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St.Gallen Mittwoch, 18. März 2020

Sechs Millionen für das Stiftsgebäude
Schiefe Böden undmarode Leitungen: Die katholische Kirche unterzieht das Innere des Klostergebäudes einer Erfrischungskur.

Sandro Büchler

Nur wer von der Brücke bei der
Mülenenschluchtausgenauhin-
schaut, entdeckt die fünf Holz-
visiere auf dem Dach des Klos-
tergebäudes. Sie symbolisieren
Fenster und deuten die bevor-
stehende Veränderung an der
Südseite des Klosters an. Dort
sollen fünf Dachfenster einge-
baut werden. Sie sind der einzi-
ge sichtbare Teil einer in den
kommenden zwei Jahren ge-
planten Renovation im Innern
des St.Galler Klostergebäudes.
«Es ist einumfassendesProjekt,
nicht bloss eine Pinselrenova-
tion», sagtThomasFranck,Ver-
waltungsdirektor des Katholi-
schenKonfessionsteils desKan-
tons St.Gallen. Die Renovation
kostet rund sechs Millionen
Franken.

DasGebäude ist in die Jahre
gekommen. «Hin und wieder
tropft es irgendwo.Dannwissen
wir, dasswieder eineWasserlei-
tung geborsten sein muss.»
Nicht nur die Wasserleitungen,
auchdieHeiz- undStromleitun-
gen sind lautThomasFranck re-
novationsbedürftig und sollen
punktuell erneuert werden.
«Zum Teil sind diese 60 bis 70
Jahrealt.»AuchdieBödenseien
uralt und hätten sich im Laufe
der Zeit verformt. «An einigen
Stellen sinddieBödenso schräg,
dass der Bürostuhl wegrollt.»

MehrPlatz
wirdbenötigt
Auch punkto Platz herrsche im
St.Galler Stiftsgebäudeeinaku-
ter Notstand, sagt Thomas
Franck weiter. Die Flade sei ge-
wachsen,dieStiftsbibliothekbe-
anspruche für Präsentationen
und Gruppen zusätzliche Räu-
meundauchdieVerwaltungder
katholischen Kirche benötige
dringend mehr Platz. Deshalb
soll derDachstuhl imPfarr- und
Verwaltungsflügel ausgebaut
werden.

Im Verwaltungsgebäude, unter
dem der Durchgang vom Ein-
gang der Stiftsbibliothek zum
Klosterhof hindurchführt, wur-
de erst kürzlich ein Lift einge-
baut, der den bisher nicht aus-
gebauten Dachstock erschlos-
sen hat. So sind alle Geschosse
rollstuhlgängig.

Denkmalpflege
redetmit
NunsollenunterdemDachAuf-
enthalts- und Sitzungsräume
eingebaut werden. Die einzige
äusserlich sichtbareunddeshalb
markanteste Veränderung ist
der Einbau von fünf Dachfens-
tern. Die sogenannten Giebel-
gauben sollen laut Thomas
Franck analog zurDachfenster-
reihe des Flade-Schultrakts ge-
baut werden. «Sie sollen die

gleicheFormundGrössehaben.
Soentsteht ein einheitlichesEr-
scheinungsbild.»

Das sei eine der strengen
Vorgaben der Denkmalpflege
gewesen. Sie sei bei allen Pla-
nungs- und Ausführungsarbei-
ten involviert, betont Thomas
Franck.«EswirdkeinNagel ein-
geschlagen ohne die Denkmal-
pflege.»

IndenanderenGebäudetei-
len entstehen Schulungs- und
Versammlungsräume für die
Musikschule, eineÜbeorgel so-
wieweitereBüros, zweiKüchen
undeineTeeküche.AuchdieTo-
iletten werden, wo es die Platz-
verhältnisse zulassen,behinder-
tengerecht ausgebaut.

