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Mittlere Altstadt



Mit der umfassenden Neugestaltung der südlichen Altstadt hat die Stadt 
St.Gallen etwas Bedeutendes geschaffen, was bei der städtischen Bevölke-
rung, aber auch weit darüber hinaus, auf grosse Anerkennung gestossen 
ist. Basierend auf einem ganzheitlichen Gestaltungskonzept, das der Stadt-
rat im Juni 2012 im Grundsatz gutheissen hat, werden auch die Gassen in 
der mittleren und nördlichen Altstadt saniert, gestalterisch aufgewertet und 
eine einheitliche Verkehrsorganisation realisiert. Unter Berücksichtigung der 
Sanierungsdringlichkeiten und Werkleitungsarbeiten wurde ein Programm 
erarbeitet, das die Instandstellung und Gestaltung aller Altstadtgassen im 
Laufe von rund zehn Jahren vorsieht.  

Im 2018 mit Abschluss im Herbst 2019 wurde nun 
auch die Neugestaltung Brühlgasse, Glockengasse, 
Löwengasse und Kugelgasse realisiert. In der Pro-
jekterarbeitung sind verschiedene Anspruchsgruppen 
wie die Gassengesellschaften, die Behindertenver-
bände, der Seniorenrat sowie Pro City einbezogen 
worden. Zusammen mit allen Beteiligten wurde 
bereits in einer frühen Phase ein provisorisches 
Bauprogramm entwickelt, damit die Werkleitungs-
sanierungen und die Strassenneugestaltung koor-
diniert und in möglichst kompakter Bauzeit durch-
geführt werden konnten.

Historische Entwicklung
Mit dem Ratsbeschluss aus dem Jahre 1565 war es 
den Bürgern erlaubt, Häuser direkt an der Stadtmau-
er zu errichten. Der Strassenraum der Brühlgasse 
ist geprägt von einer Abfolge von vier Raumauswei-
tungen, die vom Aufeinandertreffen der älteren von 
West nach Ost verlaufenden Gassen mit der schräg 
gestellten Brühlgasse herrühren. Auf zwei kleinen 
Plätzen befinden sich Brunnen, deren Lage bereits 
auf dem Planprospekt von Melchior Frank (1596) 
verbürgt ist. Heute ist die Brühlgasse mit ihren vie-
len Restaurants und Bars eine wichtige Ausgangs-
meile in der St.Galler Altstadt. Abgesehen von der 
Anlieferung und dem Zubringerdienst ist die Gasse 
für den motorisierten Individualverkehr bedeutungs-
los, sie ist aber von Fussgängerinnen und Fussgän-
gern intensiv genutzt.

Gestaltungsidee
Da die Brühlgasse zusammen mit der Spisergasse 
und der Kugelgasse das prägende Erschliessungs-
netz der östlichen Altstadt bildet, wurde die Gestal-
tung in diesen Gassen identisch vorgenommen. Auf 
Grund zusätzlicher Forderungen und Erfahrungen von 
anderen, bereits gestalteten Gassen, wurde das Erst-
projekt (Spisergasse) nochmals überarbeitet und neu 
eine Mittelrinne mit einem 90 cm breiten Gehstrei-
fen aus geschliffenen Natursteinplatten verlegt. Die 
bisherige Einheitlichkeit dieser Altstadtgassen wurde 
dadurch zugunsten einer komfortableren Benützung 
für gehbehinderte Menschen verbessert. Die Oberflä-
chenbeschaffenheit der Steine, die Verlegeart und die 
Ausfugung wurden von den Behindertenverbänden 
als geeignet erachtet. Dank des leicht tiefer gesetz-
ten Mittelstreifens ist auch die Orientierungshilfe für 
Sehbehinderte verbessert worden. Es wurden zudem 
neue LED-Wandleuchten montiert. Bei den Plätzen 
mit Brunnen wurden jeweils drei Spots angeordnet, 
welche die Brunnen zusätzlich in Szene setzen. 

Strassenprojekt
Gesamthaft wurde eine Fläche von ca. 3 600 m² 
neugestaltet. Die Brühlgasse war in einem schlech-
ten baulichen Zustand und von zahlreichen Werklei-
tungsgräben und Aufgrabungen gekennzeichnet. Es 
war nötig, dass auch die Fundationsschicht ersetzt 
wurde. Darüber kam eine 8 cm starke offenporige 
bituminöse Belagsschicht, ein 6 cm dickes Mörtel-



bett aus Splittbeton und eine mit einem Spezialmör-
tel vergossene Reihenpflästerung mit geschliffenen 
und geflammten Quarzsandsteinen. Die Natur - 
stein oberfläche wurde ohne Höhenversatz und mit  
ge ringem Gefälle gegen die Mitte ausgebildet.  
In der Gassenmitte verläuft ein 90 cm breiter Geh-
streifen aus Natursteinplatten, der leicht tiefer als 
die angrenzende Pflästerung verlegt wurde. Bei den 
beiden Plätzen mit Brunnen wurde die Pflästerung 
mit einem etwas grösseren Steinformat ausgeführt. 

Bei der Wahl der Natursteine wurde sichergestellt, 
dass diese aus Europa stammen und in den ent-
sprechenden Steinbrüchen die üblichen arbeitsrecht-
lichen Bedingungen eingehalten werden.

Herzlichen Dank
Die am Bau beteiligten Firmen und das Tiefbauamt 
der Stadt St.Gallen waren stets in engem Kontakt 
mit den Betroffenen und haben versucht die Um-
triebe und Lärmemissionen so tief wie möglich zu 
halten. Für die Geduld der Anwohner und Laden-
besitzer möchten wir uns herzlich bedanken. Der 
grosse Aufwand hat sich gelohnt, die Neugestal-
tung der vier Gassen trägt viel zur Aufwertung der 
südlichen Altstadt bei. 
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Projektablauf Vorprojekt  2014

 Projekt und Kreditbeschluss im Stadtparlament  Herbst 2017

 Realisierung  2018 / 2019

Baukosten ca. CHF 3,2 Mio.

Fläche ca. 3 600 m² (ca. 160 000 Steine)

Naturstein Quarzsandstein mit geschliffener / geflammter Oberfläche


