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KOMMENTAR
Die Spitze des
Eisbergs

Wer ein Haus
bauen will, muss
viel Geduld und ein dickes
Fell haben. Denn ein Bau-
vorhaben kann sich sehr
schnell in die Länge ziehen.
Das habe ich schon als klei-
ner Junge erfahren, als sich
meine Eltern den Traum vom
eigenen Haus erfüllten. Zahl-
reiche Treffen mit dem Ar-
chitekten, Abklärungen mit
Behörden und Gespräche mit
Handwerkern und den zu-
künftigen Nachbarn mussten
sie wahrnehmen, noch bevor
auch nur ein einziges Stück-
chen Erde weggeschaufelt
werden konnte. Ich möchte
gar nicht wissen, wie nerven-
aufreibend es sein muss,
wenn man eine Überbauung
mitten im Dorf plant, so wie
es in Benken zurzeit der Fall
ist (Seite 3). Dass dort gleich-
zeitig die Gemeinde und der
Kanton mitsprechen wollen,
erschwert die Sache zusätz-
lich. Und was muss das erst
für ein Papierkrieg sein, wenn
man eine Überbauung im
Zentrum einer Grossstadt
umsetzen will. Wenn dann
die Bagger auffahren, sieht es
von aussen so aus, als würden
die Arbeiten erst beginnen.
Verborgen bleibt allerdings,
welche Arbeiten im Hinter-
grund unter Umständen
schon seit Jahren laufen, da-
mit ein Gebäude gebaut wer-
den darf. Ich denke, mit dem
Bauen verhält es sich ein we-
nig wie mit einem Eisberg:
Man sieht nur die Spitze,
nicht aber, was sich unter der
Oberfläche verbirgt.

In der Dorfmitte soll ein
Begegnungsort entstehen
Zuerst wollte die Gemeinde
Benken, dass der Architekt
Andreas Fäh die Häuser im
Benkner Dorfdreieck saniert.
Für ihn macht ein Neubau aber
mehr Sinn, weswegen er das
Projekt auf eigene Faust um-
setzen will.

Benken Bereits seit vielen Jahren
versuchtedieGemeindeBenken,das
Dorfdreieck zu erneuern. Denn die
Häuser darin sind alt und verfallen.
Als die Gemeinde die Pläne der Er-
neuerung fallenliess, griff der Ar-
chitekt Andreas Fäh das Projekt wie-
der auf und gestaltete so eine Über-
bauung mit drei Häusern. Alters-
wohnungen im Dorfdreieck – das ist
sein Plan. Doch der Baubeginn ist
noch immer in weiter Ferne. Im In-
terview erklärt er, weshalb noch
nicht gebaut werden kann und wel-
che Probleme er aus dem Weg
schaffen musste. mar

Seite 3 Andreas Fäh ist zuversichtlich, dass seine Pläne bald umgesetzt werden. mar

Post setzt vermehrt
auf Partnerfilialen
Benken/WagenDie Postfiliale in
Benken wird voraussichtlich im
Herbst 2020 geschlossen. Statt-
dessen werden Postgeschäfte neu
über den Benkner Spar abgewi-
ckelt. Da in den Postfilialen die
Kunden ausbleiben, werden im-
mer häufiger Postdienstleistun-
gen in anderen Geschäften an-
geboten. Doch auch das kann zu
Schwierigkeiten führen, wie ak-
tuell die Partnerfiliale in Wagen
zeigt. Denn das Geschäft, in dem
die Dienstleistungen angeboten
werden, wird geschlossen. mar
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Lukas Herzog
gibt Tipps, wo und
wie man bei den
Steuern sparen

kann.
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Christian Gertsch
erzählt, was die
Gemeinde Hem-
berg alles zu bie-

ten hat.

9

Zusätzliche Öffnungszeiten
Der Gemeinderat Uznach hat
eine Bedürfnisumfrage zu er-
weiterten Öffnungszeiten der
Schwimmhalle Herrenacker
durchgeführt. Auf Grund der
Umfrageresultate wurde ent-
schieden, dass während einiger
Monate ab Februar 2020 zu-
sätzliche Öffnungszeiten ver-
suchsweise angeboten werden.

