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„Platz schaffen für ein lebendiges St.Leonhard“; Postulatsbericht 

 

 

Antrag 

 

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen: 

Das Postulat „Platz schaffen für ein lebendiges St.Leonhard“ wird als erledigt abgeschrieben. 

 

 

Am 11. Februar 2014 wurde das Postulat „Platz schaffen für ein lebendiges St.Leonhard“ mit folgen-

dem abgeändertem Postulatsauftrag erheblich erklärt:  

 

„Der Stadtrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstatten, wie die „Teilspange Süd“ im Rahmen 

der Engpassbeseitigung A1 optimal für verkehrliche, städtebauliche und nutzungsmässige Aufwertun-

gen im Gebiet St.Leonhard und in den anschliessenden Stadtteilen ausgestaltet werden kann. Insbe-

sondere sollen dabei Entkoppelungen von MIV, ÖV und LV, städtebaulich und verkehrlich bestmögli-

che Standorte von Ein- und Ausfahrten, Neugestaltungen öffentlicher Räume und die Unterstützung 

städtischer Entwicklungsvorstellungen ermöglicht und gefördert werden.“ 

 

 

1 Ausgangslage 

 

Das Quartier St.Leonhard/Kreuzbleiche ist am westlichen Übergang zur Innenstadt am Fusse des 

Rosenbergs situiert. Es bildet mit seiner baulichen Dichte den Auftakt zur Innenstadt und weist mit 

dem Naherholungsgebiet Kreuzbleiche eine hohe Qualität eines wichtigen urbanen Freiraums auf. 

Das Gebiet St.Leonhard liegt mit seinem besonderen baulichen Erscheinungsbild EB (Nr. 19) in der 

städtischen Talsohle auf einem geschichtlich bedeutenden Hügel. Es war Standort des ehemaligen 

Klosters St.Leonhard. Seine erhöhte Lage ist durch den tiefen Einschnitt der Bahnanlage verstärkt 

gezeichnet. Die heutige St.Leonhardskirche mit dem prägenden Eingangsturm (Baujahr 1886) steht 

exakt in der Achsverlängerung der südlich der Bahngeleise in der Innenstadt verlaufenden 

St.Leonhard-Strasse. Das Quartier St.Leonhard, welches um das Jahr 1900 gebaut und als „Westend“ 

betitelt wurde, bildet bis heute mit seiner markanten fünf- und sechsgeschossigen, grossvolumigen 

Blockrandbebauung einen wertvollen städtebaulichen Aspekt. Das Gebiet ist mit einzelnen markanten 

prägenden Solitärbauten (Villa Wiesental, Kirche St.Leonhard, Reithalle, Villa Jakob) und neueren 

Baukuben („Leopard“) durchsetzt. Mit dem Bau des Autobahnanschlusses Kreuzbleiche wurden in 

den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts die Strassen aus Kapazitätsgründen zunehmend ausgebaut 

und die ehemaligen Platzbereiche und Vorzonen der Liegenschaften zu Verkehrsknoten und Ver-

kehrsachsen umfunktioniert. Der Autobahnanschluss erhöhte zwar die verkehrlich überregionale Be-
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deutung als wichtigen Zugang ins Appenzeller Land, führte aber stadträumlich zu einem grossen Ein-

schnitt am Hangfuss des Rosenbergs und zu einer bedeutenden Zäsur zwischen dem Freiraum der 

Kreuzbleiche und der Innenstadt.  

 

Das heutige Verkehrssystem im Gebiet St.Leonhard/Kreuzbleiche ist optimiert und ausgeklügelt. Die 

Abwicklung des Gesamtverkehrs ist Teil eines koordinierten Systems von Lichtsignalanlagen (LSA). 

Die Umlaufzeiten und Grünphasen sind so gewählt, dass es üblicherweise zu keinen Rückstaus über 

vorgelagerte Knoten hinaus und insbesondere aus Sicherheitsgründen zu keinen verkehrlichen Ein-

schränkungen auf der Stammstrecke der Autobahn kommen soll. Der öffentliche Verkehr (ÖV) verläuft 

hauptsächlich parallel zu den Hauptströmen des motorisierten Individualverkehrs (MIV). Er profitiert in 

der Regel von LSA-Bevorzugungen. Infolge der von den MIV-Strömen separat geschalteten Grünpha-

sen des ÖV (z.B. Bogenstrasse) entstehen jedoch längere Umlaufzeiten und mehr Verluste in der 

Verkehrsabwicklung. In diesem Bereich sind nicht alle ÖV-Beziehungen eigentrassiert, sodass der 

öffentliche Verkehr infolge Rückstaus des MIV örtlich behindert wird. Die heutige Situation ist eindeu-

tig zugunsten der bestmöglichen Verkehrsabwicklung und zulasten von stadt- und freiräumlichen As-

pekten ausgelegt.  

