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KonTAKT
Für weitere Fragen zu den Standorten können Sie sich an folgende Stellen wenden: 

Wirtschaftsförderung Kanton Appenzell AR: 
  info@wifoear.ch,  +41 71 353 61 11
Standortförderung Kanton St.Gallen: 
  info.vdafw@sg.ch, +41 58 229 35 60
Wirtschaftsförderung Kanton Thurgau: 
  info@wiftg.ch, +41 52 724 26 06

Für Fragen zur Region und zum Standortportfolio:

Region Appenzell  AR - St.Gallen - Bodensee: 
  info@regio-stgallen.ch , +41 71 227 40 70 
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die Region

Die Region Appenzell AR - St.Gallen - Bodensee ist ein attraktiver Lebensraum für 230’000 Menschen. Sie 
verbindet urbane Qualitäten mit ländlicher Idylle. In kurzer Distanz bieten sich vielfältige Möglichkeiten und 
Attraktionspunkte: Ein breites Freizeitangebot am Bodensee oder in der voralpinen Kulturlandschaft, der 
Klosterbezirk St. Gallen als Teil des UNESCO-Weltkulturerbes oder eine Volkskultur, wie sie im Appenzellerland 
immer noch gelebt wird. Die Region Appenzell AR - St.Gallen - Bodensee ist ein attraktiver Wohnstandort mit 
vielfältigen Facetten. Privilegierte und charakteristische Wohnlagen finden sich unterschiedlichsten Lagen: ob 
urban, kleinstädtisch oder ländlich geprägt, ob direkt am Bodensee oder in der voralpinen Hügellandschaft 
des Appenzellerlandes.
 
Eine Vielzahl innovativer KMUs und Grossunternehmen bieten Arbeitsplätze für 150’000 Beschäftigte. Die 
Unternehmen profitieren von einem unternehmensfreundlichen Umfeld und der hervorragenden Erreichbarkeit 
im Zentrum der Ostschweiz und im internationalen Bodenseeraum. 12’000 Studierende bilden sich in 
international renommierten Ausbildungsstätten aus.

Die Region bietet ein stimulierendes Umfeld für innovative Unternehmen, mit ausgezeichneten 
Ausbildungsangeboten auf allen Ebenen – unter anderem mit der Hochschule St.Gallen HSG als international 
renommierter Universität – sowie insbesondere mit der Verfügbarkeit von hochqualifizierten Arbeitskräften. 
In der Region werden ein enges Zusammenspiel und ein intensiver Austausch gepflegt zwischen den 
renommierten Forschungs- und Bildungsinstitutionen und der von kleinen und mittleren Unternehmen 
geprägten Unternehmenslandschaft, insbesondere im Bereich der Wirtschafts- und Finanzberatung. 
Die Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung verbinden sich mit den technologisch-industriellen 
Kompetenzen, wie sie bei den ansässigen Unternehmen ausgeprägt vorhanden sind. Mit einem steuerlich 
attraktiven Umfeld, moderaten Lebens- und Arbeitskosten sowie einer intensiven Jungunternehmerförderung 
herrschen unternehmensfreundliche Rahmenbedingungen vor.

Die Region verfügt über eine vielfältige Wirtschaftsstruktur mit besonderen regionalen Prägungen. Der 
Bodenseeraum hat eine historisch gewachsene und lebendige Industrie- und Innovationskultur. Die 
Wirtschaftsstruktur in der Bodenseeregion sowie in Appenzell Ausserrhoden ist industriell geprägt, 
in Appenzell insbesondere durch die Textil- und Elektronikindustrie. Mit vielfältigen Angeboten im 
Gesundheitsbereich besitzt das Appenzellerland einen weiteren Kompetenzschwerpunkt. St.Gallen ist stark 
dienstleistungsgeprägt, mit besonderen Stärken bei den Unternehmens-, Informations-, Kommunikations- 
und Informatikdienstleistungen sowie bei den Finanzdienstleistungen.

