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Die Zentrumsüberbauung 
Schäfli in Goldach hat eine 
weitere Hürde genommen. So 
wurde vergangenen Dienstag 
das Siegerprojekt fürs neue 
Dorfzentrum vorgestellt.

Die Gemeinde Goldach als Eigen-
tümerin der Schäfli-Liegenschaft 
und der angrenzenden Grundstü-
cke will Goldachs Gesicht verän-
dern. «Unser aktueller ‘Dorfplatz’ 
ist ein Kreisel, wo täglich über 
10 000 Autos vorbeifahren», er-
klärt Gemeindepräsident Thomas 
Würth und fügt an, dass man mit 
dem Projekt «Zentrumsüberbau-
ung Schäfli» nun die Möglichkeit 

habe, endlich wieder einen rich-
tigen Dorfplatz zu realisieren, der 
dem Namen auch gerecht werde. 
Dafür hat die Gemeinde, zusam-
men mit unabhängigen Preisrich-
tern und dem Wettbewerbsbüro 
ERR Raumplaner aus St. Gallen, 
ein Investorenwettbewerb lanciert, 
um ein Projekt zu finden, das den 
Ansprüchen an ein neues Dorfzen-
trum gerecht werden kann.

Ein 22 Millionen-Projekt
An dem Verfahren nahmen elf Bie-
tergemeinschaften teil – speziell 
an diesem Wettbewerb war, dass 
sich die Bietergemeinschaft zwin-
gend aus potenziellen Investoren 
und Architekten zusammensetzen 
mussten. Dies, weil die Gemeinde 
Goldach selbst nicht bauen wollte.  
Gewonnen hat den Investoren-
wettbewerb die Bietergemein-
schaft bestehend aus Architekt Pe-
ter Lüchinger aus St. Gallen und 
als Investor die Fortimo Invest AG 
aus St. Gallen. Ihr Projekt «Ring» 
sieht auf dem Schäfliareal drei Ge-
bäude vor, in welchem Gewerbe-

räume und Attikawohnungen vor-
gesehen sind. Ebenfalls soll eine 
teils öffentliche Tiefgarage entste-
hen. Die Fortimo Invest AG rech-
net laut Philipp Bienz, Vorsitzen-
der der Geschäftsleitung, für das 
prämierte Projekt «Ring» mit Kos-
ten von circa 22 Millionen Fran-
ken.

Grundstückverkauf 
kommt vors Volk

Doch bevor gebaut werden kann, 
muss zum einen der als «Projekt-
studie» eingereichte Vorschlag von 
Lüchinger und der Fortimo Invest 
AG weiter entwickelt werden – und 
die Gemeinde muss dann den Ver-
kauf des Grundstücks beim Schäfli 
vors Volk bringen. Gemeindepräsi-
dent Würth hofft, dass dies bereits 
im nächsten Jahr geschehen wird.  

Ausstellung
Das Siegerprojekt – wie auch die 
anderen eingereichten Projekte für 
den Investorenwettbewerb sind im 
Goldacher Rathaus ausgestellt. 
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Architeckt Peter Lüchinger vor dem Modell des Siegerprojekts «Ring».

Ein Dank zur Pension
IVONNE SENDEN verlässt das Alters und Pflegeheim 

Ivonne Senden hat  am 1. 
Oktober 1999 ihre Arbeit im 
Betreuungs-Zentrum Heiden 
als Pflegefachfrau begonnen 
und 2007 als Teamleiterin 
die Abteilung für Menschen 
mit Demenz geführt. 

Mit viel Einfühlungsvermögen  und 
Umsicht hat sie die Bewohnerin-
nen und Bewohner gepflegt und be-
treut. Das Personal schätzte ihren 
kompetenten  und kollegialen Füh-
rungsstil. Für die  Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie deren Ange-
hörigen hatte Frau Senden stets 
ein offenes Ohr und war jederzeit 
für sie da. Mit einem gemütlichen 
Abschiedsfest verabschieden wir 
heute Frau  Senden in den Ruhe-
stand.  Für die stets gute Zusam-
menarbeit und die Unterstützung 
beim Aufbau der Station für Men-
schen mit Demenz danken wir Frau 
Senden herzlich.  Wir wünschen ihr 
für die Zukunft  alles Gute, Gesund-
heit und viele glückliche Stunden.
Das Team des Betreungs-Zen-
trums Heiden.

Ein neues Gesicht...
... FÜR GOLDACHS DORFKERN Der Investorenwettbewerb ist abgeschlossen
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Ein eigentlicher Dorfplatz fehlt heute in Goldach – dieser soll nun auf dem Schäfliareal realisiert werden.

Perfekte Aussichten?
von Res Lerch

Das Rorschacher Stadtfest hat 
gezeigt, dass – wenigstens hin-
ter vorgehaltener Hand – die 
nächsten Wahlen bereits ein 
Thema sind. Es kursieren be-
reits viele subjektive Meinun-
gen und Gerüchte aller Art. 
Wenn wir das lästige Parteien-
geplänkel beiseite lassen, stellt 
sich schnell einmal die Frage, 
wie eigentlich ein Stadtrat aus-
sehen müsste, der wirklich die 
Bevölkerung Rorschachs ver-
tritt. Mathematisch ist das re-
lativ einfach. Ein Mitglied ist 
zwischen 18 und 30 Jahre alt, 
eines zwischen 30 und 40, ein 
weiteres zwischen 40 und 50. 
Die beiden letzten Mitglieder 
decken die Altersschicht von 
50 bis 60 und ab 60 Jahren ab. 
So wären alle (mehr oder we-
niger) wenigstens in ihrem Al-
terssegment vertreten. Die jun-
gen Behördenvertreter könn-
ten vom Know-how der alten 
Garde profitieren und diese 
wiederum vom jugendlichen 
Elan der Newcomer. Gute Wirt-
schaftsbetriebe und moderne 

Verwaltungen funktionieren 
heute so.
Wenn man Rorschach wirk-
lich entwickeln will, dürfte 
die Parteienzugehörigkeit nur 
eine untergeordnete Rolle spie-
len. Unsere Stadtregierung hat 
fünf Sitze zu vergeben. Gehen 
wir davon aus, dass SP, SVP, 
CVP, FDP und die Grünen oder 
Grünliberalen an den Wahlen 
mitmischen, dann ginge dies 
feinsäuberlich auf. Vorausset-
zung wäre, dass sich die Par-
teien auf so ein Vorgehen ei-
nigen und sogar noch das Al-
terssegment ins Kalkül einbe-
ziehen könnten. Fehlt noch die 
Geschlechteraufteilung. Zwei 
Männern und drei Frauen oder 
umgekehrt wäre schon fast 
ein Quantensprung für unsere 
Stadt. Und wenn dann in der 
neuen Stadtregierung noch 
zwei Mitglieder einen Migra-
tionshintergrund hätten, wäre 
das Ganze perfekt.
Könnten sich die Rorschacher 
Parteien auf eine solche «Ein-
heitsliste» einigen, würde sie 
wahrscheinlich von vielen Ror-
schacherinnen und Rorscha-
chern vorbehaltlos akzeptiert.

Seite 4 Bodensee Nachrichten, 3. Juni 2011

Anzeige

Anzeige