Uznach Die Öffnungszeiten für den
öffentlichen Badebetrieb sind wie
folgt: Montag: 19.30 bis 21.30 Uhr
(Schwimmbetrieb, Sportschwim-
men), Dienstag: 19.30 bis 21.30 Uhr

(Schwimmbetrieb / Sportschwim-
men), Mittwoch: 13.30 bis 16 Uhr
(Kinder, Jugendliche, Familien), 16
bis 17.15 Uhr (speziell für Eltern mit
Kindern), Freitag 6 bis 7.30 Uhr
(Frühschwimmen), 18 bis 21.30 Uhr
(Schwimmbetrieb, Sportschwim-

men), Sonntag: 13.30 17.15 Uhr
(Kinder, Jugendliche, Familien).
Montag, Dienstag und Mittwoch
bleiben unverändert. Die neuen
Öffnungszeiten für die Angebote
Freitag und Sonntag gelten vom
7. Februar bis 3. April (Winter- bis
Frühlingsferien). Das Frühschwim-
men gilt vom 7. Februar bis 3. Juli.
Die Schwimmhalle bleibt während
den Schulferien und an Feiertagen
geschlossen. Der Gemeinderat wird
nach der Versuchsphase im Som-
mer entscheiden, welche Öffnungs-
zeiten ab Herbst definitiv einge-
führt werden sollen. pd

In der Schwimmhalle werden zusätzliche
Öffnungszeiten getestet. zVg
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Fasnachtsauftakt
Eschenbach Die Zunftnacht der
Froschzunft bildete am vergan-
genen Freitag den Auftakt in die
Eschenbacher Fasnacht mit dem
Motto «Rund um d'Welt». Dabei
wurde von der Zunft der Holz-
frosch vergeben, was im Zunft-
zelt mit dem Duo Tweralpspitz
und im grossen Barzelt mit DJ
und Guggen ausgiebig gefeiert
wurde.

«Mit dem Strassenbau ging die
Identität im Ortskern verloren»
Von Manuel Reisinger

Der Architekt Andreas Fäh von
Fäh Architekten will das Benk-
ner Dorfdreieck erneuern. Im
Interview mit der See & Gaster
Zeitung erklärt er, weshalb die
Bauarbeiten noch nicht begon-
nen haben und welche Reakti-
onen er aus der Bevölkerung
erhalten hat.

Benken Andreas Fäh, wie kamen
Sie dazu, das Dreieck neu zu ge-
stalten?
Wie vielerorts ist auch im Ortskern
von Benken die Identität und Auf-
enthaltsqualität mit dem Strassen-
ausbau verloren gegangen. Die Ge-
meinde hat 2015 ihr Bestreben, das
Dorfdreieck aufzuwerten, aufgege-
ben und plante, Ihre Liegenschaft
im Dreieck – das «Bürdel-Haus» –
zu sanieren. Der kostspielige Um-
bau hätte für die Bevölkerung kei-
nen Mehrwert generiert. Eine Ver-
besserung der Verkehrssituation
wäre verunmöglicht worden. Diese
Absicht konnte ich persönlich nicht
mittragen. Deshalb ergriff ich die
Initiative, um aus der heutigen
Dorfmitte einen Begegnungsort zu
schaffen, mit dem sich die Bevöl-
kerung wieder identifizieren kann.

Sie planen schon seit vier Jahren
an der Neugestaltung des Benk-
ner Dorfdreiecks. Wann wird ge-
baut?
Wenn es nach mir ginge, dann mög-
lichst bald. Idealerweise liegen
Strassenprojekt, Sondernutzungs-
plan und Teilzonenplan gleichzei-
tig auf, da sich die Projekte gegen-
seitig bedingen. Laut aktuellem Be-
richt des Tiefbauamts soll das Stras-
senprojekt noch 2020 aufliegen, al-
so früher als noch 2019 geplant. Ei-
nige grosse Hürden konnten zum
Glück schon vorab geklärt werden.

Welche Hürden waren das?
Ein Beispiel dafür sind die sich im
Dreieck befindlichen Besucher-
parkplätze des Restaurants Krone.
2015 reichte ich dem Tiefbauamt ein
Bebauungskonzept mit Erhalt der
Parkplätze an dieser Stelle ein. Da-
mit überhaupt eine Lösung mög-
lich wird, kompensiere ich mit mei-
nem Bauland den Flächenbedarf der

Kantonsstrasse auf dem fremden
Grundstück.

Ist es nicht frustrierend, wenn ein
Projekt so lange nicht umgesetzt
werden kann?
Ja, es braucht Ausdauer. Bei In-
nenentwicklungsprojekten wie der
Neugestaltung des Dorfdreiecks
kommen viele Interessen auf relativ
kleinem Raum zusammen. Ohne
Dialog und Kompromissbereit-
schaft geht nichts. Immerhin, aber
leider erst nach rund zweieinhalb
Jahren, fanden mit dem Kanton
konkrete Gespräche zum Parkplatz
Krone statt. Ende 2018, drei Jahren
nach Einreichung meiner Projekt-
pläne konnte schliesslich eine Lö-
sung erzielt werden.