St.Gallen ist das Wirtschaftszentrum der Ostschweiz. Zusammen mit Arbon-Rorschach bildet sie den 
sechstgrössten Stadtraum der Schweiz. Der Standort verfügt über eine ausgezeichnete Erreichbarkeit im 
Schienen-, Strassen- und Flugverkehr. Das Zentrum des Metropolitanraums Zürich und der internationale 
Flughafen Zürich- Kloten sind in knapp einer Stunde mit der Bahn oder dem Auto erreichbar. Die Fahrt in die 
nächsten ausländischen Metropolitanräume München und Stuttgart dauern mit der Bahn oder dem Auto 2 
bis 3 Stunden. Der Business-Airport Altenrhein bietet täglich Linienflüge nach Wien und von dort exzellente 
Anschlussverbindungen zu 150 Destinationen weltweit. Das Verkehrssystem innerhalb der Region mit einem 
leistungsfähigen attraktiven Netz im öffentlichen Verkehr sorgt für kurze Wege. Von St.Gallen aus können 
sich die bevölkerungsstarken Wirtschaftsräume in der Nachbarschaft einfach und schnell erreicht werden: 
die Stadtregion Rheintal (Bregenz, Dornbirn, Heerbrugg) mit über 220‘000, Friedrichshafen mit 140‘000, 
Winterthur mit 125‘000 sowie Konstanz- Kreuzlingen mit 110‘000 Einwohnerinnen und Einwohnern.
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Schlieren

am bahnhof herisau entsteht ein attraktives, gemischt genutztes Quartier mit 
hochwertigem Raum für arbeiten und wohnen. durch eine relativ dichte bebauung 
wird ein städtisches ambiente geschaffen, das ein kreatives spannungsfeld zur 
ländlichen umgebung bildet. dank der hervorragenden bahnverbindung nach 
st.gallen können am bahnhof herisau sowohl die Vorteile des land- als auch des 
stadtlebens genossen werden. 

die büroflächen direkt am bahnhof bieten insbesondere für lokale und regionale 
unternehmen einen optimalen standort. detailhandel und gastronomie können von 
der bahnhofsnähe profitieren.

durch die lage direkt am bahnhof herisau ist der standort hervorragend mit 
dem öffentlichen Verkehr erschlossen. die stadt st.gallen ist in 10 minuten mit 
einer direkten zugverbindung erreichbar (15-minuten-takt). Nach gossau gibt 
es halbstündlich (fahrdauer 6 min.) und nach Rapperswil-Jona stündlich einen 
direktzug (fahrdauer 45 min.).

mit dem auto sind die beiden städte gossau und st.gallen in rund 10 minuten zu 
erreichen. zum nächsten autobahnanschluss beträgt die fahrzeit rund 5 minuten.

am bahnhof herisau und in seiner nächsten umgebung sind derzeit hauptsächlich 
kleinere gewerbe- und industriebetriebe ansässig. dienstleister, detailhandel 
und gastronomie konzentrieren sich im attraktiven, historischen ortszentrum 
von herisau. an den hanglagen um den bahnhof herisau bestehen gemischte, 
kleinstrukturierte wohnquartiere und mehrfamilienhaussiedlungen.

durch den neu geschaffenen wohnraum in den nahegelegenen Quartieren 
wächst die wohnbevölkerung. sie stellt zusammen mit den zahlreichen pendlern 
ein erhebliches Nachfragepotenzial in bahnhofsnähe dar, für das zurzeit ein 
entsprechendes Versorgungsangebot fehlt. 

für die entwicklung des gebiets beim bahnhof herisau besteht eine machbarkeits-
studie, die im auftrag der gemeinde herisau erstellt wurde. als nächster schritt 
steht die erstellung eines entwicklungskonzeptes (im Varianzverfahren) an, das 
als grundlage für die teilzonenplanänderung dienen wird. die einzelnen baufelder 
werden voraussichtlich über sondernutzungspläne entwickelt, womit die notwendige 
flexibilität geschaffen werden kann.

grundeigentümer sind die appenzeller bahnen, die südostbahn, die post, der 
kanton appenzell ausserrhoden und die gemeinde herisau. eine Vereinbarung 
zwischen den grundeigentümern soll die grundsätze der entwicklung und die 
aufteilung der planungskosten regeln. 

