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ER-Sitzung vom 10. September 2014 

 
Traktandum 06: Postulat „Leben im Dorfzentrum“ 

 

Sehr geehrter Herr Einwohnerrats-Präsident 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 
Geschätzte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 
 
Der autofreie Obstmarkt und die Aufwertung des Dorfzentrums von Herisau ist (auch) für die SP ein altes Herzensthema . Deshalb wird es 
Sie nicht verwundern, dass die SP-Fraktion die Grundideen der Petition unterstützt und das vorliegende Postulat erheblich erklären will.  
 
Zwar stellt das vorliegende Postulat hauptsächlich Verfahrensfragen. In der Stellungnahme des Gemeinderates höre ich aber den klaren 
Willen  heraus, das Postulat im Sinne einer fundierten Prüfung der Entwicklungsmöglichkeiten  für den Obstmarkt und das Dorfzentrum 
zu bearbeiten. Dabei kann er auf bestehende Unterlagen wie zum Beispiel auf den immer noch aktuellen und lesenswerten Bericht 
„Zentrumsplanung und Gestaltung Obstmarkt und Platz  “ von 2003 zurückgreifen. Zusätzlich liegt ein breiter Fächer von Ideen aus 
Studentenarbeiten sowie auch aus der Zukunftswerkstatt vor.  
 
Der Obstmarkt ist ein Teil des Herzens von Herisau. Wie das menschliche Herz hat Herisau ein Herz mit zwei aneinander liegenden 
Kammern  – den Obstmarkt und den Platz. In der heutigen Zeit sehen viele das Herz nur noch als lebenswichtige Pumpe. Das gilt auch für 
das Herz von Herisau – es muss primär den permanenten Verkehrsfluss garantieren.  
 
Doch das Herz ist mehr. Es regiert sensibel auf seine Umwelt und beeinflusst unser Wohlbefinden. Das Herz wurde lange auch als Ort der 
Seele angesehen. Ist hier – beim Obstmarkt und Platz -nicht auch die Seele von Herisau ? Vielfach wird verkannt, welches Herzstück wir in 
Herisau haben.  
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Beim Obstmarkt und beim Platz schneiden sich die älteren und die neuen Lebensadern  mit Gossauerstrasse, Bachstrasse und 
Schmidgasse einerseits und der Poststrasse, Kasernenstrasse und Bahnhofstrasse andererseits. Im Rücken liegt der Rosengarten und in 
der Nähe sind die wichtigsten Einkaufsgelegenheiten und Dienstleistungseinheiten. 
 
Beide Herzkammern haben ihren eigenen Scharm und ihre spezielles Potential. Entsprechend finden wir – von der SP Fraktion -es wichtig, 
diese beide in der Entwicklung gleichwertig zu behandeln – und keinesfalls gegeneinander auszuspielen.  
Rundherum bestehen weitere Strukturen, die durch geschickte Weiterentwicklung die Ausstrahlung des Herzen von Herisau wesentlich 
erhöhen und Herisau mehr Seele geben.  
 
Dazu dürfen wir das Dorfzentrum nicht nur auf die Verkehrs- und Parkierungsfragen reduzieren. In Zentrum sieht die SP-Fraktion einen 
lebendigen öffentlichen Raum , der verschiedene Bedürfnisse abdeckt. Wenn wir rasche Verbesserungen im Dorfzentrum wünschen, 
brauchen wir innovative aber umsetzbare Ideen für ein Nebeneinander. Als erster Schritt sehen wir auf dem Obstmarkt eine Neugestaltung 
zu einem multifunktionellen Platz , der mannigfaltig genutzt werden kann. Wenn wir Leben im Dorfzentrum wollen, müssen wir dafür 
sorgen, dass Ideen zu Aktivitäten einfach umzusetzen sind. So können auch private Initiativen ohne grossen Aufwand gefördert werden. 
Deshalb sollten wir möglichst wenig verbauen. 
 
Da eine Untertunnelung des Dorfzentrums kaum Aussicht auf eine Realisierung in naher Zukunft hätte, müssen wir uns mit internem 
Verkehr im Zentrum wohl abfinden . Hier können wir aber auch auf gute Beispiele aus andere Orten zurückgreifen. Wichtig ist ein 
gleichberechtigtes Nebeneinander in dem alle Verant wortung übernehmen . Die Parkierungsfrage ist dabei ein Punkt, der mit dem 
bereits versprochen Parkierungskonzept aufgearbeitet wird. Auch hier sind zentrumsverträgliche Lösungen möglich. 
 
Es liegt heute bereits sehr viel vor. Es braucht aber den klaren politischen Willen  endlich vorwärtszumachen – sinnvollerweise schrittweise. 
Damit wir nicht wegen unerfüllbaren Utopien, fehlender personeller und finanziellen Ressourcen oder der Angst vor der politischen 
Auseinandersetzung weiterhin nichts tun.  
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Herisau braucht diese Auseinandersetzung und ein lebendiges offenes Herz.  
 
 
SP ER Fraktion es gilt das gesprochene Wort 
Peter Federer 
 
 
Petitionstext: 
Leben im Dorfzentrum 
 
Wir, die unterzeichnenden Einwohnerinnen und Einwohner von Herisau, ersuchen den Gemeinderat die folgenden Anliegen umzusetzen: 
 
Zweckdienliche Massnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Kernzone zu ergreifen. Dabei soll mit der Signalisierung von Tempo 30 und einer Verkehrsraumgestaltung 
in der Kernzone eine Erhöhung der Verkehrssicherheit und eine Reduktion der Lärmemissionen bewirkt werden. Ausgenommen von Tempo 30 bleiben 
Begegnungszonen. 
 
Der Obstmarkt als Herzstück von Herisau ist neu zu gestalten und für eine vielseitige Nutzung 
zu optimieren (z.B. wöchentlicher Markt, kulturelle Veranstaltungen, das Weihnachtssingen). 
Die Parkplätze sind komplett aufzuheben. 