Was war Ihnen bei der Gestaltung
besonders wichtig?
Mir war es wichtig, dass sich die drei
neuen Gebäude gut ins gewachse-
ne Dorf einpassen. Identifizierungs-
merkmale des alten Dorfdreiecks,

wie die drei Standorte der mar-
kantesten Gebäude, bestehende
Freiräume und Fusswege, habe ich
bewusst beibehalten. Ich verstehe
die Architektur an diesem Ort als
Weiterbauen am Dorf. Mit Elemen-
ten wie dem Steildach oder hori-

zontaler Fassadengliederung wer-
den ortstypische Merkmale über-
nommen, jedoch nicht 1:1 kopiert.
So ist zum Beispiel das Mansar-
dendach nicht mehr geschwungen,
sondern vertikal.

Weshalb wird die Einbahnstrasse
zur Fussgängerzone?
Die Fussgängerzone wird durch die
Aufhebung der Einbahnstrasse
möglich, welche wiederum nur zu-
sammen mit dem Ersatzbauprojekt

realisierbar ist, denn der Ausbau der
verbleibenden und bereits zweispu-
rigen Strasse bedingt den Rückbau
von sieben Gebäuden. Der Kanton
sieht im Einbahnregime ein «er-
höhtes Sicherheitsrisiko». Fussgän-
gerstreifen erfüllen seit über sieben
Jahren die Sicherheitsanforderun-
gen der Kantonspolizei nicht mehr.
Die geplante Mittelinsel vor dem
Rössli kann nur gebaut werden,
wenn das Bürdel-Haus, welches ich
2015 noch sanieren sollte, zurück-
gebaut wird. Mit meiner Initiative
ermögliche ich der Gemeinde und
dem Kanton eine Lösung für diese
Verkehrssicherheitsdefizite.

Sie haben das Projekt letzte Wo-
che der Bevölkerung vorgestellt.
Wie war die Resonanz darauf?
Mir war es wichtig, dass die Bevöl-
kerung aus erster Hand Informati-
onen erhält und Fragen stellen kann.
Das Interesse war sehr gross und der
Saal bis auf die letzten Plätze be-
legt. Nach der Präsentation bedank-

te ich mich bei den Anwesenden mit
einem Apéro. In den persönlichen
Gesprächen durfte ich viele Kom-
plimente entgegen nehmen, einer-
seits dafür, dass ich das Projekt in
Angriff genommen habe, aber auch
zur Gestaltung der Bauten selber,
respektive der guten Einfügung im
Ortsbild. Ich persönlich habe die
Stimmung am Abend als sehr po-
sitiv empfunden.

Werden Sie die Liegenschaft an-
schliessend verkaufen oder sich
selbst um die Vermietung küm-
mern?
Ich werde mich selbst um die Lie-
genschaft kümmern. Die altersge-
recht geplanten Wohnungen kön-
nen gemietet und bei Bedarf mit
Service wie Mahlzeitendienst, Rei-
nigung oder Notruf ergänzt wer-
den. Fest eingeplant ist ein Café mit
Bäckerei an prominenter Lage im
Erdgeschoss. Zudem sähe ich mit
einer allfälligen integrierten Arzt-
praxis eine sehr gute Ergänzung für
die Bewohnerinnen und Bewohner.

In der Überbauung ist ein Ge-
meinschaftsraum eingeplant.
Hatte die Gemeinde diesen ge-
wünscht?
Ja, der Wunsch wurde geäussert. Ein
Planungsauftrag besteht jedoch
nicht. Die Planungskosten trage ich
selber. Die politische Gemeinde und
die katholische Kirchgemeinde ha-
ben jedoch 2016 beschlossen, den
Raum zu übernehmen und im Ge-
genwert jeweils ein Grundstück im
Dorfdreieck für die Überbauung ab-
zugegeben. Mir war wichtig, dass der
Raum zentral gelegen und für alle
ebenerdig zugänglich ist.

Und wie soll er verwendet wer-
den?
Der Gemeinschaftsraum ergänzt mit
dem Hauptraum, Foyer, Küche und
WC-Anlage den Zentrumsplatz und
schafft einen Ort der Begegnung. Die
Räumlichkeiten eignen sich für ver-
schieden grosse Veranstaltungen,
seien es Theater, Konzerte, Vorträ-
ge, Sitzungen, Tagungen, Ausstel-
lungen, Altersfitness, Samstags-
markt, Familientreff und vieles
mehr. Ich wünsche mir, dass jetzt ei-
ne Diskussion über die konkrete
Nutzung dieses Angebots entsteht.

Andreas Fäh plant seit vier Jahren die Neugestaltung des Benkner Dorfdreiecks. mar

«Mir war es wichtig, dass
sich die drei neuen Gebäu-
de gut ins gewachsene Dorf
einpassen.»