 

Hinsichtlich der Postulatsbeantwortung hatten das Stadtplanungs- und das Tiefbauamt im 2. Quartal 

2014 ein Pflichtenheft für eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Die Direktion Bau und Planung hat emp-

fohlen, diese Machbarkeitsstudie durch ein qualifiziertes externes Planungsbüro ausführen zu lassen. 

Entsprechend beschloss der Stadtrat am 30. Juni 2015 auf Antrag der Direktion Bau und Planung 

einen Verpflichtungskredit für die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie in der Höhe von CHF 90‘000. 

Mit der Planung wurde das Planungsbüro Metron AG aus Brugg beauftragt. Die fachliche Begleitung 

seitens kantonaler und kommunaler Behörden erfolgte in einer Arbeitsgruppe unter der Leitung des 

Stadtplanungsamtes, in der unter anderem das kantonale und städtische Tiefbauamt sowie die städti-

sche Denkmalpflege vertreten waren.  

 

 

2 Ziele der Studie 

 

Eine wesentliche Forderung des Postulats ist die städtebauliche Aufwertung des Knoten- bzw. Platz-

bereiches St.Leonhard, indem die Verkehrsströme entflochten werden und der motorisierte Individual-

verkehr unter die Oberfläche verlegt wird. Folglich sollten die frei gespielten Oberflächen, mit Priorisie-

rung von ÖV und Langsamverkehr (LV), so gestaltet werden, dass eine hohe Aufenthalts- und 

Lebensqualität geschaffen werden kann. Die Machbarkeitsstudie sollte einerseits eine Beantwortung 

des Postulats liefern und anderseits Lösungsansätze für eine Weiterentwicklung des Stadtraumes 

St.Leonhard aufzeigen. Dabei waren die planerischen Vorgaben aus dem kantonalen und kommuna-

len Richtplan zu beachten. Letzterer hält auch die relevanten Aspekte des öffentlichen Personennah-

verkehrs, des übergeordneten Strassennetzes, des Fuss- und Veloverkehrs sowie jene der Verkehrs-

steuerung fest. Im Weiteren galt es den Zonenplan, den Ortsbild- und Denkmalschutz sowie die 

baulichen Erscheinungsbilder zu beachten. 

 

Anhand von Varianten sollte geprüft werden, inwieweit stadträumliche Defizite behoben, Quartierver-

bindungen wieder hergestellt werden können und welche städtebaulichen Auswirkungen allfällige 

Entflechtungen der Verkehrsströme mit sich bringen können. Dies mit der Absicht, dass beispielswei-

se die Hauptstrassen räumlich und funktional so umgestaltet werden, dass ausgewogenere Verhält-

nisse zwischen Fahrbahn und Vorzonen entstehen, insbesondere im Bereich der Reithalle, der Villa 

Wiesental und der Blockrandbebauung an der westlichen St.Leonhard-Strasse.  

 

Aus verkehrlicher Sicht sollte die Machbarkeitsstudie direktere, sicherere und vielfältigere Fuss- und 

Veloführungen und Aufenthaltsbereiche aufzeigen. Für den ÖV mussten attraktivere Haltestellen- und 
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Zugänglichkeitsgestaltungen dargestellt werden. Der MIV sollte mit ausreichenden Stauräumen ver-

sehen und von der übergeordneten Verbindungsfunktion der Kantonsstrasse profitieren können, so-

dass ein stetiger Verkehrsfluss gefördert, die Verkehrssicherheit erhöht und die Lärm- und Schad-

stoffbelastung reduziert werden kann. 

 

Unter Berücksichtigung der Realisierung der dritten Röhre und der Teilspange Liebegg, Engpassbe-

seitigung mit dem Anschluss im Güterbahnhofareal (im Folgenden Teilspange genannt) sollte die 

Machbarkeitsstudie somit Lösungsansätze für eine optimale Kombination zwischen verkehrlicher, 

städtebaulicher und nutzungsmässiger Raumausgestaltung aufzeigen.  

