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Herisau – Das Tor 
zum Appenzellerland

Herisau – Dorf & Stadt

Herisau – Wo man 
sich wohl fühlt

Herisau – Zukunfts-
weisende Bildungskultur

Herisau – Wo der Bär
im Wappen tanzt

Herisau – Optimal verbunden

Herisau – Ideal für 
Unternehmen



01 Herisau – 
Das Tor zum Appenzellerland

Der Kantonshauptort Herisau ist das starke Zentrum im 
Appenzellerland. Herisau ist Teil der Region St.Gallen-
Bodensee und das Tor zum Appenzellerland.

Herisau orientiert sich über die politischen Grenzen 
hinweg an der Agglomeration St.Gallen und ist dabei das 
Zentrum für das Appenzellerland. 

Herisau fördert die koordinierte Entwicklung durch eine 
mit der Region abgestimmte Aufgabenerfüllung und die 
gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen.  

 Herisau als aktives Nebenzentrum der Agglomeration    
 St.Gallen hat Massnahmen der Programme 1 und 2 
 realisiert.

 Die Erarbeitung der Instrumente der Ortsplanung hält mit   
 der übergeordneten Planung Schritt.

 Herisau erbringt als verlässlicher Partner Dienstleistungen   
 zur Zufriedenheit anderer Gemeinden.

02 Herisau – 
Dorf & Stadt

Herisau verbindet die Vorzüge von Dorf und Stadt, von 
Tradition und Moderne. Der Hauptort bietet attraktive 
Freiräume und zeitgemässe Infrastruktur für vielseitige 
Bedürfnisse.

Die historisch gewachsenen Lebensräume sollen den heu-
tigen Anforderungen entsprechen und eine koordinierte 
Entwicklung von Herisau ermöglichen. Damit die Lebens-
räume von Dorf und Stadt sich optimal ergänzen, werden 
die Beteiligten in die Planung einbezogen.

Die Stärke, Dorf und Stadt zu sein, wird als Teil der Identi-
tät von Herisau begriffen und gelebt.

	 Projekte	der	Zentrumsentwicklung	sind	definiert	und	in		 	
 Umsetzung.

 Die Neugestaltung des Platzes ist im Bau. Das Vorprojekt für  
 die Neugestaltung des Obstmarktes liegt vor, die Projektie-  
 rung ist in Arbeit. 

 Erste Massnahmen des Parkierungskonzepts sind 
 umgesetzt.

 Ein Verkehrskonzept für das Zentrum liegt vor und wird   
 schrittweise realisiert.

 Die Grundlagen für die Arealentwicklung Bahnhof sind   
 gefestigt und einzelne Projekte in Ausführung.

 Die Sanierung und Erweiterung der Dorfkirche ist 
 abgeschlossen.
	 Der	ländliche	und	traditionelle	Einfluss	bleibt	spürbar.	

06 Herisau – 
Optimal verbunden

Herisau bietet fliessende Mobilität und bindet sich im 
Regionalverkehr optimal ein.

Die Wohngebiete und Arbeitsplätze in Herisau sind für 
Weg- und Zupendler gut erreichbar. 

Herisau verbindet alle Gebiete mit einem abgestimmten, 
ortsverträglichen Angebot des öffentlichen Verkehrs, des 
motorisierten Individual- und des Langsamverkehrs.

Der  Anschluss an das regionale, nationale und interna-
tionale Verkehrsnetz ist von grosser Bedeutung. Herisau 
macht seine Einflussmöglichkeiten als Kantonshauptort 
geltend.

 Der Bahnhofplatz mit Bushof sowie die Langsam-
 verkehrsverbindungen zum Ebnet werden realisiert.

 Zusammen mit dem Kanton erreicht Herisau eine bessere   
 Anbindung an die Intercity-Züge.

 Der Langsamverkehrssteg über das Glatttal-Viadukt ist   
 genehmigt und baureif.

03 Herisau – 
Wo man sich wohl fühlt

Ein respektvoller Umgang mit Mensch, Natur und Umwelt 
stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die 
Sicherheit. Eine hohe Wohnqualität sorgt für grosse 
Zufriedenheit der Einwohnerinnen und Einwohner.
 
Im Wissen, dass der verfügbare Boden beschränkt ist, 
fördert Herisau attraktive Lebens- und Wohnräume für 
Mensch und Natur.  

Herisau schafft Voraussetzungen für das harmonische 
Zusammenleben der Generationen, respektiert die soziale 
Vielfalt und lebt Toleranz.

