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Hundeattacke
Am CSIO hat ein Armeehund ein vierjähriges
Mädchen mehrfach gebissen. 46

Namen & Notizen

Brummende
Jazzer, fleissiger
alt Regierungsrat

Das rätselhafte Brummen im
Tschudiwies ist mittlerweile bis
zur Zürcher Jazzszene gedrun-
gen. Seit Jahren beschäftigt ein
rätselhaftes Geräusch Quartier-
bewohner im Tschudiwies (Aus-
gabe vom 2. Mai). Im Quartier-
blatt stand, das Brummen klinge
wie ein Motor, der ständig laufe.
WieeinTransformator, einSturm
oder ein Betonmischer in der
Strasse. Ja, das passt: Diese Be-
schreibung trifft auch auf die
Musik des Trios Heinz Herbert
zu. Am Donnerstag gaben die
Jazzmusiker Ramon Landolt
(Bild), Dominic Landolt und
Mario Hänni ein Konzert im
ehemaligen italienischen Konsu-
lat an der Frongartenstrasse. Mit
traditionellem Jazz hatte das

nichts mehr zu tun, vielmehr er-
zeugten die Musiker mit ihren
Instrumenten und Geräten eine
eigene Klangwelt. Anders gesagt:
Das Trio Heinz Herbert brumm-
te ganz gewaltig. Bringen am
Ende gar diese drei Jazzer das
Tschudiwies um den Schlaf? Tat-
sächlich: Zwischen zwei Liedern
erzählte Ramon Landolt dem
Publikum, dass er vom Brummen
im Tschudiwies gelesen habe (im
«Tages-Anzeiger», denn auch die
Zürcher Zeitung hat vom Störge-
räusch gehört). Doch: «Wir sind’s
im Fall nicht», stellte Landolt
klar. Das Brummen bleibt also
weiterhin rätselhaft. (rbe)

Bis vor einem Jahr war Martin
GehrerRegierungsrat. Während
acht Jahren hatte der gelernte
Jurist die Finanzen des Kantons
unter sich. Seit seinem Rücktritt
aus dem Regierungsrat arbeitet
der 60-Jährige als Rechtskonsu-

lent und präsidiert den Adminis-
trationsrat des Katholischen
Konfessionsteils des Kantons
St.Gallen. Neu ist er nun auch
Verwaltungsratspräsident der
Max Pfister AG, des grössten
Immobilienbesitzers der Stadt.
1400 Wohnungen gehören dem
Unternehmen. Das Verwaltungs-
ratspräsidium ist also eine verant-
wortungsvolle Aufgabe. Aber wer
den Kanton überstanden hat,
kommt auch mit dem Immobi-
lienmarkt klar. (rsp)

Zutrittskontrolle Wer darf sich im Linsebühlpärkli aufhalten und wer nicht? Die Stadtpoli-
zei will dort keine Randständigen sehen und in ihrem Übereifer schickt sie auch schon mal
in die Gesellschaft Integrierte weg. Öffentlicher Grund und Boden ist in St.Gallen eben doch
nicht so öffentlich. Bild: Corinne Bromundt

St.GallerBär

AchtTürme für St.Fiden
Neubau Oberhalb des Bahnhofs St.Fiden entstehen im Lindenpark 142 neue Mietwohnungen und Gewerbefläche.

Die Überbauung kostet 45 Millionen Franken. Die Bäckerei Schwyter plant auf dem Areal ein Café.

Christoph Renn
christoph.renn@tagblatt.ch

Zwischen Lindentalstrasse und
Werkstrasse entsteht ein enor-
mes Loch. Bagger verschieben
mit ihren riesigen Schaufeln
Erde, Beton wird in den Boden
gegossen. Seit Ende Januar lau-
fen die Aushubarbeiten für die
neue Überbauung Lindenpark im
Osten der Stadt zwischen Bahn-
hof St.Fiden und dem Silber-
turm.Aufdem7000Quadratme-
ter grossen Gelände entstehen
142 Mietwohnungen und Gewer-
beräume. Der Lindenpark kostet
rund 45 Millionen Franken. Ges-
tern war offizieller Baustart, mit
dem Rohbau wird ab August be-
gonnen. «Ende 2018 sollen be-
reits die ersten Mieter im Linden-
park einziehen», sagt Grund-
stückeigentümer Marcel Zink
von der Immo AG.