am bahnhof herisau können insgesamt rund 73‘000 m2 wohn-, büro-, Verkaufs- und 
Gewerbeflächen entstehen. Die lokalen Marktbedürfnisse legen einen Nutzungsmix 
von rund 2/3 wohnen und 1/3 büro nahe. Verkauf sowie gewerbe nehmen nur einen 
bescheidenen teil des flächenangebots in anspruch. 
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das industrie- und gewerbegebiet untere fabrik / hölzli hat eine historisch 
bedeutsame Vergangenheit und ist in eine spektakuläre kulisse mit bahnviadukt, 
hochkaminen und denkmalgeschützten industriebauten eingebettet. mit der 
Entwicklung von bestehenden Freiflächen, der Umnutzung von künftig freiwerdenden 
flächen sowie einer Nachverdichtung von unternutzten flächen kann das erhebliche 
potenzial des standorts genutzt werden. mobile einheiten, kreative anbauten und 
geschickte umnutzungen können dem standort ein modernes flair verleihen, das 
die bestehende historische bausubstanz ergänzt. durch die ansiedlung kleinerer, 
hochwertiger gewerbeunternehmen kann in herisau ein attraktiver gewerbepark für 
innovative, regional verwurzelte kmus entstehen. die kmus können dabei von der 
Präsenz der bereits etablierten High-Tech-Unternehmen profitieren.

die erschliessung des standorts mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt mit zwei 
buslinien zum bahnhof herisau. die fahrzeit an den bahnhof ist mit rund 3 minuten 
kurz. der anschluss zum stadtzentrum erfolgt ebenfalls über den bahnhof herisau. 
zu fuss ist der bahnhof in rund 15 minuten zu erreichen. Vom bahnhof herisau 
sind die städte gossau und st.gallen in rund 10 bahnfahrminuten erreichbar. Nach 
Rapperswil-Jona  fährt stündlich ein direktzug (fahrdauer 45 min.).
durch die kantonsstrasse, die entlang des gewerbe- und industriegebiets führt, ist 
der standort gut an das übergeordnete strassennetz angebunden. die fahrt zum 
nächsten autobahnanschluss dauert weniger als 10 minuten; gossau und st.gallen 
liegen nur rund 15 autofahrminuten entfernt.

Das Areal Untere Fabrik / Hölzli in Herisau ist ein grossflächiger Gewerbe- und 
industriestandort mit regionaler bedeutung. das areal ist standort verschiedener 
etablierter und weltweit führender unternehmen im high-tech-bereich sowie von 
appenzeller traditionsunternehmen (z.b. metrohm ag, huber+suhner ag oder 
ag cilander). die firma ag cilander produziert und veredelt an diesem standort 
seit über 100 Jahren textilien. ein grossteil der dienstleistungs-, gastronomie- 
und Detailhandelsbetriebe befinden sich im attraktiven, historischen Ortszentrum. 
als ländlicher kanton mit einer industriellen geschichte kombiniert appenzell 
ausserrhoden ländliche mit wirtschaftlichen Qualitäten. unternehmen können von 
einem vorteilhaften Arbeitsmarkt profitieren.

im Rahmen der Revision der ortsplanung von herisau wurde im Jahr 2009 die 
„ortsbauliche studie untere fabrik / tobelacker“ erstellt. der Revisionsprozess 
wird voraussichtlich im Jahr 2012 abgeschlossen. die hier vorgeschlagenen 
Verdichtungen sind gemäss aktuellem zonenplan zonenkonform und von der 
ortsplanrevision nicht betroffen. die planungsrechtlichen Voraussetzungen sind 
somit erfüllt. um jedoch eine geordnete entwicklung des gebietes sicherzustellen, 
ist die erstellung eines entwicklungskonzepts für den standort untere fabrik / 
Hölzli zu empfehlen. Der Standort befindet sich in der Eigentümerschaft mehrerer 
grundeigentümer. 

durch Neuentwicklungen und Nachverdichtung besteht auf dem areal ein potenzial 
für zusätzliche 40‘000 m2 Bruttogeschossfläche für Gewerbe und Dienstleistung. 
dadurch kann sich der industrie- und gewerbestandort auf den bestehenden, 
eingezonten flächen weiterentwickeln; gleichzeitig  kann ein neuer gewerbepark im 
alten industrieareal entstehen. 
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dank der lage um den bahnhof gossau ist der standort hervorragend mit dem 
öffentlichen Verkehr erschlossen. Nach st.gallen gibt es bis zu 6 Verbindungen 
pro stunde bei einer fahrdauer von rund 10 minuten. auch winterthur (30 min.), 
der flughafen zürich (45 min.) und die stadt zürich (60 min.) sind mit der bahn 
ausgezeichnet zu erreichen.

