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Überarbeitung Gemeindestrassenplan 
 
Mitwirkungsbericht 

 

 

1. Einleitung 

Die Gemeinden des Kantons St. Gallen sind verpflichtet, ihre Strassenpläne inklusive dem Fuss-, 
Wander- und Radwegplan zusammen mit der Ortsplanungsrevision bis spätestens 2027 zu er-
neuern. Dabei wird der Plan der aktuellen amtlichen Vermessung sowie dem effektiven Verlauf im 
Gelände angepasst. Gleichzeitig überprüft die Gemeinde die Klassierungen aller Strassen und 
Wege und nimmt wo nötig Korrekturen vor. 

Die Bevölkerung wurde am 12. Oktober 2022 bis 10. November 2022 zur Mitwirkung eingeladen. 
Die Unterlagen der Mitwirkung wurden auf der eigens für die Mitwirkung eingerichteten Website 
der Gemeinde Vilters-Wangs aufgeschaltet (www.mitwirken-vilters-wangs.ch). Neben der Mög-
lichkeit der Eingabe via E-Mail oder Post bot die Gemeinde Vilters-Wangs den interessierten Ein-
wohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde auch die Möglichkeit zum Ausfüllen eines Online-
Formulars auf der Mitwirkungs-Website. 

Während der Mitwirkungsfrist sind vier Einzelrückmeldungen per Post, E-Mail oder über die Mit-
wirkungs-Website eingegangen. Der Gemeinderat von Vilters-Wangs hat alle Anträge aus der 
Bevölkerung geprüft und brieflich beantwortet. 

Nachfolgend werden die Anträge aus der zweiten Mitwirkung inklusive der Antwort des Gemein-
derats anonymisiert aufgeführt. 
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2. Anträge und Antwort 

Nr. Antrag / Bemerkung / Begründung Antwort Gemeinderat Vilters-Wangs 

1 Im Bereich des Einlenkers des Grestisweges in 
die Rosengasse/Kapellsweg ist der effektive 
Strassenverlauf in die Klassierung zu überneh-
men. Wäre es möglich die Klassierung des 
Grestisweg im oberen Bereich zu Lasten der Pri-
vatparzelle Nr. 559 auf Total 4m (analog unterer 
Teil) zu verbreitert? 

Der Grestisweg soll saniert werden, im Zuge die-
ser Arbeiten wäre eine Verbreiterung im oberen 
Bereich denkbar / wünschenswert. 

Die Anpassung der Klassierung im Be-
reich Einlenker Grestisweg in Rosen-
gasse/Kapellsweg an den effektiven 
Strassenverlauf wird geprüft. 

Eine Verbreiterung des Grestisweg wird 
abgelehnt. Eine solche zulasten eines 
Privatgrundstücks vorzunehmen, würde 
ein Strassenbauprojekt mit Teilstrassen-
plan (und allfälligem Enteignungsverfah-
ren) erfordern. Der Grestisweg endet in 
einer Sackgasse und dient vorwiegend 
den ansässigen Einwohnern/Betrieben 
bzw. der Landwirtschaft. 

2 Garsellisweg GWe1: Beibehaltung des Allgemei-
nes Fahrverbot in beiden Richtungen 2.01. Das 
Verkehrsschild Verbot für Fahrräder und Motor-
fahrrade 2.05 ist zu erneuern. Es ist zusätzlich 
beim Einlenker Winkelstrasse - Garsellisweg eine 
Verkehrstafel 2.05 zu erstellen. Es sind auf bei-
den Seiten des Garsellisweg GWe1, die Ver-
kehrsschild 2.05 montiert, diese müssen erneu-
ert werden, da sie vergilbt sind. Es ist zusätzlich 
beim Einlenker Winkelstrasse - Garsellisweg eine 
Verkehrstafel 2.05 zu erstellen. Denn es ist nicht 
erkennbar, dass auf dem Garsellisweg ein Allge-
meines Fahrverbot gilt. 

Der Antrag wird zur Kenntnis genom-
men. Verkehrsanordnungen und Beschil-
derungen sind nicht Bestandteil des Ge-
meindestrassenplans und deshalb auch 
nicht Gegenstand dieser Mitwirkung. 
Das Ersetzen und Ergänzen der Ver-
kehrsschilder wird durch die Bauverwal-
tung überprüft. 

3 Einführung Tempo 30 Brüelstasse bis Verzwei-
gung Straubstrasse. Im Quartier nördlich Brüel-
strasse (z.B. Grofenbrüel...) wohnen Familien mit 
Kindern. Ein Fussgängerstreifen existiert nur bei 
der Abzweigung Schulhausstrasse, nicht aber 
Kindergartenstrasse. Es liegt im Interesse der Si-
cherheit der Kinder, die regelmäßig die Gemein-
destrasse überqueren müssen. Dies vor allem in 
der Mittagszeit. Auf der Brüelstrasse wird die er-
laubte Höchstgeschwindigkeit immer wieder 
überschritten. 

Alternativen: Erstellen eines Fussgängerstrei-
fens bei der Abzweigung Kindergartenstrasse 
(event. mit Lichtsignal) / Einrichtung eines Sig-
nals zur elektr. Tempoanzeige in beiden Richtun-
gen. 