Altersgerechte
Wohnungen

Die Überbauung soll laut Zink
das gesamte Quartier aufwerten.
So sind in den Innenhöfen Hoch-
beete geplant, die von den An-
wohnern gemeinsam gepflegt
werden. In den Sockelgeschossen
gibt es Gewerberäume. «Ein be-
kannter St.Galler Betrieb hat be-
reits Interesse angemeldet», ver-
rät Marcel Zink. Die Bäckerei
Schwyter plant ein Café mit
Aussensitzplätzen und integrier-
ter Bäckerei. «Wir hoffen, dass
wir auch noch einen Metzger in
den Lindenpark holen können.»
Zudem verfügen die insgesamt

acht Gebäude, die teilweise zu-
sammenhängen, über Gemein-
schaftswohnungen. «Dabei
handelt es sich um speziell konzi-
pierte Wohnungen, die das Zu-
sammenleben durch gleiche
Grundrissgrössen jedes Zimmers
und eigenem WC und Bad för-
dern», sagt Architekt Stefan Mi-
chel von der Agensa AG. Ein
Mehrzweckraum mit einer Flä-
che von 118 Quadratmetern soll

das Zusammenleben im neuen
Quartier fördern. «Dieser kann
auch extern genutzt und ange-
mietet werden», sagt Zink.

Alle Mietwohnungen werden
altersgerecht gestaltet. «Das
neue Quartier ist aber auch für
junge Leute gedacht», fügt Zink
an. So gibt es vom Studio bis zur
5,5-Zimmer-WohnungalleTypen
im Lindenpark. Die neue Über-
bauung im Osten der Stadt ver-

fügt zudem über eine zweistöcki-
ge Tiefgarage mit insgesamt
151 Plätzen.

Amt fürBaubewilligungen
tritt aufdieBremsen

Das erste Baugesuch hat der
Grundeigentümer im Herbst
2011 gestellt. Vorgesehen waren
vier einzelne Bauten in Regelbau-
weise – also viergeschossig. Ein
Längsbau für betreutes Alters-

wohnen an der Lindenstrasse so-
wie drei Wohnhäuser im hinteren
Bereich wurden projektiert. Die-
ses Bauprojekt war jedoch nicht
im Sinne der Stadtentwicklung.
Das Amt für Baubewilligungen
trat auf die Bremsen. Das ganze
Areal sei stark unternutzt, biete
sich aufgrund der Nähe zum
Bahnhof St.Fiden, zu den Spitä-
lern und zum Grossacker aber ge-
radezu an für eine Verdichtung,
hiess es. Das Amt für Baubewilli-
gungen versammelte sämtliche
Grundeigentümer im Viereck
zwischen der Lindenstrasse und
der Lindentalstrasse sowie zwi-
schen der Werkstrasse und der
Bachstrasse beziehungsweise
dem Unteren Fidesweg, «um ih-
nen die Chancen für den Erlass
eines Überbauungsplans aufzu-
zeigen». Ziel der Stadt war, das
Quartier erheblich zu stärken,
das ganze Areal Bahnhof St.Fi-
den aufzuwerten.

Keinbetreutes
Wohnenmehr

Mit dem Bau des Lindenparks be-
ginnen die ersten beiden Etappen
der geplanten drei, die der Über-
bauungsplan vorsieht. Das Ge-
bäude der Bosnisch-islamischen
Gemeinschaft, das Teil der drit-
ten Etappe ist, soll erst dann
einem Neubau weichen, wenn
die Gemeinschaft das entschei-
det. Aus den vier einzelnen Bau-
ten sind nun acht geworden. Be-
treutes Alterswohnen gibt es
nicht mehr. «Dafür ist die Platz-
ausnützung wesentlich höher»,
sagt Marcel Zink.

Direkt oberhalb des Bahnhofs St.Fiden entstehen bis Ende 2018 142Mietwohnungen. Illustration: PD

Keine Grünabfuhr
amPfingstmontag
Abfall Am Pfingstmontag wird in
der Stadt keine Kehricht- und
Grünabfuhr gemacht. In den
Quartieren, in denen die Keh-
richtabfuhr üblicherweise am
Montag stattfindet, wird die Tour
am Dienstag nachgeholt. Es sind
dies die Abfuhrgebiete A und B.
Die Grüngutabfuhr hingegen
wird nicht nachgeholt und fällt
diese Woche aus. Die Papier-
sammlung wird auf Dienstag ver-
schoben. Der Abfall sollte erst am
Abfuhrtag ab 7 Uhr bereit gestellt
werden. (pd)

Krüger Brothers
in der Tonhalle

Konzert Im Aargau und in Zürich
sind sie aufgewachsen, seit über
30 Jahren leben die Krüger Bro-
thers in den USA den amerikani-
schen Traum. Für einige Konzer-
te kommt das Bluegrass-Duo
nun zurück in die Schweiz, am
3. November sind sie in der Ton-
halle zu Gast. Der Vorverkauf
läuft bereits, Tickets sind unter
0900325325 an Bahnhöfen, in
der Post oder unter www.starti-
cket.ch erhältlich. (pd/ghi)