 

 

3 Variantenstudium 

 

Insgesamt wurden drei Varianten mit verschiedenen Untervarianten ausgearbeitet. Die Variante 1 (mit 

den Subvarianten 1a, 1b und 1c) befasst sich mit unterirdischen Lösungen. Die Variante 2 beinhaltet 

den Ansatz eines oberirdischen Grosskreisverkehrs. Die Variante 3 (mit den Subvarianten 3a, 3b, 3c, 

3d und 3e) beinhaltet in unterschiedlichen Ausprägungen Vorschläge zwischen hauptsächlich ver-

kehrsoptimierten bis hin zu primär stadträumlichen Lösungen. In der Folge werden die einzelnen Vari-

antenbewertungen zusammengefasst kurz beschrieben.  

 

 
 Bearbeitungs- bzw. Betrachtungsperimeter 

3.1 Variante 1 

Die Unterführung mittels eines doppelspurigen Kreisverkehrs (Variante 1a) hätte einerseits eine unge-

nügende Verkehrskapazität, andererseits wäre das Entwicklungspotential für einen verkehrsfreien 

sichtbaren Stadtraum zu gering. Die neuen Rampenbauwerke mit Längen zwischen 80 und 90 Metern 

wären beachtliche städtebauliche Eingriffe. Gleichwohl müssten neben den Rampenbauwerken zu-

sätzliche rückwärtige oberirdische Quartier- und Noterschliessungen erstellt werden.  
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 Variante 1a 

 

Die Variante 1b beinhaltet eine Teilunterführung des Knotenbereichs Kreuzbleiche. Sie würde den 

Verkehr des oberirdischen Knotens entlasten, was eine Verbesserung der Fuss- und Veloquerungen 

mit sich brächte. Allerdings ist dieser Ansatz aus stadträumlicher Sicht nicht vertretbar. Das Rampen-

bauwerk in der St.Leonhard-Strasse wäre wegen der grossen Zäsur nicht umsetzbar. Zudem wäre die 

Verkehrssicherheit wegen der komplizierten unterirdischen Verkehrsbeziehungen eingeschränkt.  

 

 
 Variante 1b 

Variante 1c ist die Folgerung der Variante 1b. Damit das stadträumlich einschneidende Rampenbau-

werk in der St.Leonhard-Strasse vermieden werden könnte, wurde eine solche südlich der Gleisanla-

gen der SBB geprüft. Das hätte bedeutet, dass für die Strassenunterführung im Bereich der St. Leon-
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hardsbrücke auch die Trassees der SBB hätten unterquert werden müssen. Allerdings ist dieser An-

satz aus geometrischen Gründen nicht möglich. Abgesehen davon sind die baulichen Eingriffe südlich 

der Gleise stadträumlich ähnlich problematisch wie in der St.Leonhard-Strasse. Das Rampenbauwerk 

wäre kaum vertretbar, da es in den Bereich des Erscheinungsbildes Davidsbleiche zu liegen käme. 

Letztlich würde die verkehrliche Anbindung des Güterbahnhofareals durch den Platzbedarf des Kno-

ten zusätzlich erschwert. 

 

3.2 Variante 2 

Der doppelspurige oberirdische Grosskreisverkehr bietet Möglichkeiten der Verkehrsverlangsamung 

und der Verkehrsflussverstetigung sowie einen geringen Raumgewinn. Teilweise müssten die Ein-

mündungen mit LSA gesteuert werden, um die Fuss- und Veloübergänge und das Verkehrsmanage-

ment zu sichern. Die Machbarkeitsstudie kommt zum Schluss, dass dieser Lösungsansatz aufgrund 

zu geringer Knotenkapazitäten (nur rund die Hälfte des heutigen Systems) ungenügend wäre und 

somit nicht weiter bearbeitet werden soll.  

