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Niemand geht gerne auf öffentliche Toiletten. Doch wenn sich das Bedürfnis gar
nicht mehr verschieben lässt, sind alle froh um ein «Stilles Örtchen». Die Stadt
St.Gallen sorgt dafür, dass ihre Toiletten offen stehen, wenn man sie braucht
– sicher, sauber, praktisch und rund um die Uhr. Ihr Innenleben ist weitgehend
genormt, von aussen gleicht aber kaum eine Toilette der anderen.

St.Galler Toiletten
Massgeschneiderte Hygiene

Die Stadt St.Gallen besitzt Hunderte von Liegenschaften: Die bekanntesten unter ihnen
sind die Schulen, Museen und Verwaltungs
gebäude. Doch auch rund 40 Toiletten tauchen
auf der langen Liste auf. Sie sind über die
ganze Stadt verteilt und befinden sich an den
unterschiedlichsten Orten: in historischen
Gebäuden, an den Endhaltestellen der Bus
linien, in Parkgaragen oder in frei stehenden
Kleinbauten bei Naherholungsgebieten.
So unterschiedlich ihre Erscheinung auch
ist, im Inneren sind sie identisch. Denn der
Kern einer Toilette wird durch das gleiche
Modul gebildet. Aus Chromstahl gefertigt,
vermag es den harten Alltag zu überstehen.

Das belastbare Material ermöglicht nicht nur
eine einfache Reinigung, sondern schützt die
Anlagen auch vor Zerstörung und Verschleiss.
Auch wenn die öffentlichen Toiletten in
ihrem Inneren aus dem gleichen Modul bestehen, müssen sie den ortsspezifischen Gegebenheiten abgepasst werden.
Fünf Beispiele zeigen exemplarisch, wie
die Stadt St.Gallen ihre öffentlichen Toiletten
in die Stadt integriert.
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Das Herzstück der Toiletten bildet die High Gienic Box
der Dipl. Ing. Fierz aus Glattfelden. Man trifft an vielen
Orten in der Schweiz auf das standardisierte Modul,
das als Unisex-Modell ausgelegt ist. Die Brille
schwebt über der Schüssel und wird heruntergeklappt, wodurch sich die Toilette alternativ als Urinal
nutzen lässt. Die Brille bleibt selbst zwischen den Reinigungen sauber und trocken. Die starke Spülung reinigt die tiefe Schüssel gründlich nach jeder Nutzung,
der hohe Rand hält die Verunreinigungen fern von der
Brille.
Das Wasser für die Reinigung der Hände strömt aus
der seitlichen Wand neben dem Sitz. So wird alles
Wasser an einem Ort gesammelt und die Kabine
bleibt sauber. Handtrockner und Seifenspender befinden sich oberhalb der Schüssel in der Wand eingelassen. Ein Spender aus Chromstahl hält das Papier trocken. An neuralgischen Orten können die Toiletten mit
einem separaten Abwurf für Spritzen ausgestattet
werden.
Neben dem Standardmodul kommen auch Einheiten
mit hindernisfreiem Zugang zum Einsatz. Sie bieten
ausreichend Platz, um das Manövrieren mit einem
Rollstuhl zu ermöglichen. Diese Toiletten werden mit
einem Spezialschlüssel geöffnet, der von der Pro Infirmis ausgegeben wird.

Die Standardausführung in Beton
Das Standardmodul vereinigt eine Unisex-Toilette und ein WC für Menschen mit Behinderung hinter einer stabilen Hülle aus vorfabriziertem Beton. Die Gestaltung ist schlicht und
zurückhaltend, denn in erster Linie müssen
die Anlagen dem harten Alltag trotzen. Die
Chormstahltüren sind ebenso pflegeleicht
wie der Beton. Das Standardmodell kommt
dort zum Einsatz, wo die Toiletten frei stehen
und keine besonderen Anforderungen an die
Gestaltung gestellt werden.
Das Juwel an der Museumsstrasse
An der Verlängerung der Museumsstrasse ist
die gestalterische Anforderung besonders
hoch. An dieser Stelle wurde im Jahr 2000
eine Toilette erstellt, die eine Erneuerung der
Toilettenanlagen einläutete. Die mit Glas verkleidete, tropfenförmige Konstruktion wurde
«Juwel» genannt und sollte ursprünglich als
Prototyp für alle freistehenden Toiletten dienen. Es ist bei diesem einen Exemplar geblieben, denn es bietet keinen hindernisfreien
Zugang und die Kosten waren zu hoch. Eine
Spezialität dieser Toilette sind die dreifarbigen
Leuchten, die gegen aussen zeigen, wie der
Status der Toilette ist: ist sie besetzt, leuchtet
das Lichtband in Rot, wird die Spülung betätigt, erscheint ein blaues Licht und wenn die
Toilette frei ist, leuchtet das Juwel in Grün.

Baudokumentation Hochbauamt Stadt St.Gallen | N° 175 | Fotos, Peter Ruggle, St.Gallen | Herbst 2012 und Oktober 2013

Im edlen Kleid am Stadtpark
Der Stadtpark ist eine der bedeutendsten
Grünflächen der Stadt. Hier drehen Jogger
ihre Runden durch den klassisch englischen
Landschaftspark. Eltern besuchen mit ihren
Kindern den nahen Spielplatz und die Volière.
Stadtbewohner und -besucherinnen verbringen schöne Sommertage auf dem Rasen bei
Picknick oder einem Buch. Um der gepflegten Erscheinung des Parks und seiner Umgebung Rechnung zu tragen, zeigt sich das
Toilettenmodul in einem Kleid aus Streckmetall.

In historischem Gemäuer
Toiletten für Touristen müssen dort erstellt
werden, wo die Besucherströme durch
ziehen. Dies bedingt, dass einige der Toiletten auch in historischen Gebäuden der Altstadt integriert sind. Meistens bietet ein
Nebenraum im Erdgeschoss Platz für das
Modul, das direkt ins Haus eingebaut wird.
Die Toiletten müssen einfach zu finden und
auffällig beschriftet sein. Andererseits soll
dies so diskret wie möglich erfolgen – denn
nichts soll vom stimmungsvollen Ensemble
der Innenstadt ablenken.
Einzelanfertigung am Raiffeisenplatz
Der Rote Platz in der Innenstadt hat sich zu
einem gut besuchten Treffpunkt entwickelt.
An lauen Sommerabenden geniessen die
Jugendlichen das urbane Lebensgefühl auf
dem mit Tartan belegten Platz. Auch hier
wurde für die Partygänger eine Toilette
erstellt, damit die Nacht keine Spuren hinterlässt. Um die einheitliche Gestaltung dieses
einzigartigen Platzes zu bewahren wurde ein
passgenaues Einzelstück entworfen.
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Stadt St.Gallen, vertreten durch das Hochbauamt
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Baukosten

Freistehende hindernisfreie WC-Anlage
Chromstahlmodul
Bauarbeiten

CHF 160 000 - 180 000
CHF 80 000 - 100 000

