PETITION

BAHNHOFSTRASSE
BUCHS
Der Verein «Interessengemeinschaft
Buchser Samstig» setzt sich für autofreie Samstage in der Buchser Bahnhofstrasse ein. Unser Ziel ist es, dass
die Strasse dadurch wieder als Raum
der Begegnung wahrgenommen wird.
Wir sind davon überzeugt, dass von
der höheren Attraktivität nicht nur
die Bevölkerung, sondern auch der
Wirtschaftsstandort Buchs proﬁtiert.
Der «Buchser Samstig» stellt daher
nicht nur für die Menschen der Stadt
Buchs einen klaren Mehrwert dar,
sondern fördert dadurch auch eine
nachhaltige und positive Entwicklung des gesamten Standorts.

WER SIND WIR?
Der Verein «IG Buchser Samstig»
wurde im Januar 2022 gegründet. Das
IG-Komitee setzt sich zusammen aus
Rolf Sturzenegger (Präsident, Buchs),
Michael Eberli (Kassier, Buchs), Valeska
Bischof (Buchs), Simon Gabathuler
(Gams), Daniel Keller (Buchs), Melanie
Keller (Buchs), Oliver Lüttgen (Buchs),

«Eine Stadt ist dann lebenswert, wenn
sie das menschliche Maß respektiert.
Wenn sie also nicht im Tempo des Automobils, sondern in jenem der Fußgänger und Fahrradfahrer tickt. Wenn
sich auf ihren Plätze und Gassen
wieder Menschen begegnen können.
Darin besteht schließlich die Idee
einer Stadt.»
Jan Gehl (*1936), dän. Stadtplaner
und Architekt

WAS HABEN WIR
ERREICHT?
Wir haben für unser Anliegen grossen
Zuspruch aus der Bevölkerung erhalten. Unsere Petition wurde innerhalb
von drei Monaten von über 1’200
Menschen unterschrieben. Die meisten Unterschriften erhielten wir von
Buchserinnen und Buchsern (rund
56%) und von der Region Werdenberg wohnhaften Menschen (>80%
der Unterschriften kommen aus der
Region Werdenberg).

Esther Portmann (Buchs), Martin Rupper
(Buchs), Adrian Scherrer (Werdenberg),
Pascal Schlegel (Buchs), Christian
Sprecher (Buchs), Christoph Steuble
(Buchs), Remo Sturzenegger (Buchs)

– total mehr als 1’256 Unterschriften

WAS IST UNSER ZIEL?

In den letzten Monaten führten wir
viele Gespräche auf der Strasse. Hierbei haben wir gemerkt, dass unsere
Petition einem echten Anliegen der
Bevölkerung entspricht. Hier ein paar
ausgewählte Rückmeldungen:

Wir möchten an den Samstagen in den
Sommermonaten (Mai bis Oktober)
Buchs als Ort der Begegnung positionieren. Die Bevölkerung soll eingeladen werden, in der Bahnhofstrasse zu
verweilen und hier Raum für Gespräche und Zusammenkünfte auf Plätzen,
in Cafés oder im Restaurant ﬁnden.
Dies wollen wir durch eine gezielte Belebung der Strasse mit verschiedenen
Aktivitäten wie beispielweise Musiker,
Strassenkünstler oder auch Veranstaltungen für Kinder erreichen. Auch Vereine sollen hier die Möglichkeit haben,
sich hier an der Bahnhofstrasse zu
präsentieren.

– davon mehr als 993 Unterschriften
aus dem Werdenberg
– davon mehr als 699 Unterschriften
aus Buchs

«Eine autofreie Bahnhofstrasse
wäre sehr schön und wertet die
Region auf.»
«Wenn ich in Buchs einkaufe, sollte
dies ein positives Erlebnis sein. Sonst
kann ich auch online shoppen.»
«Ich möchte wieder ein lebenswertes
und familienfreundliches Zentrum
in Buchs.»

«In Buchs gibt es kaum ruhige Zonen.
Ich vermisse sehr, dass es kaum Restaurants und Cafés weg vom störenden Strassenlärm und Abgasen gibt.»
«Das soziale Zusammenleben,
die Kultur und der Charme soll
gefördert werden.»
Uns ist es ein Anliegen, dass wir mit
dem autofreien «Buchser Samstig»
nicht nur einen Begegnungsort für
die Bevölkerung schaﬀen, sondern
auch den lokalen Vereinen eine
Möglichkeit bieten um sich aktiv in
die Gestaltung mit einzubringen.
Auch hierfür konnten wir erste positive Rückmeldungen verzeichnen.
Da wir überzeugt sind, dass unser
Vorhaben auch das lokale Gewerbe
und die Entwicklung der Stadt Buchs
auf wirtschaftlicher Ebene voranbringen wird, führten und führen wir
mit den entsprechenden Interessenvertretern (namentlich Wirtschaft
Buchs und Marketing Buchs) Gespräche, um mit ihnen gemeinsam
einen für alle gangbaren Weg zu
ﬁnden. Zudem planen wir auf
Anfang März eine Umfrage bei sämtlichen Geschäften an der Bahnhofstrasse. Darauf folgend wollen wir
auch die Buchser Vereine befragen
und alle Interessierten zu einem
Austausch einladen.

UNSERE FORDERUNG AN
DEN STADTRAT :
Unsere Petition haben mehr als doppelt so viele Buchser unterzeichnet
wie für eine Volksinitiative notwendig
gewesen wären.

FOLGENDE ASPEKTE
SIND DEM PETITIONS_
KOMITEE DABEI
BESONDERS WICHTIG :
– Es soll eine Vorlage erarbeitet
werden hinter der auch der Handel
stehen kann. Dieser soll während
einer mindestens zweijährigen Pilotphase vom Nutzen überzeugt
werden. Gemeinsam gilt es dem
Trend zum Onlineshopping entgegenzuwirken indem das Einkaufserlebnis in den Fokus gerückt wird.
– Für den Aufbau und die Bewerbung
dieses neuen Angebots soll die Stadt
das Projekt zumindest in der Aufbauphase auch ﬁnanziell unterstützen.
Der Buchser Samstig soll in der
Region zur Marke werden und Buchs
am Samstag als Ausﬂugs- und Einkaufsziel für die ganze Familie positioniert werden.
– Es muss ein ernst gemeintes Projekt
sein. Es gilt diese einmalige Chance
zu nutzen um alle Beteiligten zu
überzeugen. Ein halbherziges Vorgehen nützt niemandem.
Wir sind uns bewusst, dass es bei einer
Umsetzung verschiedene Interessen
zu berücksichtigen gibt, sind aber zuversichtlich, dass uns dies gemeinsam
gelingen wird. Die IG Buchser Samstig
ist sehr gerne bereit, sich aktiv an der
weiteren Planung und Umsetzung zu
beteiligen.
An dieser Stelle sei noch frei zitiert
nach Adolf Ogi und Daniel Gut:
«Wir brauchen wieder mehr Mut
und Zuversicht in der Politik –
auch für Buchs!»

Wir fordern den Stadtrat deshalb
auf, dieses starke Votum aus der
Bevölkerung entsprechend zu
gewichten und gemeinsam mit allen
involvierten Akteuren eine konkrete
Vorlage auszuarbeiten welche dem
Petitionsanliegen gerecht wird.

BUCHS, 25. FEBRUAR 2022 MIT FREUNDLICHEN GRÜ SSEN
FÜR DIE IG BUCHSER SAMSTIG;
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