die stadt gossau ist mit zwei autobahnanschlüssen an die autobahn a1 
angeschlossen, welche in 5 bis 10 minuten zu erreichen sind. die autofahrt ins 
zentrum der stadt st.gallen dauert rund 15 minuten.

das umfeld des bahnhofs gossau ist heute im nordöstlichen bereich vorwiegend 
industriell und gewerblich geprägt. ein markanter orientierungspunkt ist der siloturm 
der eberle Nafag ag. das gebiet nordwestlich des bahnhofs wird für wohnen und 
gewerbe genutzt. mit der kürzlich erstellten Überbauung perron 3 wurde bereits 
mit erfolg ein städtischer akzent für dienstleistung-, gewerbe- und wohnnutzung 
gesetzt.
In rund 5 Gehminuten befindet sich das Stadtzentrum von Gossau mit einem 
vielfältigen Verkaufs- und dienstleistungsangebot. solche angebote fehlen am 
bahnhof derzeit weitgehend. für die pendler und die wohnbevölkerung kann am 
bahnhof ein neues angebot im bereich Verkauf und dienstleistung geschaffen 
werden.

das gebiet „bahnhof Nord“ ist im kommunalen Richtplan als entwicklungs- und 
umstrukturierungsgebiet bezeichnet, konkrete konzepte existieren allerdings noch 
nicht. als planungsrechtliche Rahmenbedingungen gelten die heutigen zonie-
rungen (vorwiegend gewerbe- und industriezone oder industriezone). für eine 
wohn-, dienstleistungs- und Verkaufsnutzung ist eine umzonung in eine wohn- und 
gewerbezone erforderlich.

eine wichtige eigentümerin ist die sbb, bei den anderen eigentümern handelt es 
sich um privatpersonen oder firmen.

am bahnhof gossau könnten insgesamt rund 47‘000 m2 Bruttogeschossfläche 
realisiert werden. wohnen würde dabei gemäss vorgeschlagenem Nutzungsmix 
mit 50% den grössten Anteil einnehmen. Ein kleiner Anteil der Gesamtfläche wird 
zukünftig für Verkauf und gastronomie sowie für dienstleistung zur Verfügung 
stehen. diese Nutzungen werden sich alle direkt um den bahnhof konzentrieren. 
Östlich des Bahnhofs kann eine zusätzliche Industrie- und Gewerbefläche von rund 
20‘000 m2 entstehen, auf der sich das bestehende industrie- und gewerbegebiet 
weiterentwickeln kann.

Industrie &
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in unmittelbarer Nähe zum bahnhof besteht potenzial für attraktive Verkaufs-, 
Büro- und Wohnflächen; insbesondere im östlichen Bereich auch für gewerblich-
industrielle Nutzungen. Damit wird ein fliessender Übergang zum bestehenden 
gewerbe- und industriegebiet st.gallen west / gossau ost geschaffen. mit der 
angestrebten entwicklung wird die umgebung des bahnhofs baulich und bezüglich 
Angebotsvielfalt aufgewertet. Die Arbeitnehmer und Bewohner profitieren zudem 
von den südlich des bahnhofs liegenden sport- und freizeitanlagen sowie von der 
geplanten aufwertung der mooswisen zum attraktiven stadtpark. 

