
Interpellation Zentrumsgestaltung - Stefan Harder FLiG  

Im Februar 2014 hat die Freie Liste Gossau FLiG unter Begleitung von Stadtrat Stefan Lenherr und 

Hanspeter Roters vom Tiefbauamt mit einer grösseren Gruppe einen Spaziergang durch das neu ge-

staltete Stadtzentrum durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Mängel diskutiert. Mehrere Poller 

behindern die Zirkulation von Fussgängern auf dem Trottoir, die Parkplatzbewirtschaftung passt nicht 

ins Zentrum, die Parkplatzmarkierungen behindern das Parkieren und haben mehrfach zu Schäden an 

Fahrzeugen geführt.  

Erfreulicherweise wurde eine Kritik umgesetzt. Mehrere Poller wurden entfernt. Beim Coop wird die 

störende Parkstange gemäss Bericht im Tagblatt vom 5. Juli versetzt. Bis am 25. August ist allerdings 

noch nichts passiert. Weitere Massnahmen sind nicht mehr geplant. Die FLiG vertritt die Ansicht, 

dass jedes Projekt dieser Grössenordnung nach einer bestimmten Zeit auf vorhandene Probleme 

überprüft werden sollte. Der Zeitpunkt wäre jetzt gegeben. Nachfolgend einige Mängel: Mitten im 

Zentrum von Gossau kann unmittelbar vor Fachgeschäften durch Bezahlung unbeschränkt lange par-

kiert werden. Der Zugang für Kunden zu den Fachgeschäften wird dadurch behindert. Ungünstig plat-

zierte Stangen mit der Parkplatzsignalisierung behindern ein korrektes Parkieren (rückwärts einfah-

ren ist auf der Herisauerstrasse wegen dichtem Verkehr fast nicht möglich) und verursachen gemäss 

Auskunft von mehreren Fachgeschäftbetreibern regelmässig Sachschäden an Kundenautos. Rampo-

nierte Stangen müssen ersetzt werden. Diese Stangen könnten problemlos beim Automaten aufge-

stellt werden. Poller sind schräg oder sonst ungünstig montiert, so dass sie – falls sie wie vorgesehen 

als Veloständer benützt werden – die Fussgängerzirkulation und den Zugang zu Fussgängerstreifen 

behindern oder mit dem eingestellten Fahrrad den Verkehr stören. Der Poller bei Exlibris passt farb-

lich nicht ins Konzept. Die beigefügten Fotos belegen die Mängel. 

1. Ist der Stadtrat bereit, die Situation im Zentrum generell zu überprüfen und mit den be-

troffenen Fachgeschäften zu diskutieren? 

2. Ist der Stadtrat bereit, eine Ummontage der Parkstangen an der Herisauerstrasse zu veran-

lassen? 

3. Wie viele Parkstangen mussten bisher ersetzt werden? Wie hoch sind die angefallenen Kos-

ten? 

4. Ist der Stadtrat bereit, die Parkplatzbewirtschaftung anzupassen und das gleiche Regime wie 

an der Bahnhofstrasse (30 Minuten gratis + 30 Minuten kostenpflichtig) einzuführen? 

5. Ist der Stadtrat bereit, Art und Lage der Poller zu überprüfen und allenfalls Anpassungen vor-

zunehmen? 

6. Falls Fragen mit ja beantwortet werden: Wie sieht der zeitliche Rahmen für die Umsetzung 

aus? 

  

 

   

 

 

Autos stehen neben  den Markierungen – Aussteigen auf die Herisauerstrasse ist gefährlich 



      Parkschäden wie sie regelmässig passieren 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

 

Das abgestellte Fahrrad behindert die Fussgänger z.B. 

mit Kinderwagen auf dem Trottoir, weil der Poller 

schräg montiert ist und der Platz so eng wird 

 

Das abgestellte Fahrrad behindert den Zugang zum 

Fussgängerstreifen – der Poller passt farblich nicht ins 

Konzept 

 

Das Fahrrad kann nur von der gefährlichen 

St.Gallerstrasse aus eingestellt werden 

 

Das abgestellte Fahrrad behindert den Zugang zum 

Papierkorb 