Der Administrationsrat
schafft aber nicht nur zusätzli-
cheRäume,man habe auch das

ganzeRaumkonzept imStiftsge-
bäudeneudurchdacht.«Wir än-
dern die Raumzuteilung, wo es
Sinnmacht», sagtVerwaltungs-
direktor Thomas Franck. Ent-
flechtung laute das Stichwort.

Lernlandschaft
fürdieFlade
Wasdasheisst, lässt sichanhand
des Türmliflügels illustrieren.
Im geknickten Gebäude vis-à-
visdesEingangs zurStiftsbiblio-
thek, indemsichauchdasKlos-
ter-Bistro befindet, erhält die
Flade mehr Platz. Im Erdge-
schosswirdeineLernlandschaft
für die Schülerinnen und Schü-
ler geschaffen. Im ersten Ober-
geschoss soll zudemeingrosses
Informatikzimmer entstehen.

Die jetzt noch bestehende
Hauswartwohnung wird aufge-

löst und neu im östlichen Teil
des Stiftsgebäudes unterge-
bracht. Durch den frei werden-
den Platz kann wieder eine in-
terne Verbindung vom Türmli-
in den Verwaltungsflügel
hergestellt werden.

ZellenderMönchewerden
wiederhergestellt
Umfassende Eingriffe auch im
Dekanatsflügel, demSitzdesBi-
schöflichenOrdinariates vonBi-
schof Markus Büchel: Im am
Dom angrenzenden Gebäude
mit dem kleinen Glockenturm
wird ein ehemaliges Gästezim-
mer zu einem Büro umgebaut.
Dazu werden Wände entfernt,
Parkettböden eingezogen. Im
drittenObergeschoss soll dieur-
sprüngliche Zellenstruktur des
ehemaligen Dormitoriums an-
hand der Resultate der Bau-
untersuchungwiederhergestellt
werden. Die ursprünglichen
Mönchszellen sollen in den ur-
sprünglichen Ausbaustandard
zurückversetzt werden. Laut
den Architekten ist ein Teil der
damaligen Ausstattung heute
noch vorhanden.

Schliesslich soll auch der
Klosterhof 8a – indemGebäude
ist nochbisAugustdie Staatsan-
waltschaft des Kantons St.Gal-
leneingemietet – umgebautund
totalsaniertwerden. Imehema-
ligen Bankengebäude wird die
DiözesaneKirchenmusikschule
St.Gallen einziehen. Zudem
werden die Kirchenadministra-
tion und die Pensionskasse der
Diözese St.Gallen Büros bezie-
henunddieHauswartwohnung
untergebracht.

Seit gesternDienstagundbis
zum1.April liegt dasBaugesuch
für die Renovation am Stiftsge-
bäude im Amtshaus öffentlich
auf. Gehen keine Einsprachen
gegendasBauvorhabenein, soll
imSeptembermitdenBauarbei-
tenbegonnenwerden.LautPlan
dauerndieArbeitenbis imSom-
mer 2022.

Blick auf das Stiftsgebäude: Im Vordergrund, mit dem etwas dunkleren Dach, der Klosterhof 8a. Der Mittelbau ist der Pfarr- und Verwaltungs-
flügel. Der Dekanatsflügel ist erkennbar am kleinen Glockenturm. Links im Bild ist der geknickte Türmliflügel zu sehen. Bild: Ralph Ribi

«Aneinigen
Stellen rollen
dieBürostühle
weg.»

ThomasFranck
Verwaltungsdirektor des
KatholischenKonfessionsteils

Virus bremst den öffentlichen Verkehr
Postauto undRegiobus dünnen den Fahrplan aus. Die VBSGwarten damit noch zu.