Planungsrecht erfüllt

Konzept erstellt

Bauprojekt

Keine Planung

w
w

w
.o

os
.c

om

Industrie / Gewerbe

Dienstleistung / Büro

Wohnen

Verkauf, Freizeit, Gastro

0M
IN

5 
M

IN

10
 M

IN

15
M

IN

20
M

IN

10min

5min

15min

0min

20min

industrie/gewerbe
dienstleistung/büro
wohnen
Verkauf/freizeit/gastro

BÜRO INDUSTRIE / GEWERBE  WOHNENVERkaUf / fREIzEIT / GaSTRO

 GOSSaU BaHNHOf NORD
NEUSTaDT am BaHNHOf

Bodensee

St.Gallen

Arbon

Rorschach

Altenrhein

Gossau

Herisau

0 100



NutzuNgspoteNzial

RefeReNzbildeR

positioNieRuNg

eRReichbaRkeit

umfeld

eNtwickluNgsstaNd

an zentralster lage mitten in der stadt st.gallen besteht potenzial für ein neues 
Quartier. hochwertige dienstleistungs- und wohnnutzungen werden ergänzt 
durch Nutzungen mit öffentlichem charakter (Verkauf, gastronomie, kultur). 
die historische bausubstanz des güterbahnhofs vereint sich mit moderner 
architektur und attraktivem aussenraum zu einem harmonischen ensemble mit 
hohem Identifikationspotenzial. Mit dem angestrebten Nutzungsmix kann ein 
neues Quartier mit qualitativ hochwertigen öffentlichen Räumen inmitten der stadt 
st.gallen entstehen.

Der Hauptbahnhof St.Gallen ist zu Fuss in 5 Minuten erreichbar. Hier befindet sich 
die drehscheibe des öffentlichen Verkehrsnetzes der stadt st.gallen. Vom bahnhof 
st.gallen fahren fernverkehrszüge halbstündlich über winterthur (40 min.) nach 
zürich (60 min.) oder stündlich über Rorschach (10 min.) nach chur (75 min.). 
die stadt Rapperswil-Jona ist stündlich direkt in knapp einer stunde erreichbar. 
direktverbindungen bestehen halbstündlich nach konstanz (50 min.), stündlich 
nach bregenz (40 min.). das areal wird mit der künftigen haltestelle güterbahnhof 
von der appenzeller bahn im 15-minuten-takt mit dem appenzellerland verbunden. 
im zusammenhang mit einer baulichen entwicklung ist eine buslinienführung direkt 
durch das areal geplant. die autobahn ist über die geltenwilerstrasse in nur 5 
minuten erreichbar. 

der standort wird von den angrenzenden wohnquartieren im süden, von 
geleisen im Norden und westen sowie der innenstadt im osten umgeben. dank 
der unmittelbaren Nähe zur innenstadt ist der standort gut mit Verkaufs- und 
dienstleistungsangeboten versorgt. mit der malik management hat sich ein 
international tätiges beratungsunternehmen mit einem markanten, modernen bau 
an den eingangspforten des standorts niedergelassen. die stadt st.gallen bietet 
mit rund 73‘000 einwohnern, schönen wohnlagen, einer attraktiven altstadt und 
der in den wirtschaftswissenschaften international renommierten hochschule 
st.gallen sowie der forschungsinstitution empa (swiss federal laboratories for 
materials science & technology) ausgezeichnete standortqualitäten für hochwertige 
dienstleistungsunternehmen. 

das areal wurde für den bahnbetrieb nicht mehr benötigt und daher im Jahr 2011 an 
den kanton st. gallen verkauft. es ist der wohn-gewerbezone (wg4) zugeteilt, auf 
welcher eine bebauung mit bis zu 4 geschossen möglich ist. hiervon kann mit einer 
sondernutzungsplanung bei städtebaulich vorzüglicher gestaltung differenziert 
abgewichen werden.

für eine dem standort angemessene entwicklung erscheinen gebäude mit mehr 
als 4 geschossen sinnvoll. für die vorgeschlagene Nutzung mit gebäuden bis zu 5 
geschossen wäre eine sondernutzungsplanung notwendig.

durch die umnutzung des standorts st.gallen güterbahnhof entsteht mitten in der 
stadt st.gallen ein flächenpotenzial von 39‘000 m2 Bruttogeschossfläche. Rund 
75% ist für hochwertige dienstleistungen und 22% für urbanes wohnen vorgesehen. 
die weiteren flächen dienen kulturellen und gastronomischen angeboten. zudem 
sollen kleinere Verkaufsgeschäfte hier einen attraktiven Standort finden.
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st.fiden bietet potenzial für ein dicht bebautes, urbanes areal direkt an den 
gleisen. die gute lage innerhalb der stadt st.gallen und die ausgezeichnete 
verkehrstechnische erschliessung machen diesen standort äusserst attraktiv für 
eine vielseitige Nutzung. das areal kann zukünftig ein wichtiges Verbindungselement 
zwischen den angrenzenden wohnquartieren darstellen. Neben büros und 
wohnungen sind ein (kongress-) hotel sowie angebote im bereich detailhandel, 
bildung, freizeit und unterhaltung denkbar. durch eine übereinander gelagerte 
schichtung der Nutzungen und eine attraktive Überbrückung der bahngeleise sowie 
der autobahn würde hier ein dichter Nutzungsmix mit neuen, urbanen Qualitäten für 
st.gallen entstehen.

