlen haben Mitarbeiter des
RorschacherWerkhofs gefertigt.
Gemäss Stadtschreiber Marcel
Aeple sollen diese nach Bedarf
wiederverwendet werden. Die
Ausstellung gilt als eines der
Herzstücke des Seelinien-Jubilä-
ums, das nicht nur in Rorschach,
sondern auch in den StädtenRo-
manshorn, Kreuzlingen, Fried-
richshafen, Lindau und Bregenz
am Wochenende vom 4. und 5.
Mai gefeiert wird.

Anton Heer hat sich intensiv
mit der Eisenbahngeschichte in
der Region auseinandergesetzt
und entsprechende Publikatio-
nen veröffentlicht. Unter ande-

rem hat er das Jahresheft zur Ju-
biläumsfeier der St.Galler Linie
verfasst. «Da ich mich für die
Schautafeln sowieso ins Thema
eingearbeitet habe, erstellte ich
gleichzeitig eineBroschüre», sagt
Heer. Das Heft behandelt die
Seelinie und Güterbahn und
weist ausserdemeineumfangrei-
cheChronikmitGlossar auf.His-
torische Aufnahmen und Grafi-
kenbereicherndieAusgabe.Ror-
schachhatteüber langeZeit eine
gewichtige verkehrswirtschaft-
liche Position am südlichsten
Punkt des Bodensees, heisst es
darin etwa. So suchte man bald
Wege,denbeschwerlichenLand-
wegnachSt.Gallen rationeller zu
bewältigen:DerSchienenverkehr
sollte das ermöglichen.Weiterer
Höhepunkt in Rorschach ist die

ZugstaufeeinesneuenSBB-Fern-
verkehrs-Doppelstockzuges.
Stadtpräsident Müller wird den
ZugamSonntag, 5.Mai, um9.45
Uhr auf den Namen Rorschach
taufen. Anschliessend gibt es ei-
nen Apéro. Am Samstag und
Sonntag, von 12.30 bis 16 Uhr,
können Besucher am Haupt-
bahnhof den neuen Hochge-
schwindigkeitszug Giruno be-
sichtigen. Weiter führt Richard
Lehner am Samstag und Sonn-
tag, um 11 und 14 Uhr, Gäste
durchdasEisenbahnquartier:Be-
sammlung ist amHauptbahnhof.
Am Donnerstag, 2. Mai, wird in
RomanshorneineSonderausstel-
lung zum Jubiläum eröffnet.

Jolanda Riedener
jolanda.riedener@tagblatt.chHochbetrieb beim Rorschacher Hafen um 1910. Bild: Archiv Anton Heer

Ein kleiner
Schritt zur
fairen Stadt

Fair Trade Fair-Trade-Kaffeeauf
der Stadtverwaltung, fairer
Fruchtsaft im Café, nachhaltig
produzierteBadeenten,Fair-Tra-
de-Honig imAltersheim:Mit sol-
chen Massnahmen haben sich
Gossauer Organisationen und
UnternehmendieAuszeichnung
«Fair-Trade-Town»verdient.Die
Verleihungwirdam11.Mai gefei-
ert. Gossau wird damit zur sieb-
ten «Fair-Trade-Town» der
Schweiz und zur ersten in der
Ostschweiz.

Angestossen wurde die Be-
werbungvomVereinClaroWelt-
laden. Vor einem Jahr beschloss
auchder Stadtrat, diese zuunter-
stützen. In der Arbeitsgruppe
sindauchdieKirchen, Institutio-
nen wie Schule oder Sana Fürs-
tenland sowie der Gewerbever-
einunddieFachgeschäfte vertre-
ten. Zu Gunsten des Titels
«Fair-Trade-Town»verpflichten
sich beispielsweise Restaurants
dazu, drei fair gehandelte Pro-
dukte zuverwenden.Mindestens
fünfProdukte führendie teilneh-
mendenDetailhändler.

MitderAuszeichnungnoch
nichtamZiel

Im Gegensatz dazu bietet der
Weltladenausschliesslich fair ge-
handelteProduktean.«Natürlich
sinddieKriterien für ‹Fair-Trade-
Town› ein Tropfen auf den heis-
sen Stein», räumt Brigitta Vuil-
leumier ein. Sie ist Mitglied im
Claro-Vorstand und der «Fair-
Trade-Town»-Kerngruppe.«Mit
derBewerbungumdieAuszeich-
nung wollten wir in erster Linie
einen Prozess zu mehr Nachhal-
tigkeit anstossen.» Gerade das
Fest am11.Mai solle inderBevöl-
kerung der StadtGossaudasBe-
wusstsein für nachhaltige Pro-
dukte schärfen. Das Verhalten
von Konsumenten und Geschäf-
ten, aber auch jenes der Stadt,
soll sichdadurch je länger jemehr
an der Nachhaltigkeit orientie-
ren. Dabei werdeman von Swiss
Fair Trade begleitet, aber auch
kontrolliert. PhilippScheidiger ist
Geschäftsführer der Organisa-
tion.«DieArbeitsgruppe inGoss-
au ist sehr breit abgestützt und
sehr aktiv», lobt er. Deshalb sei
er überzeugt, dass Gossau auch
bei der periodischen Überprü-
fung in drei Jahren die Kriterien
erfülle. (jw)


