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Am Ufer des Bodensees, zwischen Ror-
schach und Arbon, sind mehrere Gemein-
den, darunter auch Goldach, zu einem 

 Agglomerationsgürtel verwachsen, in dem 25 000 
Menschen leben. Die Gemeinden sind längst an 
ihre geografischen Grenzen gestossen und 
 müssen sich mit dem Begriff Raumplanung sehr 
pragmatisch auseinandersetzen. «Wir haben nur 
noch wenig Landreserve. Wachsen können wir 
praktisch nur noch nach  innen», sagt der Gemein-
depräsident von Goldach Thomas Würth. 

Die 9000-Seelen-Gemeinde hat das Forum 
 «Zukunft Goldach» ins Leben gerufen, in dem 
sich periodisch Institutionen und Interessierte 
austauschen. «Für uns ist die Ortsplanung mehr 
als bloss Zonenplan und Baureglement. Ent-
scheidend ist, was die Einwohner wünschen. In 
dem Forum wollen wir Ideen reflektieren und 
über die Zukunft frei diskutieren», sagt Juryvor-
sitzender Würth. Ein richtungsweisendes Projekt, 
das das Erscheinungsbild der Gemeinde erheb-
lich prägen wird und deren Umgang mit den 

raumplanerischen Herausforderungen veran-
schaulicht, ist die geplante Zentrumsüberbau-
ung Schäfli. Im Dorfkern sollen Wohnungen und 
Gewerbeflächen entstehen, dazu ein Platz, «auf 
dem auch mal die Musikkapelle ein Ständchen 

Auf baublatt.ch/goldach finden Sie den 
 Jurybericht für die Zentrumsüberbauung.
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«Ring» teilen sie das Grundstück in vier Quadran-
ten auf. Einen  halten sie für den öffentlichen Platz 
frei, auf den  anderen planen sie die Bauten. «Die 
Gebäude  orientieren sich orthogonal, jeweils di-
rekt zur  umliegenden Nachbarschaft und bilden 
hier Räume, die belebt werden können. Und diese 
ermöglichen verschiedene 
Sichtbezüge», sagt Architekt 
Peter Lüchinger. So tritt etwa 
vom Platz her das Gemeinde-
haus ins Blickfeld. Die Jury lobt 
die «feste Verankerung dieser 
Dreiheit im Baugefüge der Um-
gebung» und den «Zusammen-
halt der Zwischenräume, der 
aus der Anziehungskraft der 
Nähe und aus der Gestaltungs-
verwandtschaft  gewonnen 
wird». «Auf dem zentralen Begegnungsplatz, der 
sich städtisch auf den Strassenraum mit Gewerbe 
und öffentlichen Gebäuden orientiert, können 
auch Märkte, Feste und Konzerte stattfinden», 
sagt  Lüchinger. «Die gesamte Überbauung soll 

für das Dorf identitätsstiftend wirken.» Noch fah-
ren auf der angrenzenden Hauptstrasse laut Ge-
meindepräsident Würth gegen 10 000 Autos pro 
Tag am künftigen Dorfzentrum vorbei. 
«Vor ein paar Jahren haben wir die Umgestaltung 
der Strasse geplant und werden diese im Rah-

men der Zentrums entwicklung 
auch um setzen.» Die Strasse 
wird verschmälert und Pas-
santen und Geschäfts lokalen 
so mehr Raum zugesprochen. 
«Wenn der Kanton 2019 den 
 Autobahnanschluss für die 
 Region umsetzt,  re duziert sich 
der Verkehr auf unserer 
 Hauptstrasse um die Hälfte. 
Dies wertet den Dorfplatz 
  zu  sätzlich auf.» 

Einer Piazza ähnlich, können die Erd geschoss-
zonen mit Publikumsnutzungen wie Restaurants, 
Bars, Verkaufs- und Dienst leistungslokale belegt 
werden. Die Höhen differenz auf dem Areal wird 
mittels vier Ebenen  aufgenommen. Die Bauten 
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Dorfplatz an der Hauptstrasse: Unweit des Gemeindehauses entsteht die Zentrumsüberbauung.

Begegnungszone  
im Zentrum: Flanieren  
auf mehreren Ebenen.