Das Areal befindet sich direkt beim Bahnhof St.Fiden und ist somit ausgezeichnet an 
das s-bahnnetz angebunden. die fahrzeit an den hauptbahnhof st.gallen beträgt 
lediglich 4 minuten. st.fiden ist hervorragend an das eisenbahnnetz angebunden. 
Von st.fiden aus fahren stündlich insgesamt acht züge in alle Richtungen so über 
Romanshorn nach konstanz (40 min.), über Rorschach nach bregenz (30 min.), 
über gossau nach wil (30 min.) und nach herisau (15 min.).

mit dem autobahnanschluss st.fiden ist das areal direkt mit dem übergeordneten 
strassennetz verbunden. 

die umgebung des standorts st.fiden wird mehrheitlich für wohnzwecke 
genutzt. Ältere industrie- und gewerbegebäude wie z.b. die alte spinnerei sind 
zeitzeugen der industriellen Vergangenheit. es sind heute immer noch gewerbe- 
und industriebetriebe in st.fiden ansässig. in einigen älteren industrie- und 
gewerbegebäuden im südlichen teil des perimeters haben sich zwischennutzungen 
im bereich der kreativwirtschaft etabliert. der standort st.fiden liegt zudem nahe 
des olma messegeländes und des kantonsspitalareals. Verkaufs-, dienstleistungs- 
und gastronomieangebote sind heute in st.fiden nur in geringer dichte vorhanden. 
Direkt auf dem Areal befindet sich eine Filiale der Migros Genossenschaft, die 
beabsichtigt, ihre Verkaufsflächen zu expandieren.

im auftrag der stadt st.gallen und der eigentümerin des areals, der sbb, wurde 
im Jahr 2010 eine machbarkeitsstudie erstellt. diese zeigt verschiedene Varianten 
einer möglichen baulichen entwicklung des areals auf, wobei alle Varianten auf 
der bestehenden zonierung basieren. aufgrund der bedeutung und der guten 
anbindung des areals wird eine dichtere bebauung vorgeschlagen. Über einen 
sondernutzungsplan soll eine städtebaulich hochwertige gestaltung angestrebt 
werden. Des Weiteren besteht eine Auflage zur Bachöffnung, wodurch der öffentliche 
Raum aufgewertet werden könnte.

mit der umnutzung des bahnareals st.fiden und Verdichtungen im südlichen teil 
des Perimeters kann eine Bruttogeschossfläche von insgesamt fast 100‘000 m2 
geschaffen werden. Über die hälfte dieses innerstädtischen entwicklungspotenzials 
könnte für die ansiedlung von dienstleistungsbetrieben genutzt werden. zudem 
könnten Wohnflächen von rund 25‘000 m2 entstehen. die restlichen 14‘000 m2 
könnten für Verkauf genutzt werden, wie beispielsweise für die erweiterung der 
filiale der migros genossenschaft; weiter kommen ein kongress-hotel und 
freizeitangebote in frage.
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auf dem areal saurer werkzwei entsteht Raum für ideen – Raum für pioniere der 
zukunft. mit dem werkzwei wird ein ganzer stadtteil neu gebaut. eine mischung 
unterschiedlicher Nutzungen entsteht: wohnen, arbeiten, bildung, freizeit und 
einkaufen. der standort wird durch das hamel areal ergänzt, welches sich im 
nordöstlichen bereich des standortes an das saurer werkzwei anschliesst. mit 
einer Verbindung für den langsamverkehr über die bahngeleise und die strasse 
hin zum see könnte der zugang zum areal und die aufenthaltsqualität aufgewertet 
werden.
durch zwischennutzungen in den bereichen kultur, freizeit, arbeiten und wohnen 
kann ein prozess der arealöffnung eingeleitet werden. so kann sich das areal 
über die Region hinaus einen Namen machen und es können sich langfristige 
endnutzungen entwickeln.

