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Informationen der politischen Gemeinde

Gemeindehaus

Keine Unterstützung für Pförtner-
Projekt im Fli
Die Hauptstrasse von Weesen nach Am-
den ist eine Kantonsstrasse. Als Teil 
des Gesamtverkehrskonzeptes der Ge-
meinde Weesen plant der Kanton bei 
der Bushaltestelle im Fli eine symmet-
rische Mittelinsel auf der Strasse, einen 
sogenannten «Pförtner». Die Fussgän-
gerinsel soll gleichzeitig als Pförtner-
anlage dienen und für eine Geschwin-
digkeitsreduktion in beiden Richtungen 
sorgen. Die bergseitige Busbucht (in 
Fahrtrichtung Weesen) soll neu westlich 
der bestehenden WC-Anlage zu liegen 
kommen. Die Busbucht in Fahrtrich-
tung Amden soll beibehalten werden. 
Im Zuge des Projekts „Pförtner Fli“ soll 
auch der Einlenker in die 
Betliserstrasse angepasst 
werden. Die Gesamtkosten 
des Projekts betragen Fr. 
1‘115‘000.-. Aufgrund der 
massgebenden gesetzlichen 
Vorschriften hätte die poli-
tische Gemeinde Amden an 
das Projekt Kosten im Um-
fang von Fr. 489‘700.- zu 
übernehmen. Der Kantons-
anteil beträgt 65 Prozent 
der anrechenbaren Kosten 
oder Fr. 625‘300.-.
Das vorliegende Projekt 
des Kantons fällt unter 
die Kategorie «Bau von 
Kantonsstrassen» gemäss 
Art. 34 ff. des kantonalen 
Strassengesetzes. Beim Bau von Kan-
tonsstrassen ist die politische Gemeinde 
bei der Projektierung anzuhören. Die 
politische Gemeinde regelt in der Ge-
meindeordnung, bei welchen Projekten 
die zuständige Gemeindebehörde ihren 
Vernehmlassungsbeschluss der Bürger-
schaft unterbreitet. In der politischen Ge-
meinde Amden ist eine Stellungnahme 
des Gemeinderates zu einem Strassen-
bauvorhaben des Kantons dann während 
40 Tagen dem fakultativen Referendum 
zu unterstellen, wenn der Kostenvoran-
schlag 200‘000 Franken übersteigt. Dies 
ist beim vorliegenden Projekt der Fall. 
Die Vernehmlassung des Gemeinderates 
und ein Projektplan können vom 30. Ja-
nuar bis am 10. März 2014 auf der Ge-
meindeverwaltung (Anschlagkasten im 
1. Stock) eingesehen werden. Der Ge-
meinderat kann das Projekt des Kantons 

aus diversen Gründen nicht unterstützen. 
Der geplante Pförtner soll einerseits für 
eine Geschwindigkeitsreduktion bei den 
Automobilisten sorgen und gleichzeitig 
den Fussgängern, welche die Kantons-
strasse überqueren, einen Schutz bieten. 
Der Pförtner wird in Bezug auf die ge-
wünschte Geschwindigkeitsreduktion 
seinen Dienst jedoch nicht erweisen, 
denn die Automobilisten könnten – auf-
grund der Dimension des Pförtners – 
auch nach dem Bau weiterhin praktisch 
geradeaus weiterfahren. Auch das zwei-
te Ziel des Pförtners – der Schutz des 
Fussgängers – wird mit dem geplanten 
Projekt nicht erreicht. Im Bereich des 
Pförtners ist nämlich nicht einmal ein 
Fussgängerstreifen vorgesehen – die 

Fussgängerfrequenzen an der fraglichen 
Stelle seien zu gering. 
Ein nicht ungefährlicher Punkt im Fli ist 
die Einmündung der Mülistrasse in die 
Kantonsstrasse. An jener Stelle münden 
schulpflichtige Kinder zu Fuss oder mit 
Velos in die Hauptstrasse ein. Diese Stel-
le ist ungesichert (kein Trottoir auf der 
Bergseite, Mauer direkt an der Strasse, 
unübersichtlich wegen parkierter Autos 
um die Fli-Garage). Zur Behebung die-
ses Problems schlägt das kantonale Tief-
bauamt keine Massnahmen vor. 
Beide Bushaltestellen im Fli erfüllen 
ihren Dienst derzeit vollends. Die nörd-
liche Bushaltestelle muss also gar nicht 
verändert werden. Beobachtungen zei-
gen, dass die derzeitige Busbucht zwar 
schmal ist, dem Bus-Chauffeur aber er-
laubt, vollständig neben der Fahrbahn 
anzuhalten. Das Vorbeifahren am stehen-

den Bus ist möglich, ohne dass die Ge-
genfahrbahn beansprucht werden muss. 
Die Einmündung der Betliserstrasse in 
die Kantonsstrasse wurde erst vor weni-
gen Jahren umfassend saniert, insbeson-
dere wurde der südliche Strassen- bzw. 
Trottoirrand neu geführt. Im Weiteren ist 
auf der Betliserstrasse erst im Jahr 2011 
ein neuer Belag eingebaut worden. Der 
Einlenker erfüllt seine Funktion bestens 
und es besteht kein Anlass, diesen bereits 
wieder anders zu gestalten.
Schliesslich sind die Kosten für das Pro-
jekt überrissen hoch. Die Kosten und die 
Wirkung der projektierten Massnahmen 
stehen in keinem vernünftigen Verhält-
nis zueinander. Zusammenfassend kann 
der Gemeinderat das vorliegende Pro-

jekt in keiner Art und Wei-
se unterstützen und lehnt 
dieses vollumfänglich und 
entschieden ab. Das Projekt 
schiesst am Ziel vorbei und 
bringt unter dem Strich kei-
nen einzigen Vorteil – we-
der für den Busbetrieb und 
die Automobilisten noch für 
die Fussgänger.
Eine praktisch gleichlau-
tende Vernehmlassung 
gibt der Gemeinderat auch 
zum zweiten Projekt des 
Kantons «Durchlass Sa-
genbach» ab. Der Gemein-

derat unterstützt zwar im 
Grundsatz einen verbesser-
ten Bachdurchlass bei der 

Kantonsstrasse. Das vorliegende Projekt 
ist aber zu sehr auf das Projekt „Pförtner 
Fli“ abgestimmt, weshalb der Gemein-
derat konsequenterweise auch das Pro-
jekt «Durchlass Sagenbach» ablehnt. 

Schutzverordnung ist rechts-
kräftig
Das kantonale Amt für Raumentwick-
lung und Geoinformation des Kantons 
St. Gallen hat am 13. Januar 2014 die 
Schutzverordnung der Gemeinde Am-
den in Bezug auf die geschützten und er-
haltenswerten Gebäude  genehmigt. Mit 
dieser Genehmigung geht ein langjähri-
ges und zeitaufwändiges Rechtsverfah-
ren zu Ende. Die rechtskräftige Schutz-
verordnung schafft nun bei Bauvorhaben 
sowohl für die betroffenen Grundeigen-
tümer wie auch für die Bewilligungsbe-
hörden Rechtssicherheit.              

Die Gemeinde Amden wehrt sich gegen das Pförtner-Projekt bei der 
Bushaltestelle im Fli.                                             Bild: Roman Gmür


