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Heiligkreuzbach



Der Heiligkreuzbach durchquert das Heiligkreuzquartier nach der Ein-
mündung des Bildbachs unterirdisch bis hinunter zur Steinach. Er wurde 
in der Zeit von 1909 bis 1955 im Abschnitt zwischen der Langgasse und 
der Lukasstrasse vollständig eingedolt. An vier Stellen wurden seinerzeit 
Gebäude direkt über dem Kanal errichtet, was so mit der heutigen Gesetz-
gebung nicht mehr möglich wäre. Eine Offenlegung des Heiligkreuzbachs 
war aus Sicht der bestehenden Bebauung deshalb nicht machbar.

Eine Sanierung des Kanals war unumgänglich 
Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und der 
ungenügenden Kapazität von nur ca. 40 – 60 % von 
dem, was tatsächlich erforderlich wäre, drängte sich 
ein Ausbau auf. Den Bach in seinem bestehenden 
Verlauf zu sanieren, war aufgrund seiner Tiefenlage 
und der erwähnten Teilüberbauung nicht praktikabel. 
Ausgelöst durch zwei voneinander unabhängige 
Neubauabsichten privater Investoren, bei denen der 
Heiligkreuzbach die bestehenden Gebäude eingedolt 
unterquert hat, wurde im Jahr 2012 durch das städti
sche Tiefbauamt, gemeinsam mit den Bauwilligen von 
privaten Bauprojekten, eine Konzeptstudie für die Ver
legung des Heiligkreuzbachs im Abschnitt Langgasse 
bis Lukasstrasse in Auftrag gegeben. Der Stadtrat hat 
sich im März 2013 für die Variante «Neubau Stollen» 
entschieden.

 Ein Stollen als Bestvariante
Nach aufwändigem Variantenstudium, wobei auch  
Lösungen im Strassenraum geprüft, aber aufgrund 
der beengten Platzverhältnisse wieder verworfen 
wurden, hat man sich schliesslich für eine Stollen
lösung entschieden. Da der fertige Stollen infolge 
seiner Tiefenlage nicht von der Oberfläche aus 
zugänglich ist, sondern künftig von innen her saniert 
werden muss, war ausnahmsweise auch eine Unter

querung von Gebäuden (z.B. Pflegeheim Heiligkreuz) 
zulässig. Setzungen, Erschütterungen und mecha
nische Einwirkungen, die beim Bau Schäden an 
der bestehenden Bausubstanz (Gebäude, Pfähle, 
Erdsonden usw.) verursachen könnten, galt es durch 
eine gezielte Linienführung und eine entsprechende  
Überwachung zu verhindern. Das Ergebnis der Mach 
barkeitsstudie aus dem Jahre 2015 konnte insge
samt aufzeigen, dass eine Stollenlösung nicht nur 
technisch und hydraulisch überzeugen kann, sondern 
auch die kostengünstigste aller Varianten darstellt.

Bauausführung
Für den Bau des Stollens gelangte das sogenannte 
MicrotunnelingVerfahren zur Anwendung. Hierbei 
gräbt sich eine Tunnelbohrmaschine durch den Unter
grund. Das Ausbruchmaterial wird zusammen mit 
einer Bentonitsuspension vom Bohrkopf in eine ober
irdische Separationsanlage gepumpt und gelangt 
dann wieder in den Förderkreislauf. Die Steuerung 
der Tunnelbohrmaschine erfolgt ab einem Steuercon
tainer am Startschacht und wird somit ferngesteuert. 
Der Bau von Start und Zielgrube war bautechnisch 
sehr anspruchsvoll und zeitintensiv. Auch die Logistik 
beim sehr steilen Waldabschnitt, wo die neue Bach
eindolung in einem offenen Graben erstellt wurde, 
war durchaus eine Herausforderung.



Nutzen des neuen Stollens – Mehrwert des  
privaten Grundeigentums
Der 335 Meter lange Bachabschnitt ist auf ein 300 
jähriges Hochwasser (HQ300) dimensioniert worden 
und kann künftig auch den Überlastfall abdecken. 
Durch den neuen Stollen konnten neben der Verbes
serung des Hochwasserschutzes auch die Voraus
setzungen für die Einführung eines WasserTrenn
systems im Bruggwaldquartier geschaffen werden.

Die Stadt St.Gallen ist gemäss Dienstbarkeitsvertrag 
für den Unterhalt und die Erneuerung des neuen 
Bachabschnittes zuständig. Aufgrund der Verlegung 
des ursprünglich eingedolten Bachs und einer danach 
uneingeschränkten Überbaubarkeit ihrer Grundstücke, 
ergab sich für die bisher belasteten Grundeigentüme
rinnen und Grundeigentümer einen Mehrwert, der 
zugunsten des Projektes abgegolten wurde. 
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Projektablauf Konzeptstudie  2012

 Stadtratsentscheid Variante «Stollen»  2013

 Machbarkeitsstudie  2015

 Parlamentsentscheid April 2018

 Bauzeit August 2020 bis September 2021

Baukosten ca. CHF 4 Mio.

Kostenteiler Stadt St.Gallen ca. 61 %  

 Bund ca. 34 %

 Grundeigentümer für entstandenen Mehrwert 5 %

Bauwerke 155 m Stollen DN 1600 mm im Microtunneling-Verfahren

 180 m Kanal DN 1600 mm im offenen Graben erstellt

 drei Spezialbauwerke in Ortbeton


