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Zentrale Plätze von wichtiger Bedeutung für Dorfkern
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Zusammenkunft

Dorfidenitität stärken

Temporäre Nutzungen

Koexistenz

Ökologie

Partizipation Bevölkerung

Im Dorfkern bei der Kirche soll einübergeordneter Platz mit Be-
gegnungszone entstehen. Die anstossenden Restaurants werden 
mit einer gestalteten Gartenwirtschaft gefördert. Eine einheitliche, 
verbundene Gestaltung fördert den kollektiven Raum. Die weiteren 
Plätze entlang der Strasse ordnen sich der Gestaltung des Haupt-
platzes unter. Die grossen Plätze um das Gemeindegebäude soll-
ten zukünftig weiterhin für grössere Veranstaltungen genutzt wer-
den. 

Die Hauptrasse soll entschleunigt werden, um ein übersichtlicheren 
und vor allem sicherer Dorfkern zu gewähren. Es sind bereits Vor-
schläge für eine Umfahrungsstrasse vorhanden, welche aber nicht 
in näherer Zeit umgesetzt werden. Als Sofortmassnahme schlagen 
wir eine 30er Zone vor. Um eine sichere Fussgängerzone zu erzeu-
gen wird der Dorfplatz zusätzlich auf eine 20er Zone reduziert.

Die Vernetzung gilt es zu fördern. Dazu sind auf dem Plan die ge-
planten Vernetzungsstränge dargestellt. Die Gemeinde soll Bauern 
unterstützen, die sich diesem Projekt anschliessen. Dadurch wird 
eine Vernetzung geschaffen, die an die ökologische Niesche Stadt 
anschliesst. Das führt zu einer höheren Artenvielfalt im Dorf. Die 
zukünftige Erschliessung soll bis in die offene Landschaft der Lint-
hebene reichen und an deren Vernetzung anschliessen.
Dies ist allerdings keine Sofortmassnahme. Die Vernetzung soll 
etappenweise geschehen und im Zentrum von Reichenburg ihren 
Anfang finden.

Es zeigen sich drei Plätze, die eine Neuinterpretation des Dorfkerns 
zulassen. Die Plätze beim Hirschen, Frohsinn und dem Altersheim 
bieten Potenzial für eine umfassende Dorfkerngestaltung. 
Der Strasse entlang finden sich viele Parkplätze. Dies beeinträch-
tigt die Atmosphäre und das Dorfbild negativ. Es wäre möglich 
diese zu einer attraktiven Raumkette zu verbinden.

Einige Strassenecken sind unübersichtlich. Durch die Nutzungs-
überlagerungen in der Zone der Strasse kommt es immer wieder 
zu Gefahrensituationen für Kinder und Senioren. Der Schulweg 
vieler Kinder führt über oder entlang der Hauptstrasse. Die schma-
len Trottoirs rufen immer wieder Konflikte zwischen Passanten und 
Verkehrsteilnehmern hervor. 

In Reichenburg eröffnen sich verschiedenste Blickbezüge in die 
offene Landschaft der Linthebende, auf die Christleralp und St. 
Galler Berglandschaft. Gebäude, wie die Kirche, die Friedenskapel-
le oder einige nach Schwyzer Tradition gebaute Holzhäuser stiften 
Identität und Atmosphäre.

Im Dorfkern ist die Architektur das prägenste Element, sie definie-
ren den wahrgenommenen Raum. Die Kirche fungiert dabei als 
besonders markantes Element. Im alten Dorfkern wird der Raum 
von den umgebenden Gebäuden gebildet. Sie bilden eine Auch die 
Fassaden und Gehölze inszenieren und markieren Raumfolgen.

IDENTITÄTSSTIFTEND
TREFF- UND AUSTAUSCHORT

Analyse & Konzept

Entschleunigung Lebensraumvernetzung

Geförderte Tierarten
Bepflanzungskonzept

Um die Dorfidentität und die ökologischen Vernetzungen zu ge-
währen, sollte mit einheimischen Gehölzen gearbeitet werden. Die 
Bäume werden in einem natürlichen Muster an passenden Stand-
orten gesetzt und werden als raumbildende Elemente wahrgenom-
men.

Bäume am Dorfplatz
Der Dorfplatz wird mit Bäumen bepflanzt, die im Herbst rot er-
leuchten. Sie setzen einen Akzent und betonen den Hauptplatz als 
wichtigen identitären Platz. Sie sind auf 3-4 Meter aufgeastet und 
bilden unter ihren Ästen einen grosszügigen Raum.

Vogelbeere
Sorbus aucuparia

Frühlings-Ahorn
Acer opalus

Süsskirsche
Prunus avium

Blut-Ahorn
Acer pseudoplatanus
`Atropurpureum`

Mehlbeere
Sorbus aria

Feldahorn
Acer campestre

Trauben-Eiche
Quercus petraea

Hopfen-Buche
Ostrya carpinifolia

Strassenbäume
Die Vernetzungsstränge entlang den Strassen werden im Herbst 
ein gelbes Kleid tragen. Sie akzentuieren die ökologische Vernet-
zung, aber auch die Erschliessungen. Die einheimischen Bäume 
wurden nach zukunftsfähigen Eigenschaften ausgesucht.