Der Bahnhof Arbon befindet sich neben dem Sauer WerkZwei. Zweimal pro Stunde 
fahren züge nach Rorschach (10 min.) mit anschlüssen nach bregenz (40 min.) sowie 
nach Romanshorn (10 min.) und weinfelden (35 min.) mit anschlüssen nach zürich 
(90 min.). zudem sind schnellbuslinien nach st.gallen geplant (25 min.). der neue 
Bushof von Arbon wird sich beim Bahnhof vor dem Hamel-Komplex befinden. 

die neue linienführung der kantonsstrasse führt direkt am standort vorbei. 
das areal erhält somit eine ausgezeichnete Visibilität. die fahrt zum nächsten 
autobahnanschluss dauert rund 5 minuten, von wo aus das stadtzentrum st.gallen 
in rund 15 minuten und dasjenige von Rorschach in rund 10 minuten erreichbar 
sind.

das saurer werkzwei liegt eingebettet zwischen der bahnlinie und dem bodensee 
im osten sowie wohnquartieren im westen. im Norden entsteht auf dem hamel-
areal arbons „Neue stadtmitte“. der neue bushof, die geplante unterführung 
zum bahnhof und see sowie die neue linienführung der kantonsstrasse lassen 
eine städtische drehscheibe entstehen. dieser neue, zentrale Verknüpfungspunkt 
verbindet den privaten und öffentlichen Verkehr, einkaufszentren, das saurer 
werkzwei, die altstadt und den see miteinander. als historisch gewachsener 
Industrie- und Technologiestandort profitiert Arbon noch heute von hochqualifizierten 
arbeitskräften, die z.b. bei iveco motorenforschung ag weltführend an der 
weiterentwicklung von dieselmotoren forschen. 

das gesamte areal saurer werkzwei ist heute eigentum der oc oerlikon, welche 
die entwicklung des areals mit der ausarbeitung eines gestaltungsplans lanciert 
hat. der gestaltungsplan für das areal saurer werkzwei ist seit dem Jahr 2007 
rechtskräftig und schafft die notwendigen planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Überbauungen. das hamel-areal (nordöstlicher teil des standorts) teilen sich 
verschiedene private eigentümer und die stadt arbon. der gestaltungsplan des 
hamel-areals wird demnächst erarbeitet und wird danach die planungsrechtliche 
grundlage darstellen.

das gesamte areal (saurer werkzwei und hamel-areal) bietet ein 
Entwicklungspotenzial von über 170‘000 m2 Bruttogeschossfläche. Der grösste 
anteil der zukünftigen Nutzung ist für wohnen vorgesehen. gewerbe und industrie 
werden auf dem areal auch in zukunft eine Rolle spielen. die entsprechenden 
Flächen befinden sich mehrheitlich in den peripheren, östlichen Lagen des 
areals. dienstleistung und freizeit machen je rund 10% der zukünftigen Nutzung 
aus. einerseits schliessen diese Nutzungen an das bestehende einkaufszentrum 
Novaseta im Norden des areals an, wo publikumsintensive Nutzungen möglich 
sind. andererseits sollen im zentrum des areals alternative und erlebnisorientierte 
Verkaufs- und freizeitangebote entstehen. 
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das industrie- und gewerbegebiet thannäcker in goldach bietet ausgezeichnete 
unternehmerische Qualitäten. der standort hat sich in den letzten Jahren aufgrund 
der hohen Nachfrage nach bauland sehr dynamisch entwickelt. mit der laufenden 
landumlegung werden optimale parzellen für gewerbe und industrie geschaffen 
und mit einer neuen strasse erschlossen, welche die zugänglichkeit des gesamten 
industrie- und gewerbestandorts verbessert. damit werden die Voraussetzungen 
für weitere Neuansiedlungen auf den verbliebenen Freiflächen ermöglicht. 