In einem Architekturwettbewerb liess die Gemeinde Goldach Lösungen für eine  
neue Zentrumsüberbauung finden. Der Vorschlag des Architekten Peter Lüchinger  
und der Immobiliengesellschaft Fortimo Invest überzeugte die Jury. Das Vorhaben  
der Gemeinde kann als Beispiel für verdichtetes Bauen gelesen werden. 
Von Michael Hunziker

Dorfkern Goldach SG

Ein Ring fürs Schäfli
spielen und ein Restaurant seine Tische auf-
stellen kann», wie Würth erklärt. «Die neue 
 Überbauung soll zum Dreh- und Angelpunkt des 
Dorfes werden.» Ein solcher war der Gemeinde 
verloren gegangen. Auf einem Parkplatz neben 
einem Verkehrskreisel fanden beispielsweise bis 
anhin Märkte statt.
In einem anonymen Wettbewerb suchte die 
 Gemeinde Bietergemeinschaften, die sich aus 
 Architekten und potenziellen Investoren zusam-
mensetzen mussten. Deren Vorschläge für das 
Zentrum sollten laut Jury «dem öffentlichen Frei-
raum den nötigen Rückhalt geben». Das bedeu-
tete auch, Parkplätze zugunsten Begegnungszone 
in den Untergrund zu planen. 
Die geeignetste Lösung fanden der Architekt 
 Peter Lüchinger aus St. Gallen und die Immobi-
liengesellschaft Fortimo Invest. In ihrem Projekt 

«Die gesamte  
Überbauung soll  
für das Dorf  
identitätsstiftend 
wirken.»
Peter Lüchinger, Architekt
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stehen immer in  Verbindung mit  diesen und sind 
so in die Umgebung eingebunden. Das geplante 
Restaurant im Erdgeschoss ist auf den Dorfplatz 
ausgerichtet und daher gut besonnt. Die Über-
bauung wird in den Erd- und Obergeschossen  
eine Nettonutzfläche von 4300 Quadratmetern 
 erreichen. Voraussichtlich entstehen auf dieser 
Fläche 1400 Quadratmeter Büro- und 870 Qua-
drat meter Gewerbefläche. Angedacht ist, in den 
zwei  oberen Geschossen 23  2,5- und 3,5-Zim-
mer-Mietwohnungen auf einer Gesamtfläche von 
2030 Quadratmetern einzurichten. 
Da die Gebäude in Mischbauweise (Skelett- und 
Massivbau) erstellt werden, bleibt das Raum-
programm flexibel. «Selbst der Wechsel von Büro- 
in Wohngeschoss ist gut möglich, weil die 
 Kernzone mit den Installationen über alle 
 Nutzungen korrespondiert», sagt Lüchinger. 
 Mittels Holzelementbauwänden liessen sich die 
Räumlichkeiten weiter unterteilen. «Die aufge-
zeigten Grundrisse sind in ihrer Grundanlage 
recht vielversprechend», teilt Würth die Meinung 
der Jury. 

Ökologisches Strichcode-Konzept
Die Fassadengestaltung mit ihren vertikalen 
 Fenstereinschnitten erinnert an einen Strichcode. 
Diese Einschnitte verlaufen an der Hausfront zum 
Dorfplatz hin zwischen dem dritten Obergeschoss 
und Attika doppelgeschossig. Sie erfahren ihre 
Fortsetzung in den breiteren Arkaden im Erd-
geschoss. Die Überbauung soll dem Minergie-
Standard entsprechen. 
«Die hinterlüftete Fassadenkonstruktion erlaubt 
es, sehr ökonomisch zu bauen. Die geforderten 
Dämmwerte sind problemlos realisierbar», sagt 
Lüchinger. Das ökologische Konzept wird auch 
auf dem begrünbaren Dach fortgesetzt, auf 

 welchem Sonnenkollektoren angebracht werden 
können. Ob Erdsonden und Wärmepumpen zum 
Einsatz kommen, ist noch offen.

Richtige Chance gepackt
Sechs Grundstücke mit vier verschiedenen 
 Eigentümern bilden das Areal «Schäfli», auf dem 
das Zentrum geplant ist. Die Gemeinde kaufte 
diese auf und veranschlagte den Verkaufspreis für 
alle Bietergemeinschaften auf 2,4 Millionen 
 Franken. «Wir hatten schon verschiedene  Versuche 
unternommen, um Bauland im Dorfzentrum zu 
 erwerben. Doch das Grundeigentum ist eine  heilige 
Kuh – spricht sich einer dagegen aus, steht alles 
auf der Kippe», sagt Würth. «Nun haben wir die 

 richtige Chance gepackt.» Durch den Verkauf der 
Parzelle hätte die Gemeinde sicherlich einen 
 höheren Preis herausschlagen können, aber  darum 
sei es ihr nicht gegangen. «Wir wollten nicht den 
höchsten Preis, sondern das beste Projekt. Hätten 
wir an den Meistbietenden verkauft, hätten wir 