 

 
 Variante 2 

 

3.3 Variante 3 

Diese Variante (3a) ist die Folge resp. die räumliche Ausdehnung der Überlegungen des Betriebskon-

zepts Zürcher Strasse vom 27. November 2013. Sie würde insbesondere eine Priorisierung des ÖV 

aus der Zürcher Strasse in Richtung Bahnhof sicherstellen. Die Busspur auf der Rosenbergstrasse 

(nördlich der Reithalle) wäre separat angelegt. Zugunsten einer erhöhten MIV-Verkehrsabwicklung 

würde eine weitere Spur aus dem Schorentunnel geschaffen. Sie hätte vor dem Hintergrund der ge-

planten Teilspange allerdings keine nachhaltigen Vorteile. Die gewonnenen Kapazitäten wären bald 

wieder aufgefüllt.  
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 Variante 3a 

 

Die Variante 3b wäre ein städtebaulich optimierter Lösungsansatz. Er brächte gestalterische Verbes-

serungsmöglichkeiten in der Umgebung der Villa Wiesental. Allerdings wären eine verkürzte Linksab-

biegespur aus der Rosenbergstrasse in Richtung St.Leonhardsbrücke und eine Verkleinerung des 

Dreieckparks die Folge. Mit geringen Anpassungen der Lichtsignalsteuerungsanlage (LSA) sowie De- 

und Neumarkierungen wäre diese Lösung möglich. Sie brächte jedoch keine Verbesserungen der 

bedeutenden Fuss- und Veloquerungen.  

 

 
 Variante 3b 

 

Bei der Variante 3c werden die Busspuren im Bereich des Dreieckparks von der Platzmitte an die 

Ränder verlegt, womit die Wartebereiche im Zusammenhang mit den angrenzenden Bauten und Nut-

zungen aufgewertet werden könnten. Diese Variante würde die ÖV-Bevorzugung mindern, da die 

Busse einzelne Fahrspuren queren müssten, dabei den MIV-Verkehr kreuzen würden und in der 
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St.Leonhard-Strasse die ÖV-Eigentrassierung aufgehoben wäre. Auch die Verbesserungen für die 

Fuss- und Veloquerungen wären marginal. Deshalb ist diese Variante nur wenig zielführend.  

 

 
 Variante 3c 

 

Die Variante 3d baut auf dem bestehenden dreiteiligen Knotensystem auf und funktioniert diesen in 

einen T-Knoten um. Der Dreieckparks verschwindet, ein senkrechter Anschluss an die Rosenberg-

strasse entsteht. Sowohl bei der Villa Wiesental als auch bei der Reithalle entstehen verkehrsfreie 

Flächen, die städtebaulich wünschenswert wären. Die Bushaltestellen würden in die St.Leonhard-

Strasse verlegt. Mit dieser Variante könnte die Fuss- und Radquerung auf der Achse Militärstras-

se/Lagerstrasse deutlich verbessert werden und der Bau des Velotunnels obsolet werden. Diese Vari-

ante könnte wegen geringerer Knotenkapazitäten nur in Verbindung mit dem Bau der Teilspange rea-

lisiert werden. Im Sinne der flankierenden Massnahmen zur Teilspange sollte diese Variante weiter 

verfolgt werden. 
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 Variante 3d 

 

 
 Variante 3d 

 

Die Variante 3e würde das Ideal aus stadträumlicher Sicht darstellen. Mit reduzierter Anzahl an Fahr-

spuren, konsequent durchgängigen Radstreifenmarkierungen, verbreiterten Vorzonen für Fussgänge-

rinnen und Fussgänger und verbesserten Querungen wäre diese Variante stadträumlich von Vorteil. 

Allerdings würde der bedeutende Spurabbau für MIV und ÖV dazu führen, dass die Verkehrsmengen 

selbst mit der Teilspange (Planfall 2009) nicht befriedigend abgewickelt werden könnten. Aus verkehr-

lichen Gründen ist diese Variante nicht weiter zu verfolgen.  
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 Variante 3e 

 

 
 Variante 3e 

 

3.4 Fazit der Studie 

Die Machbarkeitsstudie zeigt auf, dass aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse und der grossen 

Verkehrsbelastungen die Anforderungen der Bereiche Städtebau und Verkehr mit ihren gegensätzli-

chen räumlichen Ansprüchen diametral auseinander liegen. Der heutige öffentliche Strassenraum ist 

eindeutig verkehrsorientiert. Weitergehende stadträumliche Verbesserungen für den Fuss- und Velo-

verkehr sowie städtebauliche Rückführungen mit der Reduktion der heute sichtbaren Zäsuren infolge 

des Verkehrs wären wünschenswert. Die Landrückgewinnung der Gebäudevorzonen gehen unter der 

Prämisse, dass keine Gebäudezeilen abgebrochen werden sollen, zu Lasten der MIV- und der ÖV-

Kapazitäten. Insbesondere die Funktionalität des ÖV ist in der weiteren Bearbeitung sicherzustellen 
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und nachzuweisen. Erst bei der Umsetzung der geplanten Teilspange sind im bestehenden System 

wesentliche Veränderungen möglich. Diese sollen und müssen zugunsten einer städtebaulichen Auf-

wertung der Strassen- und Freiräume und des Langsamverkehrs genutzt werden.  

