
17

Donnerstag, 11. März 2021

Neuer Gewerbepark für die Stadt
WoEgoKiefer Fenster herstellte, entsteht einGewerbeparkmit demNamen Frame (englisch für Rahmen).

Gert Bruderer

Seit drei Jahren gehört die Lie-
genschaft der Valrheno Immo-
bilienAGmit Sitz inDiepoldsau.
Sie möchte mit dem Gewerbe-
park Frame «ein zukunftswei-
sendes Projekt anstossen» und
die Wirtschaftsregion stärken.
Altstättens StadtpräsidentRue-
di Mattle nennt es einen
«Glücksfall», dass eine regional
verankerte Immobiliengesell-
schaft das Areal besitzt und es
neuen Nutzern zugänglich
macht.

Wirtschaftliches
Schwerpunktgebiet
DerKanton siehtdas ehemalige
EgoKiefer-Areal als A-(sprich:
Top)Standort für die Standort-
vermarktung. Damit wird ihm
die gleiche Bedeutung beige-
messen wie etwa demWidnau-
er Viscoseareal. Zu dieser Ehre
kommt der neue Altstätter Ge-
werbeparkdankseinerLageund
seinerGrösse.Mit 4,5Hektaren
ist er so gross wie die Altstätter
Altstadt.

Daniel Müller, Leiter Standort-
förderung des Kantons St.Gal-
len, spricht von einem wirt-
schaftlichen Schwerpunktge-
biet. So grosse zusammenhän-
gende Gewerbeflächen an gut
erschlossener Lage seien rar. In
einerMedienmitteilungderFir-
ma Valrheno wird Müller so zi-
tiert: «Aus Sicht der Standort-
förderung istdieUmnutzungein
Gewinn für die ganze Region.»

PlatzundWohnhäuser
gehörenzumAreal
DerGewerbeparkhat eineNutz-
fläche von rund 25000m2 und
verfügt über vier mehrge-
schossige Hallenmodule für
Produktion und Lager sowie
zwei Bürotrakte.Die Büros sind
bis auf Weiteres vom Bundes-
amt fürBautenundLogistik ge-
mietet.

DieDifferenz von zweiHek-
taren zwischen Gesamt- und

Nutzfläche erklärt sich so: Zur
Liegenschaft gehören nicht nur
ein riesiger Parkplatz und das
einstige Egokiefer-Holzlager-
areal unter freiemHimmel, son-
dernausserdemzweiMehrfami-
lienhäuserundeinEinfamilien-
haus (einst Liegenschaften der
Fürsorgestiftung von EgoKie-
fer).Weder fürdengrossenPlatz
noch die Wohnliegenschaften
hatValrhenoderzeit irgendwel-
che Pläne.

Bezugsbereit ist
«Frame»ab1. Juli
Für die Neupositionierung des
Areals alsGewerbepark ist unter
anderem die Modularisierung

der Flächen in kleinere Einhei-
ten geprüft worden. Dabei hat
sichgezeigt, dass eineUntertei-
lungderFlächen inkleinereEin-
heiten ab 500m2möglich ist.

Bezugsbereit ist der Gewerbe-
parkFrameab1. Juli. Interessant
seien die flexibel gestaltbaren
Flächen für eine ganze Reihe
von Branchen, sagt Livia Koller
von der Diepoldsauer Sonnen-
bau Dienstleistungs AG, die für
die Vermietung des Areals und
dieBeratungverantwortlich ist.
Bereits seimanmit verschiede-
nen regionalen Firmen in Kon-
takt, die Interesse an gewissen
Flächen bekundet hätten.

Den Eigentümern des Areals
schwebt eine grosse Diversität
mit verschiedenen, grossenund
kleineren Firmen vor. Vorstell-
bar seienNutzungen in den Be-
reichenProduktion,Handel, In-
dustrie, Technologie, Logistik
oder Freizeit, sagt Livia Koller.
Als Beispiele nennt sie einen
kleinenHandwerksbetrieboder
ein grosses Unternehmen, das
mehr Fläche braucht oder sich
neu in Altstätten ansiedeln
möchte.

Die Eigentümer des Areals
stellen sich überdies vor, dass
sich innerhalb des Gewerbe-
parks Synergien entwickeln.

Grossesgedecktes
Anlieferungsterminal
Das Areal ist (auch durch den
ÖV) bestens erschlossen, die
Gebäude sind in einemsehr gu-
ten baulichen Zustand. Es be-
steht ein grosses gedecktes
LKW-Anlieferungsterminalmit
zwei Fahrspuren. Es sei für die
Bereitstellung, Verladung und
für den Transport von Gütern
perfekt, ist inderMedienmittei-
lung zu lesen. Die Hallen kön-
nenaufdenverschiedenenEbe-
nendirekt oder überWarenlifte
undKräne bestückt werden.

