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Mit dem Bau einer separaten Busspur stadteinwärts bei der Kreuzbleiche wurde
eine Schwachstelle auf der VBSG-Linie 7 ausgemerzt und die Voraussetzung 
für einen stabileren Fahrplan geschaffen. Die Velofahrenden zählen gleichermassen
zu den Gewinnern: Durch die Aufweitung des Strassenraumes war es möglich,
auch stadteinwärts einen Radstreifen zu markieren.



Förderung des öffentlichen Verkehrs

Fahrt mit den Bussen komfortabler wird, weil
abrupte Richtungswechsel sowie Brems- und
Anhaltemanöver weitgehend vermieden wer-
den können. 

Aufgrund von Fahrzeitanalysen und Erkennt-
nissen aus dem Busbetrieb zeigte sich, dass
die Bogenstrasse stadteinwärts eine der we-
sentlichen Schwachstellen der VBSG-Linie 7
ist. Als zweck- und verhältnismässigste Lösung
wurde der Bau einer separaten Busspur ermit-
telt und deshalb ein entsprechendes Projekt
ausgearbeitet. 

Entsprechend dem Reglement für eine nach-
haltige Verkehrsentwicklung ist der Anteil des
öffentlichen Verkehrs am gesamten Verkehrs-
aufkommen zu erhöhen. Kurze und zuverlässige
Fahrzeiten sind dabei wichtige Faktoren. Zur
Reduktion der Fahrzeit und zur Erhöhung der
Fahrplanstabilität sind Verbesserungen der Bus -
priorisierung notwendig. In erster Linie kom-
men betriebliche Massnahmen zur Anwendung.
Lässt sich die gewünschte Verbesserung auf
diese Weise nicht erreichen, werden bauliche
Massnahmen umgesetzt. Dazu zählen vor allem
Busspuren, die dort wo nötig, das heisst vor
allem zuführend auf Verkehrsknoten, erstellt
werden. Eine separate Busspur hat neben
 kürzeren Reisezeiten auch zur Folge, dass die



Massnahmen
Eine Herausforderung beim Strassenbau be-
stand darin, möglichst viele Bäume zu erhalten.
Dank umsichtiger Planung ist es gelungen, die
bestehende Baumreihe, welche bisher die
Fahrbahn und den Parkplatz seitlich der Sport-
halle Kreuzbleiche trennte, stehen zu lassen.
Zur gestalterisch verträglicheren Einbindung
des Strassenprojektes in den Stadtraum Kreuz -
bleiche wurde die bestehende Baumreihe neu
als trennende Grünrabatte zwischen der Spur
stadtauswärts und den Spuren stadteinwärts
angeordnet. Für eine bessere Gliederung und
Gestaltung des Strassenraumes wurde der
 Bereich des Parkplatzes zwischen der Bogen-
strasse und dem Parkplatz mit einer zusätzli-
chen Baumreihe ergänzt.

Die stadtauswärtsführende Fahrspur wurde
neu auf der westlichen Seite der bestehenden
Baumreihe erstellt. Neben einem 1.5 m breiten
Radstreifen befindet sich auf dieser Strassen-
seite eine gemeinsame Fahrspur für den Indivi-
dualverkehr und den öffentlichen Verkehr.
Durch den Bau dieser neuen Fahrspur musste
der angrenzende Parkplatz von bisher 52 auf

neu 25 Parkplätze deutlich verkleinert werden.
Das westseitige Trottoir hat grösstenteils eine
konstante Breite von 2.0 m. Im Abschnitt
 Militärstrasse bis Knoten St.Leonhard-Strasse
wurde das Trottoir auf 3.5 m verbreitert; es
dient weiterhin als kombinierte Geh- und Rad-
wegverbindung.

Die Fahrspuren stadteinwärts wurden öst-
lich der bestehenden Baumreihe im heutigen
Fahrbahnbereich angeordnet. Auf dieser Stras-
senseite entstanden neben einer separaten
Busspur ein 1.5 m breiter Radstreifen und eine
Fahrspur für den motorisierten Individualver-
kehr. Das ostseitige Trottoir hat eine Breite von
2.0 m.

Mit der Anpassung im Knotenbereich der
St.Leonhard-Strasse wäre der Stauraum der
Rechtsabbiegespur St.Leonhard-Strasse ent-
lang der Reithalle ohne weitere Massnahmen
deutlich kürzer geworden. Um einen Rückstau
in Richtung Rosenbergstrasse zu verhindern,
mussten daher die St.Leonhard-Strasse in
 diesem Abschnitt verbreitert und die Rechts-
abbiegespur verlängert werden.

Verkehrlicher Nutzen
Durch die Busspur Bogenstrasse reduziert sich
primär die Fahrzeit der VBSG-Linie 7; zudem
gewinnt der Fahrplan an Stabilität. Als Folge
der neuen Busspur besteht zudem die Mög-
lichkeit, den öffent lichen Verkehr auf der
Hauptachse Rosenbergstrasse–St.Leonhard-
Strasse zulasten des  motorisierten Individual-
verkehrs auf der Bogenstrasse weiter zu
 priorisieren. Damit ergaben sich auch Verbes-
serungen für die Busse der VBSG-Linien 1, 4
und 6 sowie für die Postauto-Linien 120/121
und die Regiobus-Linie 151.

Zu den Profiteuren zählt auch der rollende
Langsamverkehr, nämlich dank des neuen
Radstreifens stadteinwärts und der Querungs-
stelle auf der Höhe der Militärstrasse. �
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Daten und Fakten

Bestellerin/Bauherrin Stadt St.Gallen, vertreten durch das Tiefbauamt

Projektablauf Vorstudie 2010 – 2011

Vorprojekt 2012

Projektierung 2013

Projektauflage April 2014

Bau Aug. 2014 – Aug. 2015

Kosten gemäss Kreditantrag CHF 2 Millionen

Finanzierung (voraussichtlich) Stadt CHF 1.3 Millionen

Bund (Agglomerationsprogramm) CHF 0.7 Millionen
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