 

 

4 Szenarien der künftigen Verkehrsentwicklung 

 

Das Potential der Aufwertung des Bereiches St.Leonhard/Kreuzbleiche wird massgeblich durch die 

künftige Verkehrsentwicklung respektive Verkehrsentlastung durch die Verlängerung der Teilspange 

bis zur Liebegg bestimmt. In diesem Zusammenhang gilt es zwischen zwei verkehrlichen Grenzszena-

rien zu unterschieden. Das Szenario A formuliert ein ungebremstes Verkehrswachstum bis in das Jahr 

2030, sodass die heutigen Verkehrsmengen trotz der Teilspange das heutige Niveau erreichen. Folg-

lich wäre der Handlungsspielraum im Bereich St.Leonhard/Kreuzbleiche beschränkt. Szenario B for-

muliert ein gedämpftes Verkehrswachstum respektive konstante Verkehrsmengen auf dem heutigen 

Niveau, sodass mit der Teilspange eine Entlastung des Knotens Kreuzbleiche um bis zu 30 % gegen-

über den heutigen Verkehrsmengen resultiert. 

 

4.1 Szenario des ungebremsten Wachstums (A) 

Mit einer Verlegung der Busspur in der Rosenbergstrasse West in die Mittellage könnte dem öffentli-

chen Verkehr eine durchgehende Eigentrassierung angeboten werden. Dank einer entsprechenden 

angepassten ÖV-Bevorzugung an der Lichtsignalanlage Kreuzbleiche würden der öffentliche Verkehr 

besser priorisiert und das Verkehrsmanagement vereinfacht. Zudem könnte mit einer Verlegung des 

östlichen Knotenarmes gemäss Variante 3b Platz im Umfeld der Villa Wiesental geschaffen und sogar 

Raum für einen Neubau gewonnen werden. Mit der Verlängerung des Linksabbiegers zulasten des 

Fahrstreifens in Richtung Zürcher Strasse und einer geänderten LSA-Steuerung (Rückhalt des Links-

abbiegers bereits bei der Zufahrt Rosenbergstrasse Ost) könnte eine Knotenüberstauung aufgrund 

der verkürzten Linksabbiegespur vermieden werden. Der Stauraum würde in die Rosenbergstrasse 

Ost verlagert.  

 

Ein Ausbau des Knotens Kreuzbleiche mit einem zusätzlichen Fahrstreifen in der Rosenbergstrasse 

West würde den Rückstau in den Schorentunnel verringern. Allerdings würde sich der Stau in Rich-

tung Stadt (St.Leonhard-Strasse, Geltenwilenstrasse) verlagern. Zudem müsste das Umfeld der 

denkmalgeschützten Reithalle weiter reduziert werden.  

 

4.2 Szenario des gedämpften Wachstums (B) 

Nimmt in den nächsten Jahren der Verkehr nicht mehr oder nur geringfügig zu, wird mit dem Ausbau 

der Autobahn sowie dem Bau der Teilspange das Strassennetz im Bereich St.Leonhard/Kreuzbleiche 

stark entlastet. Dies böte die Chance, den städtischen Raum aufzuwerten und heutige Defizite zu 

minimieren. Aus städtebaulicher Sicht sowie jener des Fuss- und Radverkehrs wird ein T-Knoten als 

beste Lösung beurteilt, bei dem am meisten Platz in den Seitenbereichen gewonnen und die Fuss- 

und Veloquerung der Militärstrasse aufgewertet (Querung in einer Etappe) werden kann. Diese Vari-

ante hat jedoch reduzierte Kapazitäten für den motorisierten Individualverkehr zur Folge und stellt 

höhere Anforderungen an die ÖV-Priorisierung.  