DieCorona-KrisehatFolgen für
den öffentlichen Verkehr. Die
SBBhabenbereits angekündigt,
per morgen Donnerstag den
Fahrplan zu reduzieren. Nun
ziehenauchdieTransportunter-
nehmen in der Region nach.
Dennzumeinen ist dieZahl der
Fahrgäste schon merklich zu-
rückgegangen, und zum ande-
renwirdmit einemPersonalaus-
fall gerechnet. Bruno Huber,
Leiter von Regiobus, sagt: «Wir
planen fürdenFall, dass sichbis
zu fünfzig Prozent der Chauf-
feure mit dem Virus infizieren
und nicht mehr eingesetzt wer-
denkönnten.»SolltediesesSze-
nario eintreffen,müssederBus-
betrieb dennoch aufrechterhal-
tenwerden können.

Huber kündigt deshalb eine
Anpassung des Fahrplans auf
Anfang kommenderWoche an.
Die Planung sei bereits weit
fortgeschritten. Der Fahrplan

von Regiobus werde nicht
schrittweise ausgedünnt, son-
dern auf einen Schlag deutlich
reduziert. Es ist etwa die Hal-
bierung des bisherigen Ange-
bots zu erwarten.

NurnochStunden- statt
Halbstundentakt
Huber spricht von einem «fri-
sierten Sonntagsfahrplan», der
diewichtigstenBedürfnisse ab-
decke. Der Frühkurs bleibt be-
stehen, um die Arbeiterinnen
und Arbeiter ins Gossauer In-
dustriegebiet zu bringen. Doch
statt im Halbstundentakt wer-
dendieFahrzeugevonRegiobus
nurnoch imStundentakt kursie-
ren.DasZiel sei, dieAnschlüsse
möglichst gut auf den Fahrplan
derSBBabzustimmen.Dochdas
werde nicht in jedem Fall mög-
lich sein. «Fahrgäste müssen
mitWartezeiten rechnen.»Hu-
ber sagt klar: «Das ist keinFahr-

planwechsel, wie wir ihn ge-
wohnt sind.»

Auch bei der Medienstelle
von Postauto heisst es, eine
solch tief greifendeFahrplanan-
passung innert weniger Tage
habe es noch nie gegeben. Ge-
plant ist, zuerst den Fernver-
kehr, danndenRegionalverkehr
und zuletzt denOrtsverkehr an-
zupassen.GemässMedienspre-
cherin Katharina Merkle arbei-
ten30FachleutemitHochdruck
daran, einen komplett neuen
Fahrplan für die 900 Post-
auto-Linienumzusetzen,wofür
normalerweise Monate ge-
braucht würden. In so kurzer
Zeit sei es nicht möglich, alles
perfekt aufzugleisen. Die
Grundversorgung im öffentli-
chenVerkehrwerdegewährleis-
tet, teiltMerklemit.Doch es sei
mit Ausfällen, Verspätungen
undAnschlussbrüchen zu rech-
nen. Sie rät den Reisenden, vor

jeder Fahrt den Online-Fahr-
plan anzuschauen. Man versu-
che, diesenmöglichst aktuell zu
halten.

VBSG:DasNachtangebot
fälltweg
Der Fahrplan der Verkehrsbe-
triebeSt.Gallen (VBSG)wirdge-
mäss Unternehmensleiter Ralf
EigenmannbismindestensMit-
te nächsterWochebeibehalten.
EineAusnahme istdasNachtan-
gebot. Dieses wird per sofort
eingestellt. Eigenmannsagt,mit
grosserWahrscheinlichkeitwer-
de es auch bei den VBSG zu
einerAusdünnungdesTaktfahr-
plans kommen. Wann diese er-
folgen wird und in welchem
Ausmass, sei noch offen. Nun
würden zuerst einmal die Fahr-
gastzahlen analysiert und die
FahrplaninformationendesRe-
gional- und Fernverkehrs abge-
wartet. (cw)
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Eine Operation mit Narkose –
aber ohne Angst

Mittwoch, 18. März 2020, Spital Herisau
PD Dr. med. Stephan Blumenthal, Chefarzt / Departements-
leiter, Departement Anästhesiologie SVAR

Beginn um 19 30 U chluss
wird
er ntritt ist frei.

We en finden Sie unter
www pitalverbund.ch
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