Um die miteinander korrespondierenden Räume am besten in ihrer 
Wirkung zu fördern, werden sie in Themenräume eingeteilt. Uns ist 
es wichtig die vorgefundenen Teilflächen in ihrer Gestalt zu stärken. 
Die Aufenthaltsqualität am grossen offenen Dorfplatz wird durch 
einen grossen Grünraum bei der Primarschule und der Friedens-
kapelle gefördert. Gestalterisch hebt sich der zentrale Platz durch 
die geometrische Formensprache von den dynamisch gestalteten 
Grünräumen ab. Trotzdem sollten sie in einem Austausch zueinan-
der stehen und den Perimeter am Dorfplatz in seiner ganzen Ge-
stalt und Aufenthaltsqualität aufwerten.

Eine alte Postkarte von Reichenburgs Dorfkern inspirierte uns, die 
dargestellte Atmosphäre im Entwurf aufzunehmen und weiter zu 
entwickeln.

Quelle: https://evreichenburg.ch/infos/impressionen

https://www.baumschule-horst-
mann.de

https://www.jardineriaon.com https://blaetterbilder.de/vogel-
kirsche/

https://www.ebben.nl/de/treeebb/
acepatro-acer-pseudoplatanus-
atropurpureum/

https://www.vdberk.de/baume/
sorbus-aria-magnifica/

https://de.m.wikipedia.org/wiki/
Datei:Quercus_petraea_02.jpg

https://haeussermann.com/shop/
laubgehoelze/acer-campestre/

https://de.wikipedia.org/wiki/Da-
tei:Ostrya_carpinifolia_3.jpg

https://google.ch

Schnitt Strassenraumkonzept

Teilräume Atmosphäre
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Materialisierung

Wichtige Plätze, wie der Dorf-
brunnen sind von Granitpflas-
ter umgeben. Dies findet man 
auch bei der Katholischen Kirche 
wieder. Die Pflästerung sollte die 
Wichtigkeit des Dorfkerns unter-
streichen und ihm seine Identität 
zurückgeben.

Blumenwiese

Staudenbepflanzung Beet

Ruderalstandorte

Parkflächen und Baumscheiben wer-
den mit Blumenwiesen gestaltet.

Vorprojektplan 1:200

Der Lehrgarten des Altersheim wird 
als Ruderalstandort gestaltet.

Referenzbilder
Dorfplatz

Wie am Bürkliplatz in Zürich werden 
die Bäume am Dorfplatz aufgeastet.

Parkflächen werden mit Prachtstau-
denbepflanzungen aufgewertet.

Vorprojekt

https://www.schoener-wohnen.de/einrichten/garten-terras-
se/42251-rtkl-blumenwiese-anlegen

https://gsi-architekten.ch/beitrag/gruenes-st-gallen/ https://www.aarauer-nachrichten.ch/aarau/detail/article/wildbie-
nen-pfad-in-koelliken-wird-eroeffnet-00115096/

https://robertafischli.com/works/diary/photo-3-10/

Entwurfsidee

Unsere übergeordnete Idee ist es einen kollekti-
ven und multifunktionalen Dorfkern zu gestalten, 
der den Ansprüchen verschiedenster Generatio-
nen, Branchen und Nutzungen gerecht wird. 
Das Strassendorf hat uns inspiriert einen dynami-
schen Ort zu kreieren, der den Puls des öffentli-
chen Lebens initiiert.

Neben der kulturellen Organisation des Ortes 
ist die Förderung naturnaher, stabiler Lebens-
gemeinschaften ein zentraler Aspekt im Entwurf. 
Sie soll den Herausforderungen der zukünftigen 
Siedlungsentwicklung gerecht werden.

Wir möchten verschiedene Themen wie Wohnen 
im Alter, Bildung, Bewegung, multifunktionale 
öffentliche Räume, und Parkmomente zu einem 
grossen Ganzen fusionieren. 
Durch Entschleunigung des Verkehrs und mithilfe 
von Vegetation wird die Strasse als Freiraum neu 
interpretiert.
Die einzelnen Räume stehen in wechselwir-
kenden Beziehungen, funktionieren aber auch 
individuell. Die Topografie und eng aneinander 
liegenden Räume zu einem Raumorganismus 
zusammenzufügen war in unserer entwurflichen 
Auseinandersetzung prägend.

Der in seiner Qualität gestärkte Raum fördert Zu-
sammenkunft, Koexistenz und schafft eine neue 
Identität für Reichenburg.

Schnitt B - B` 1:200

Schnitt A - A` 1:200

Quelle: https://www.friedatheres.com/lichterketten-deko-fuer-
die-hochzeit

QR-Code
Visualisierung

Visualisierung Dorfplatz

Beleuchtungskonzept
Beton Asphalt GranitpflasterRundkies verfestigt

https://www.brinerbau.ch/sichtbetonarbeiten/ https://www.amazon.de/Dennerle-6923-Naturkies-Plantahunter-River/dp/
B018EXLMD8

https://www.baunetzwissen.de/glossar/a/asphalt-2528549 https://www.capex.es/Granitpflaster-gebraucht-Salz-amp-Pfeffer-bzw-grau-
911er-2912564.html

https://www.olli-zimtstern.com/MeinLuebeckundUmgebung.html

Ein Dorfmodell aus Messing auf 
einem Betonsockel schafft Identiät.

Lichterketten der Gartenwirtschaften 
erzeugen eine festliche Atmospäre.

Revitmodell Sitz-/Liegebank

436.0

Lichterketten

Sensorbeleuchtung

Strassenbeleuchtung