Der Antrag wird zur Kenntnis genom-
men. Tempobeschränkungen und Ver-
kehrsberuhigungsmassnahmen sind 
nicht Bestandteil des Gemeindestras-
senplans und deshalb auch nicht Ge-
genstand dieser Mitwirkung. 

Die Gemeinde setzt mit dem Koordinati-
onsblatt V 3 des kommunalen Richt-
plans fest, dass das Verkehrsnetz auf 
Schwachstellen überprüft und diese bei 
Bedarf behoben werden. Die Brüel-
strasse ist eine Gemeindestrasse 1. 
Klasse. Gemeindestrassen erster Klasse 
dienen dem örtlichen und dem überörtli-
chen Verkehr und dienen als Durch-
gangsstrassen. Sie sind somit verkehrs-
orientiert. Tempo 30-Zonen sind hinge-
gen nur auf siedlungsorientierten Stras-
sen zulässig. 
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Nr. Antrag / Bemerkung / Begründung Antwort Gemeinderat Vilters-Wangs 

4 Generell wird festgestellt, dass nicht auf allen 
Plänen das gesamte Gemeindegebiet abgebil-
det wurde und in den Randbereichen der Ge-
meinde Abschnitte teilweise nicht mehr abge-
bildet werden, was die vollständige Lesbarkeit 
und das Erkennen der für uns daraus folgenden 
Massnahmen erschwert oder verunmöglicht. 

Im Plan «Alt_Neu_Vergleich-Dorf_2500»sind die 
Strassen teilweise verschmälert, eingeengt dar-
gestellt und Einlenker-/Kreuzungsbereiche im 
Bereich der Ausrundungen ebenfalls reduziert 
dargestellt. Es wird davon ausgegangen, dass 
die überarbeiteten Plangrundlagen den effekti-
ven Verlauf im Gelände darstellen und die 
Damm- und Zufahrtsstrassen im jetzigen, heuti-
gen Zustand belassen und nicht eingeengt oder 
verschmälert werden. 

Aus der Legende und den dargestellten Farb-
skalen können die resultierenden Massnahmen 
und die Konsequenzen nicht schlüssig und ein-
deutig herausgelesen werden. Die bestehende 
Strasse auf dem Hochwasserdamm wird dann 
auch mit einer Farbe dargestellt, welche in der 
Legende gar nicht erscheint. 

Wie sich die dargestellte Einengung im Einlen-
ker der Rheindammstrasse überhaupt ergibt, ist 
nicht bekannt, bzw. nicht nachvollziehbar, da im 
Geoportal bei der Strassenklassierung die in-
nenliegenden Kurvenausrundungsbereiche 
nicht gradlinig, sondern bereits ausgerundet 
dargestellt sind. Gleiches ist auch im Dammab-
schnitt im Bereich des Flurgebietes «Wartlöser» 
nicht klar, eindeutig und nachvollziehbar. Dort 
ist die untenstehend abgebildete Einengung der 
Strasse nicht nachvollziehbar. Es wird auch hier 
davon ausgegangen, dass dies die tatsächli-
chen Gegebenheiten abbildet. 

Die Klassierung der Wiesenfläche zwischen den 
beiden Rampenaufgängen und der eigentlichen 
Dammkronenstrasse ist dann aber nicht sinn-
voll. Soll dieses Wiesendreieck tatsächlich ein 
klassierter Strassenbereich sein oder sollten mit 
der stattfindenden Strassenplan-Überarbeitung 
nicht solche «Fehler» im Rahmen der zu ma-
chenden Korrekturen ausgemerzt werden? Die-
ser Bereich ist zu überprüfen und gegebenen-
falls anzupassen. 

Die Pläne der Mitwirkung wurden auf-
grund ihrer Grösse in zwei Bereiche un-
terteilt. Einerseits das gesamte Bergge-
biet und andererseits das Dorf inklusive 
der Rheinau. Der Entwurf des Strassen-
plans ist ebenfalls im Geoportal aufge-
schaltet, worin das ganze Gemeindege-
biet ersichtlich ist. 

Im heute rechtskräftigen Strassenplan 
ist der Einlenker Rheindammstrasse in 
Richtung Rheinaustrasse gradlinig und 
nicht ausgerundet dargestellt. Mit dieser 
Korrektur wird die Klassierung den tat-
sächlichen Gegebenheiten angepasst.  

Im Dammabschnitt im Bereich des Flur-
gebietes Wartlöser wird die Klassierung 
ebenfalls den tatsächlichen Gegeben-
heiten angepasst.  

Die Klassierung der Wiesenfläche zwi-
schen den beiden Rampenaufgängen 
wird überprüft und ebenfalls den tat-
sächlichen Gegebenheiten angepasst. 

Im Bereich des Rheins ergeben sich 
keine massgebenden Änderungen am 
Gemeindestrassenplan. Die Klassierun-
gen werden nur den tatsächlichen Ge-
gebenheiten angepasst. Umklassierun-
gen werden keine umgesetzt. 

 