Mattle sprichtvon
«grosserChance»
WeildasAreal zueinemgrossen
Teil an Wohnquartiere grenzt,
stellt sich die Frage nach der
langfristigen Ausrichtung. Die
Valrheno ImmobilienAGmeint
hierzu, die künftigen raumpla-
nerischen Veränderungen im
Gebiet würden natürlich beob-
achtet unddasAreal«auchüber
Generationenhinausnachhaltig
weiterentwickelt». Bei diesen
langfristigen Überlegungen sei
die Umnutzung eines Teils des
Areals in Wohnen durchaus
denkbar.

Stadtpräsident Ruedi Mattle
meint zur gleichen Frage, die
VerbindungvonWohnen,Arbei-
tenundLebenwerde inZukunft

an Bedeutung gewinnen; kurze
Wegezwischendenverschiede-
nen Aufenthaltsorten würden
zum Standortvorteil. Insofern
erachtet er die Situation beim
Gewerbepark Frame als grosse
Chance für die Zukunft. «Auch
wenn wir von einemmittel- bis
langfristigenHorizont sprechen,
wäreesmeinesErachtens falsch
und kurzsichtig, heute auf eine
reineWohnnutzung zu setzen»,
sagtMattle.

«RahmenfürTat-
undSchaffenskraft
Martin Schmid, der Leiter Kan-
tonale Planung im Amt für
Raumentwicklung und Geoin-
formation (Areg), stellt sich für
dasAreal produzierendeundge-
werbliche Betriebe und «idea-
lerweise solche imTechnologie-
bereich»vor,wie er kürzlichauf
Nachfrage schrieb.

Die Stadt hat punkto Mieter-
struktur keine Idealvorstellung,
erhofft sichabermittel- bis lang-
fristig eineNutzung,welchedie
erwähnte Symbiose von Woh-
nen, Arbeiten, Freizeit etc.
schafft und dem Gewerbepark
Frame, getreu seiner Bezeich-
nung, einen«Rahmen» fürTat-
und Schaffenskraft, übergrei-
fende Zusammenarbeit und In-
novation gibt.

Folge uns auf

Instagram
rheintaler.ch
rheintalerlife
rheintaler.geo

REKLAME

Die Nutzfläche beträgt 2,5 ha, das ganze Areal ist aber 4,5 ha gross, weil unter anderem ein grosser Parkplatz und eine weitere Aussenfläche besteht. Bild: pd

RuediMattle
Altstätter Stadtpräsident

«Auchwennwirvon
einemmittel- bis
langfristigenHori-
zont sprechen,wäre
esmeinesErachtens
falschundkurzsich-
tig, heuteaufeine
reineWohnnutzung
zusetzen.»

Blick von Südwesten auf das grosse Areal. Bilder: gb

Die sehr guteBausubstanz ermöglicht dieNutzung alsGewerbepark.

Gemeinden wollen
Feuerwehrarbeit
optimiern

Unteres Rheintal Die freiwilli-
gen Feuerwehren, aus der Idee
der Nachbarschaftshilfe bei
Bränden,Unglücksfällenundöf-
fentlichenNotsituationengebo-
ren, haben sichüber Jahrzehnte
bewährt.Dies auch,weil sie sich
immer wieder neuen Gegeben-
heiten angepasst haben. So
schlossen sich vor rund 20 Jah-
ren die Feuerwehren von Au-
Heerbrugg und Berneck sowie
jene von Balgach, Diepoldsau
undWidnau (Mittelrheintal) zu-
sammen.Doch komplexerwer-
dendeAufgabenundneueRah-
menbedingungen der Feuer-
wehrarbeit stellen nun auch die
aktuellen Einsatzeinheiten vor
neueHerausforderungen.

UmdieFeuerwehrenderZu-
kunft im Unteren Rheintal vor-
ausschauend zu organisieren,
sollennungrundlegendeAufga-
ben- und Themenbereiche im
Hinblick auf mittel- und lang-
fristige strukturelle Auswirkun-
gen überprüftwerden.Die poli-
tischen Vertreter der Gemein-
den Au, Balgach, Berneck,
Diepoldsau, St.Margrethenund
Widnau haben deshalb zusam-
men mit den Kommandanten
der Feuerwehren Berneck-Au-
Heerbrugg, Mittelrheintal und
St.Margrethen beschlossen,
eineProjektgruppe zubeauftra-
gen, bis Ende 2021 eine Analy-
se zu erstellen und gestützt
darauf ein Konzept mit Opti-
mierungsmöglichkeiten zu er-
arbeiten.

Auf Basis dieses Konzepts
sollen anschliessend die erfor-
derlichenSchlüssegezogenund
Massnahmen abgeleitet wer-
den. Die politischen Behörden
der Gemeindenwerden die Be-
völkerung zu gegebener Zeit
über den Stand der Arbeiten in-
formieren. (red/pd)

Probleme beim
Nachschub
Industrie DieRheintalerVerpa-
ckungsunternehmen ächzen
unter der Krise – sie hat ihnen
eineweitereKrisebeschert. Be-
nötigtes Material ist teurer und
knapper geworden. 19

Vandalen zerstören
Planetenweg
Altstätten Mit viel Fleiss und
Freude haben Fünftklässler
einenPlanetenwegeingerichtet.
Er ist aber schon nichtmehr da,
Vandalen haben gewütet. 32