 Die Rahmenbedingungen für zeitgemässes Wohnen im   
 Zentrum und in den Quartieren werden laufend optimiert.

 Es liegt ein Projekt für genossenschaftliches Wohnen zum   
 Beispiel im Gebiet Melonenstrasse vor.
	 Identifikations-	und	Begegnungsräume	sind	bestimmt	und		 	

 geschaffen. Dabei wird auch auf natürliche Lebensräume   
 geachtet (Biodiversität).

 Die Freiwilligenarbeit und das Vereinswesen werden geför-  
 dert und wertgeschätzt.

 Beratungsangebote werden laufend überprüft und der   
 Entwicklung angepasst.

07 Herisau – 
Ideal für Unternehmen

Herisau entwickelt seine guten wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen weiter, sei es für das lokale Gewerbe, sei es 
für Firmen mit Weltruf.

Ein fortschrittliches und innovatives Umfeld zieht kreative 
und talentierte Menschen an und ist mitentscheidend für 
Unternehmen, sich in Herisau anzusiedeln und zu bleiben. 
Herisau bietet die Rahmenbedingungen, damit dies auch 
nachhaltig geschehen kann.

 Die Erschliessung und Bereitstellung des Gebietes Nord-
 halde wird bedarfsgerecht realisiert.

 Für das Areal Lindenhof sind die raumplanerischen Grund-
 lagen geschaffen und ein Projekt für eine Wohn-/Gewerbe-
 nutzung steht vor der Realisierung.
	 Die	Kontaktpflege	zwischen	Gemeinderat	und	Gewerbe/	 	

 Unternehmen respektive Militär schafft dank regelmässiger  
 Besuche Vertrauen und kurze Wege.

www.herisau.ch
www.schuleherisau.ch
www.casinoherisau.ch

www.sportzentrum-herisau.ch
www.jugendzentrum-herisau.ch

www.feuerwehr-herisau.ch

04 Herisau – 
Wo der Bär im Wappen tanzt

Herisau steht für gelebtes Brauchtum und eine grosse 
Vielfalt in Kultur und Sport.

Herisau kommt dem Bedürfnis nach sportlichen und 
kulturellen Anlässen nach und organisiert auch 
Veranstaltungen mit überregionalem Charakter. 
Das gelebte Brauchtum wird nachhaltig unterstützt und 
in der Region bekanntgemacht.  

Herisau bietet kulturelle Begegnungsorte für alle Gene-
rationen und setzt sich für ein attraktives Angebot ein. 

Herisau stellt eine differenzierte Sportinfrastruktur zur 
Verfügung und erweitert sie bedarfsgerecht. Der Fokus 
liegt auf dem Breiten- und Jugendsport.

	 Die	traditionellen	Anlässe	sind	fixe	Bestandteile	des	
 Veranstaltungskalenders. Das Kinderfest und das Dorffest   
	 finden	jährlich	alternierend	statt.

 Herisau bietet Hand für die Durchführung von überregio-
 nalen Grossanlässen.

 Die Kulturstätten sind gut genutzt und konkurrenzfähig.
 Die Sportstätten sind gut unterhalten, punktuell ausgebaut  

 und mit der Region abgestimmt.

05 Herisau – 
Zukunftsweisende Bildungskultur

Herisau gewährleistet ein attraktives Bildungsangebot 
in der Volksschule, das sich vorausschauend nach den 
Bedürfnissen der Gesellschaft richtet. Herisau fördert den 
Zugang zu individuellen und frei wählbaren Anschlusslö-
sungen in der Region.

Im Wissen um eine zunehmende Individualisierung im Bil-
dungswesen sorgt Herisau für eine entwicklungsgerechte 
schulische Förderung. Herisau sichert einen reibungslosen 
Übertritt in die Berufswelt oder weiterführende Schulen.

Herisau bietet bedarfsgerechte Tagesstrukturen und för-
dert das Zusammenleben auf allen Schulstufen.

 Die Schule geht auf die Schülerinnen und Schüler mit unter-  
 schiedlichsten Stärken und Schwächen möglichst ein.

 Die Zusammenarbeit mit und der Zugang zur Berufsbildung  
 und zu den weiterführenden Schulen sind etabliert und   
 bewähren sich.

 Verbindliche Begegnungsformen regeln die partnerschaft-
 liche Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern.

 Tagesstrukturen sind bedarfsgerecht etabliert. 
 Der Schulraum wird vorausschauend geplant und realisiert.
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