 

Voraussetzung für diese Variante sind daher eine konsequente Siedlungs- und Verkehrspolitik mit 

dem Ziel, Verkehr auf den ÖV und den LV zu verlagern, sowie politische Entscheide im Sinne von 

massgeblichen flankierenden Massnahmen, damit die Kapazitäten für den motorisierten Individualver-

kehr reduziert und somit die Entlastungswirkung durch die Teilspange langfristig sichergestellt werden 

können. Ohne Abbau der Kapazitäten wird sich (wie die Modellberechnungen zeigen) das Strassen-

netz wieder bis zu seinen Kapazitätsgrenzen auffüllen. 
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4.3 Fazit 

Die künftige Verkehrsentwicklung ist nicht verlässlich bestimmbar, die beiden Szenarien decken das 

Spektrum der künftigen Verkehrsentwicklung des motorisierten Individualverkehrs ab. Der Handlungs-

spielraum für die Aufwertung des Stadtraumes St.Leonhard/Kreuzbleiche unterscheidet sich folglich je 

nach Szenario respektive künftiger Verkehrsbelastung. Gemäss Art. 1 Abs. 2 des Reglements für eine 

nachhaltige Verkehrsentwicklung vom 25. August 2009, das seit dem 1. April 2010 in Kraft ist, soll die 

Stadt durch bauliche und betriebliche Massnahmen dafür sorgen, dass bei der Entwicklung des Ge-

samtverkehrs vermeidbare Behinderungen und Gefährdungen reduziert werden. Die Stadt soll be-

strebt sein, mit dem Ausbau des Angebotes des öffentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und Velover-

kehrs das Wachstum des Gesamtverkehrsaufkommens abzudecken. Mit dieser Formulierung von Art. 

1 Abs. 2 des Reglements für die nachhaltige Verkehrsentwicklung scheint klar, dass die Entwicklung 

gemäss Szenario B, gedämpftes Verkehrswachstum bis 2030, trotz gewisser Unsicherheiten verant-

wortbar ist. 

 

4.3.1 Variantenunabhängige Optionen 

Neben der Variantenuntersuchung sind in der Machbarkeitsstudie für den Bereich St.Leonhard fol-

gende flankierende Massnahmen erarbeitet worden, die unabhängig von der Verkehrsentwicklung 

(Ziffern 4.1 und 4.2) weiter verfolgt werden sollen: 

• Damit ausserhalb von Spitzenzeiten die LSA-Koordinationsverluste verringert und die Umlauf-

zeiten reduziert werden können, sollen während dieser Zeit die LSA-Koordinationsgebiete 

verkleinert werden. 

• Änderung der LSA-Steuerung Militärstrasse, damit die Querung über die Militärstrasse zumin-

dest für Velofahrende in einer Etappe möglich würde. Dies würde zulasten des MIV-

Hauptstroms erfolgen. 

• Durch die Schaffung eines zusätzlichen Fussgängerübergangs über die St.Leonhard-Strasse 

südlich der Einmündung der Bogenstrasse könnte die Attraktivität für die Zufussgehenden er-

höht werden. 
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• Markierung einer stadteinwärts führenden Busannäherungsspur (statt einer Busspur) bis zum 

Knoten Bogenstrasse, damit ein Radstreifen in Richtung St.Leonhardbrücke und ein weiterer 

in Richtung Lagerstrasse realisiert werden könnte. 

 

 
 Busannäherungsspur 

 

5 Schlussfolgerungen 

5.1 Chancen aus städtebaulicher Sicht 

Der Knoten St.Leonhard-Strasse/Rosenbergstrasse verbessert sich stadträumlich vor allem dann, 

wenn durch den Landgewinn der nicht mehr benötigten Verkehrsflächen ein zusätzliches Gebäudevo-

lumen bzw. zusätzlicher attraktiver Freiraum generiert und ausserdem die Querungsmöglichkeit für 

den Langsamverkehr verbessert werden kann.  

