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Vorlage Stadtparlament vom 06.08.2013 Nr. 785

Stadtparlament: Postulate 

Postulat Doris Königer /  Robert Furrer: Ruckhalde ein Ort für autoarmes Wohnen; Fra-

ge der Erheblicherklärung 

Antrag 

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen: 

Das Postulat „ Ruckhalde ein Ort für autoarmes Wohnen“  w ird mit folgendem Wortlaut er-
heblich erklärt:  

Der Stadtrat w ird eingeladen, zu prüfen und Bericht zu erstatten, w ie im Rahmen eines Son-
dernutzungsplanes (Überbauungs- oder Gestaltungsplan) für das Gebiet Ruckhalden eine 
Wohnüberbauung nach den Grundsätzen des autoarmen Wohnens realisiert werden kann.  

 

Doris Königer / Robert Furrer sowie 30 mitunterzeichnende Mitglieder des Stadtparlaments 

reichten am 11. Juni 2013 das beiliegende Postulat "Ruckhalde ein Ort für autoarmes Woh-

nen" ein. 

Der Stadtrat nimmt zur Frage der Erheblicherklärung wie folgt Stellung: 

1. Der Ruckhaldenhang ist heute noch geprägt durch das bestehende Trassee der Appen-

zeller Bahnen mit der bekannten engen Kurve. Nachdem die Realisierung der Durch-

messerlinie und die Verlegung des Bahnbetriebes zwischen Oberstrasse und Riethüsli 

in einen Tunnel feststehen, w ird dieses Trassee in naher Zukunft nicht mehr für den 

Bahnbetrieb benötigt. Mit dem Wegfall der entsprechenden Lärmimmissionen ist dann 

der Weg frei für die Realisierung von Wohnüberbauungen an dieser recht zentralen in-

nerstädtischen Lage. Im Zonenplan ist bereits heute eine Fläche unterhalb des Bahn-

gleises der dreigeschossigen Wohnzone zugeteilt. Das Gebiet oberhalb der Gleise ist im 

Richtplan als Siedlungserweiterung ebenfalls zur Einzonung vorgesehen. Die bestehen-

den Familiengärten sind teilweise in einer Grünzone und damit geschützt, teilweise lie-



 

 

gen sie aber auch in einer heutigen oder künftigen Bauzone. Für diese Gärten sind somit 

später Ersatzlösungen zu prüfen.  

2. Am Ruckhaldenhang besteht das Potential für eine grössere Überbauung mit Wohnun-

gen, angesichts der Lage und der Zonenplaneinteilung voraussichtlich in eher dichter 

Bauweise und mit Mehrfamilienhäusern. Das Areal ist recht zentrumsnah, das Bahn-

hofsgebiet ist auch zu Fuss in wenigen Minuten erreichbar. Vor allem aber ist das künf-

tige Wohnquartier Ruckhalde mit der Buslinie 5 der VBSG und mit der Durchmesserlinie 

der Appenzeller Bahnen ab Riethüsli sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. 

Eine Wohnüberbauung am Ruckhaldenhang muss zwar - auch aus rechtlicher Sicht - für 

den motorisierten Individualverkehr ebenfalls erreichbar sein, angesichts der Hanglage 

und der einzigen Erschliessungsoption von der Westseite her ist aber die Zu- und Weg-

fahrt für Autos umständlich und mit Umwegen verbunden. Deshalb ist der Standort für 

eine „ autoarme Siedlung“  gemäss dem entsprechenden Richtplanauftrag hier voraus-

sichtlich günstig. Der Ruckhaldenhang eignet sich offensichtlich als Wohnort für Perso-

nen, die in der Stadt möglichst ohne Auto leben wollen.  

3. Der Stadtrat kann sich deshalb mit einer Erheblicherklärung des Postulates einverstan-

den erklären. Im Postulat ist allerdings der Postulatsauftrag nicht ausreichend klar for-

muliert. Der Stadtrat beantragt deshalb, die eingangs als Beschlussantrag vorgeschlage-

ne Fassung als Postulatsauftrag erheblich zu erklären.  
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Beilage: 
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