Jeweils im 15-minuten-takt fährt ein bus nach Rorschach (10 min.). der bahnhof 
goldach ist ca. 2 km entfernt und wird durch den s-bahnverkehr viertelstündlich 
erschlossen. mit der neuen erschliessungsstrasse besteht die möglichkeit, den bus 
direkt durch das industrie- und gewerbegebiet zu führen.
 
der autobahnanschluss ist in 5 minuten fahrzeit zu erreichen. die fahrt nach 
st.gallen dauert ungefähr 10 minuten, diejenige nach Rorschach 5 minuten und 
nach arbon 10 minuten.

das industriell-gewerblich geprägte areal liegt neben einem Naturschutzgebiet 
von nationaler bedeutung sowie einem kleinen baggersee. die angestellten 
der ansässigen Unternehmen profitieren zudem von der unmittelbaren Nähe 
zum Bodensee, wo sie ein vielseitiges Sport- und Freizeitangebot finden. Mit 
hochwertigen industrie- und gewerbebetrieben im bereich Verpackung (alcan 
packaging Rorschach ag oder der cabro plastic ag) und metallerzeugnisse 
(covra metall ag oder swiss-metallbau ag) sind zahlreiche grössere und kleinere 
unternehmen an diesem standort tätig, die ein äusserst attraktives und vielseitiges 
unternehmerisches umfeld bilden.

Die bestehenden Freiflächen sind gemäss heutiger Zonierung der Industriezone 
zugeordnet, sie müssen aber noch erschlossen werden. für den bau der erforderlichen 
strasse sowie zur optimierung der parzellenformen ist eine landumlegung im gang. 
die neue strasse durch das areal sowie die neu erschlossenen parzellen werden 
voraussichtlich 2013 bereit sein.

auf den neu erschlossenen parzellen im industrie- und gewerbeareal thannäcker 
entsteht ein potenzial für zusätzliche 29‘000 m2 Bruttogeschossfläche, welche sich 
sowohl für industrielle produktion als auch für gewerbliche Nutzungen eignen.
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die gemeinde thal liegt an verkehrsstrategisch ausgezeichneter lage nahe 
Deutschland und Österreich. Direkt neben der Autobahneinfahrt befindet sich der 
standort thal altenrhein. die grosse unbebaute fläche bietet ein für die Region 
einmaliges potenzial zur ansiedelung eines grossen, international vernetzten 
industriellen Nutzers. sie gehört integral einem grundeigentümer. die unmittelbare 
Nähe zum business-airport altenrhein zeichnet den standort aus.

der standort erfordert aufgrund seiner strategischen lage eine hochwertige 
Überbauung.

dank der lage direkt am autobahnanschluss ist der standort thal altenrhein hervor-
ragend an das übergeordnete strassennetz angebunden.

das areal ist direkt mit einer buslinie erschlossen, für welche ein halbstundentakt 
geplant ist. die fahrzeiten betragen 5 minuten nach Rheineck und 15 minuten nach 
Rorschach. Vom bahnhof Rorschach aus ist die stadt st.gallen und bregenz, wo 
anschlüsse an nationale und internationale schnellzugsverbindungen bestehen, mit 
dem zug in 20 minuten respektive in 30 minuten zu erreichen.

Der Business-Airport befindet sich 5 Autofahrminuten vom Standort entfernt.

Der Standort befindet sich ausserhalb des Siedlungskerns der Gemeinde Thal. Er 
liegt am Rande eines bestehenden industrie- und gewerbegebiets direkt neben 
der autobahn. entsprechend ist das umfeld stark durch industriell-gewerbliche 
und verkehrliche Nutzungen geprägt. Neben einer Vielzahl von kleineren und 
mittleren gewerbe- und industrieunternehmen ist dort auch die international tätige 
bahnfahrzeugherstellerin stadler Rail ag ansässig.

ein grossteil der fläche des areals gehört einem einzigen privaten eigentümer und 
befindet sich bereits heute in der Industriezone. Die Flächen ermöglichen aufgrund 
ihrer parzellenform und ihrer grösse eine hohe flexibilität in der bebauung. es 
können gebäude von bis zu 18m höhe realisiert werden. für die entwicklung des 
areals ist neben der baubewilligung ein Überbauungsplan bei der gemeinde thal 
einzureichen.

auf dem standort thal altenrhein könnten rund 22‘000 m2 Bruttogeschossfläche 
(bgf) realisiert werden. dabei bietet sich hauptsächlich eine gewerbliche oder 
industrielle Nutzung an. eine fläche von ca. 800 m2 bgf (ca. 3.5%) könnte den 
angesiedelten Betrieben als Bürofläche dienen.
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