 

Aus stadträumlicher Sicht ist die Variante 3e (städtebaulich optimiert) zu favorisieren. Nicht zuletzt 

auch aus Sicht des Langsamverkehrs mit den durchgehenden Velospuren, breiten Gehwegen und 

kurzen Distanzen über die Fussgängerstreifen der St.Leonhard-Strasse. Die reduzierten Strassenbrei-

ten führen zu verbreiterten Vorzonen zu den bestehenden Bauten, sodass die Strassenquerschnitte 

zu den entsprechenden Gebäudezeilen proportional korrigiert werden können. Zudem sind auf den 

verbreiterten Vorzonen Baumpflanzungen oder ganze Baumreihen möglich (insbesondere entlang der 

St.Leonhard-Strasse). Dies beeinflusst das Klima positiv, bewirkt eine gestalterische Aufwertung und 

trägt gesamthaft zu einer erhöhten Lebens- und Aufenthaltsqualität bei. 
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Auch die Variante 3d (vgl. nachfolgend Ziffer 5.1.2) bringt erhebliche stadträumliche Verbesserungen 

mit sich. Nicht nur die Vorzone der Villa Wiesental erhält ein städtebauliches Potential, sondern auch 

der grosszügige Bereich vor der Reithalle und beim Häusergeviert Lustgartenstrasse 14/St.Leonhard-

Strasse 79. 

 

5.1.1 Spielraum bei der Villa Wiesental 

Die Variante 3b (Bestand optimiert) zeigt mit der Verschiebung des 3-spurigen Astes der St.Leonhard-

Strasse in westlicher Richtung einen möglichen städtebaulichen Spielraum auf. Die Verschiebung des 

Strassenastes könnte realisiert werden, ohne eine spätere Realisierung der Variante 3d (T-Knoten) 

oder eine andere Verkehrslösung zu behindern. Der Dreieckpark würde zugunsten eines Landgewin-

nes für das Grundstück der Villa Wiesental verkleinert. Dieser Landgewinn würde den bestehenden 

städtebaulichen Spielraum erhöhen – mit einem Erhalt der Villa und entsprechenden Freiflächen auf 

der Süd- wie auf der Westseite wäre ein Neubau prüfenswert. Inwieweit die Kosten für die Planung 

und die bauliche Ausführung des Knotenausbaus zulasten der Eigentümerin des Grundstücks der 

Villa Wiesental gehen, wird sich nach Massgabe des Vorteils resp. der Interessenlage dannzumal 

zeigen.  

 

 
 Variante 3b (Bestand optimiert) 

 

5.1.2 Spielraum bei der Reithalle 

Die Variante 3d (T-Knoten) verbessert die Aussenraumsituation der Reithalle wegen des zusätzlichen 

Landgewinns. Dieser Fortschritt wird bei einer genaueren Betrachtung aus stadträumlicher Sicht je-

doch als nicht bedeutend bewertet, weder als zusätzliches Bauland noch als Freiraum für die Reithal-

le. Ein Neubau direkt vor der Reithalle ist aus denkmalpflegerischer Sicht nicht möglich. Ein solcher 

würde die heute bestehende räumlich offene und städtebaulich richtige Torsituation mit dem Drei-

eckspark verunstalten. Ein neuer offener Freiraum direkt vor der Reithalle – als Kompensation des 

Dreieckparks – kann aus verschiedenen Gründen nicht funktionieren. Die Höhendifferenz des beste-

henden Strassenniveaus bis zum Eingangsniveau der Reithalle beträgt nahezu ein Geschoss. Wenn 

der Freiraum funktional der Reithalle zugeordnet würde, müsste dieser auf dem Niveau der Reithalle 

sein und würde die bestehende Sicht ebenso einschränken wie bei einem Neubau.  
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 Variante 3d (T-Knoten) 

 

5.2 Chancen aus verkehrlicher Sicht 

5.2.1 Verkehrsentwicklung und Folgerungen 

Gemäss dem Reglement für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung, das seit dem 1. April 2010 in Kraft 

ist, darf durchaus das Szenario B (gedämpftes Verkehrswachstum) resp. die Plafonierung des MIV als 

Zielwert angenommen werden. Aufgrund der derzeit prognostizierten Verkehrszunahmen auf der Au-

tobahn und deren Anschlüssen darf jedoch nicht ausser Acht gelassen werden, dass der Verkehr 

mittel- und langfristig auch auf den Autobahnzubringern, wozu auch die St.Leonhard-Strasse zählt, 

zunehmen könnte (vgl. Szenario A, ungebremstes Verkehrswachstum bis 2030). Das Mobilitätskon-

zept 2040 zeigt auf, mit welchen Massnahmen das Szenario B erreicht werden könnte. Die entspre-

chenden Massnahmen bedingen jedoch neben politischem Willen und finanziellen Möglichkeiten der 

Stadt auch die Unterstützung von Bund und Kanton. Es wird entscheidend sein, inwieweit sich bei der 

Bevölkerung der Stadt und der Region das Bewusstsein für eine entsprechende Siedlungs- und Ver-

kehrspolitik weiterentwickelt und die Bürgerinnen und Bürger sich auch „clevermobil“ bewegen wer-

den.  