Wie fanden Sie die Grundidee für das 
Projekt Ring? 
Wir kennen Goldach eigentlich gut. Trotzdem be-
gaben wir uns an mehreren Tagen auf das Areal, 
um den Ort, das Geschehen und die Stimmung 
auf uns wirken zu lassen. Aus der Analyse zeigte 
sich, dass wir am Bestand orientiert, unsere 
 Gebäude schlicht und orthogonal entwickeln und 
somit zur umliegenden Nachbarschaft eine 
 spannende Beziehung eingehen können.  Zwischen 
den Hauptbauten entstehen Räume, die durch 
ihre Lage, Stellung und Form dem städtischen 
Bild entsprechen und vielfältige Sichtbezüge 
 ermöglichen. Hier können sich verschiedenste 
Kern nutzungen entwickeln oder ansiedeln. 

Was war die schwierigste Herausforderung 
beim Wettbewerb?
Die Frage nach der Mischung zwischen Zurück- 
und Vorwärtsblicken oder die Orientierung am 
Bestand kontra mutigem Vorwärtsschritt. Somit 
beschäftigte uns auch, wie stark sich die Zen-
trumsnutzung baulich absetzen soll, ohne die 
örtliche Einbindung zu verlieren. 

Was gefällt Ihnen besonders am Projekt? 
Durch die offene Gliederung wird die Über-
bauung für die Bewohner zum einladenden 
 Zentrum. Das Projekt will städtisches 
 Raumerlebnis bieten und baut  Nachbarschaften 
auf. Der Aufenthalt wie auch das Durch schreiten 
der  verschiedenen Räume und Zonen soll 
 attraktiv und spannend sein. Die Überbauung 
soll Anziehungs kraft ausstrahlen. Neben den 
räumlichen und städtebaulichen Qualitäten hat 
das Aufteilen der Volumen auch funktionale 
 Vorteile. Die Fassadengestaltung reagiert direkt 
auf die  multifunktionale Nutzung, die diesen 
Zentrumsbauten innewohnt und funktioniert 
 unabhängig bezüglich Veränderungen.

Die Jury möchte die Aussenplätze noch 
weiter entwickelt sehen. Wie werden Sie 
diese gestalten?
Die Weiterentwicklung betrifft einerseits den 
 öffentlichen, zentralen und multifunktionalen 
 Begegnungsplatz, andererseits soll die 
 Zentrumsüberbauung, wo möglich, über die 
Parzellen grenze hinaus ausstrahlen. So werden 
wir den räumlichen Bezug in die Nachbarschaft 
 mittels Detaillierung und Materialität der 
 Bodenflächen unterstützen. 

Wie war die Zusammenarbeit mit der 
Fortimo Invest? 
Der Investoren-Wettbewerb war sehr gut 
 organisiert. Der Verkaufspreis des Baulandes 
legte die Gemeinde Goldach von  Anfang an fest. 
Im Wettbewerbs programm wurde dieser für alle 
Teilnehmer gleichhoch veranschlagt. Dadurch 
konnte sich die Fachjury auf die rein 
 städtebaulichen architektonischen  Qua litäten 
 konzentrieren. Bezüglich Nutzflächen haben wir 
uns  natürlich abgesprochen,  ansonsten 
 arbeiteten wir sehr frei.  (mh)

NACHGEFRAGT  … BEI PETER LÜCHINGER
Architekt Peter 

Lüchinger entwarf 
die neue Zentrums-

überbauung Goldach. 

1. Untergeschoss
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Büro, Dienstleistung
Restaurant, Bar, Verkauf, Dienstleistung, Vereine
Tiefgarage

Schnitt A-A

 einfach Wohnbauten ohne einen öffentlichen Platz 
gekriegt.» Wenn der Souverän im Herbst den 
 Plänen des Gemeinderates und dem Verkauf des 
Areals «Schäfli» an die Fortimo Invest  zustimmt, 
erhält Goldach einen angemessenen Dorfkern 
und  einen öffentlichen Platz, der zwar in  privater 
Hand liegt. Doch durch ein öffentliches 
 Nutzungsrecht, das im Gestaltungsplan verbind-
lich geregelt ist, ist die Durchführung  kommender 
Feste und Märkte auf dem Platz gesichert. 
 Weshalb aber baut die Gemeinde ihren künfti-
gen Dreh- und Angelpunkt nicht selber sondern 
setzt auf einen privaten Investor? «Es ist nicht 
der Auftrag der Gemeinde, Wohnungen und 
 Büros zu bauen, aber wir müssen gute Voraus-
setzungen dafür schaffen», sagt Würth. n 

«Wir wollten nicht den 
höchsten Preis, sondern 
das beste Projekt.»Thomas Würth,  
Gemeindepräsident Goldach
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