 

Je nach politischer und wirtschaftlicher Entwicklung sowie dem Mobilitätsverhalten der Bevölkerung 

der Stadt und der Region wird die Verkehrsentwicklung näher bei Szenario A oder näher bei Szenario 

B liegen. Es zeigt sich jedoch eindeutig, dass für die Verbesserung der städtebaulichen Situation im 

Bereich St.Leonhard/Kreuzbleiche die Teilspange A1 in die Liebegg mit Anschluss am Güterbahnhof 

zwingend erforderlich ist. 

 

5.2.2 Unterirdische Velo- und Fussgängerquerung 

Die Studie bestätigt die bisherigen Erkenntnisse, dass am Knoten St.Leonhard-Strasse/Wehrstrasse 

eine wesentliche Verbesserung der oberirdischen Velo- und Fussgängerquerung erst mit der Umset-

zung der Teilspange Güterbahnhof/Liebegg möglich ist. Aufgrund der erwarteten Zeit bis zur Umset-

zung der Teilspange wäre für eine zeitnahe Langsamverkehrsverbesserung eine unterirdische Velo- 

und Fussgängerquerung unter der St.Leonhard-Strasse zwischen Villa Wiesental und Reithalle erfor-

derlich. Entsprechend wurde bereits im Jahre 2012 dem Bund im Rahmen des Agglomerationspro-

gramms St.Gallen/Arbon-Rorschach der zweiten Generation (vorgesehener Baubeginn 2015-2018) 

ein Langsamverkehrstunnel Reithalle – Lokremise eingegeben.  
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Aufgrund der Erkenntnisse der Machbarkeitsstudie ist eine vertiefte Abklärung des Langsamver-

kehrstunnels sinnvoll. Entsprechend soll die Planung der unterirdischen Velo- und Fussgängerque-

rung nun konkretisiert und das entsprechende Projekt ausgearbeitet werden. 

 

5.3 Ergänzungen aus der Testplanung Bahnhof Nord 

Am 25. September 2015 wurde im Stadtparlament der Verpflichtungskredit für die Entwicklung des 

Gebietes Bahnhof Nord gutgeheissen und anschliessend das Programm für die Testplanung partizipa-

tiv erarbeitet. Basierend auf diesem Programm haben vier Planungsteams aus den Bereichen Städte-

bau, Architektur und Landschaftsarchitektur Konzepte für die Entwicklung des Gebietes erarbeitet. Die 

Ergebnisse der Testplanung zeigen gemäss Bericht des Beurteilungsgremiums vom 28. November 

2016, dass der öffentliche Raum den Generator für die Gebietsentwicklung darstellt. Die Stärkung des 

öffentlichen Raumes durch drei öffentliche Plätze mit ganz unterschiedlichen Prägungen und Qualitä-

ten sowie dem Abschluss mit dem „öffentlichen“ Garten bei der Villa Wiesental werden als Rückgrat 

für das Gebiet eingeschätzt. Bezüglich des angrenzenden Raums St.Leonhard werden folgende drei 

Hauptaussagen gemacht: 

 

- Mit der Verkleinerung des Verkehrsraumes an der Kreuzbleiche-Kreuzung bietet sich die Chance, 

der Villa Wiesental eine «villenwürdige» Umgebungsgestaltung zukommen zu lassen und die 

räumliche Anknüpfung ins Naherholungsgebiet zu verbessern. 

- Eine erweiternde Gebäudeschicht auf der Nordseite des bestehenden Geschäftshauses 

St.Leonhard wäre ein interessanter Denkansatz, um diesem Haus ein neues Gesicht zur Stadt 

und zum neuen Wiesentalpark zu geben. 

- Auf der Südseite des bestehenden Geschäftshauses St.Leonhard bietet sich die Möglichkeit ei-

ner Nachverdichtung mittels Ergänzungsbau entlang dem Gleiskörper als Teil einer neuen Stadt-

silhouette.  

 

 

Der Stadtpräsident: 

Scheitlin 

 

 

Der Stadtschreiber-Stellvertreter: 

Eichbaum 

 

 

Beilagen: 

- Postulat vom 27. August 2013 
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