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Ndo Zàch
ist gestorben

)rbrugg Am Freitagmorgen,
August, ist Kinotheater-Be-
ber Aldo Zäch im Altervo'n 65

ren gestorben. Mit ihm ver-
t das Rheintal einen Kultur-
lerer, der sich mit Herzblut
I grossem Erfolg dafür einge-

rt hat, die Kultur im Rheintal
nLeuchtenzubringen. 26

Max.Tinner

Auf dem Leica-Areal wûd in Jahr-
zehnte alten Gebäuden mit mo-

dernster Technik gearbeitet. Das

ist nicht unbedingt ein Wider-
spruch, sondem hat sich so erge-

ben. Die meisten der Firmen sind

aus der einstigen Werkstätte fär
Eeinmechanik und OPtik von
Hermann Wild hervorgegangen.
Mittlerweile sind aber mehrere

. Bauten sanierungsbedürftig. Lei
ca Geosystems, welcher ein
Grossteil der Gebäude gehört,
möchte diese (in AbsPrache mit
den Eigentümern der weiteren
Gebäude auf dem Areal) nach ,

und nach erneuern oder ersetzen.

ï%gen der Ausmasse dieses

Industriegebiets ist ein Sonder-

nutzungsplan erarbeitet worden,
der ausgehendvon den Erschlies-

sungsachsen und Freihalteflä-
chen die künftige Grösse und
Lage der. Bauten auf dem Areal
festlegt. Die Eigentämer des

Areals haben dazu in den letzten

drei ]ahren unter der Federf'titr-

rung der Gemeinde Balgaéh und

in Zusammenarbeit mit dem Amt
fär Wirtschaft und Arbeit deé

Kantons eine Enmzicklungsstra-
tegie für dasAreal erarbeitet. Da-

bei hat man auf die Erfahrung
zweier Architekturbüros in Win-
terthur und Zürich zurückgegriÊ

fen, die'bereits andere trndustrie-

standorte entwickelt haben.

, Erneuerung
wirdlabvehntedauern

Die Sanierung der Bauten, oder

eventuell auch der Ersatz des ei-

nen oder anderen Gebäudes,

wird etappiert erfoþn. Nicht nur

äber |ahre, sondem über Jahr-
zehnte. Die Rede ist von einem

GenerationenProi"kt.
Das Vorhaben ist auch ein Be-

kenntleis zum Standort. trn den
nrrölf Jahren seit der Übernahme
von Leica Geosystems durch den'

Hexdgon-Konzern seien in Heer-

brugg viele ArbeitsPlätze ge-

schaffen wordenl <Und ich bin si-

cher, es wird noch mehr geben>>,

prognostiziert Leica-Finanzchef
'Thomas Harring. Auch deshalb

sei die Arealentwicklung nöti$.

Ohne sie würde man an Grenzen

stossen.

Hightech-Clustermit
internationaler Ausstrahlung

Die Pläne der Grundeigentämer
freuen auch die Standordörderer
des Kantons; Für Oliver Gröble,

den Leiter StandortentwicHung
und Tourismus im Amt für Wirt-
schaft ùnd Arbeit, ist das Areal
ein Herzstäck der kantonalen
Standortfördemng, eines mit
internationaler Ausstrahlungs-
kraft..Denn in keinem anderen

der insgesamt 40 wirtschaftli-
chen SchwerPunktgebiete habe

sich ein solch komPakter High-
tech-Cluster fär OPtik und Pho-

tonik (welche OPtik mit Elektro-
nik verbindet) gebildet. Weil die

ArealentwicHung auch eine inne-
re Verdichtung vorsieht r¡nd da-

mit zusätzliche Flächen im be-

stehenden Areal geschafen wer-

den, hoft Gröble, dass sichnoch
weitere solcher Hightech-Unter-
nehmen hier ansiedeln werden.

Leica GeosYstems kann aber

nicht einfach an einem Gebäude

mit renovieren beginnen. Denn

unter Betrieb ist das nicht mög-

lich, Und Ersatzflächen für die

Zeitder Sanierung stehen keine

zuqVerfügung. <\ltlirkönnen aber.

auch nicht einfach fär ein ]ahr
Forschung oder Produktion ein-

stellen, um ein Gebäude zu sanie-

ren>>, sagt Thomas Harring.
Darum möchte man zuerst

aufden beiden noch nicht über-
bauten Flächen am südwestli-
chen und am östlichen Ende des

Areals zwei neue Hochhäuser
bauen, die ai Ankerbauten des

Areals werden. In jenem auf de1

Südwestseite, in der Ecke Hein'
rich-Wild-Strasse und f. Schmid-

heinystrasse, soll es Büros und
Labors fär Forschung und Ent-

wicklung geben' In den Neubau

auf der Ostseite möchte man die

Produktion der Präzisionsmecha-

nik ziþeln. Und auch dort wird es

Biiros geben. Heute hat es auf
diesen beiden Flächen Parþlät-
ze. Diese und weitere offene
Parþlätze auf dêm Areal sollen

durch Parketagen in den beiden
Neubauten ersetzt werden.

Auf der ostseitigen Flãche

steht ausserdem ein Wáldchen,

das gerodet werden muss. Im Ge-

biet Kåilberhag, in der Umgebung

des rückgebauten Kugelfangs des

frifüeren Schiessstands, ist ein

Ersatz mit ökologischér Aufi,ver-

tung vorgesehen, sagt Gemein-
depräsidentin Silvia Troxlêr.
Ausserdem sollen am Rand des

Leica-Areals dem Ziegeleiweg
entlang Bäume gePfl anzt werden.

Rodungsgesuch und Tell zq¡.t-
plan zur Umteilung der bisheri-

gen Waldfläche in die Industrie-
zône liegen ab Dienstag für 30
Tage im Rathaus Balgach auf.

Noch nicht sPruchreif ist hin-

gegen deg Sóndernutzu¡gsPlan.
Das håingt mit dem nèuen Pla-

nungs- und Baugesetz zusam-

men, welches erstAnfang Okto-
ber in Kraft treten wird. Diesbe-

ztþlich seien noch geringfiþige
fuipassungen nötig, erklárt Silvia

Troxler. Aber auch dieqer Plan

soll möglichst noch dieses |ahr
öffentlich aufgelegt werden.

AusdemlnnoParcwird
das \üilil Heerbrugg Areal

Mit der ArealentwicHung einher
geht auch eine Umbenennung
des Gebiets. Offiziell trägt es die

Bezeichnung InnoParc. So ist es

auf der Übersichtstafel an der

Strasse auch beschriftet' <<Aber

niemand nenntes so>>, sagtTho-
mas Harring. Man habe sich des-

halb zu einer Umbenennung ent-

schlossen, in <iWild Heerbrugg
Areal>. Der Name der einstigen

Firma Wild sei noch immer
gegenwärtiþ und Positiv belegt;

er stehe flir Qualität und Innova-

tionskraft, sagt Harring. 2021'

wird es genau 100 lahre her sein'

dass Heinrich Wild hier seine

Werkstätte für Feinmechanik und

Optik grändete. Aus dieser ging

. die Leica GeosYstems AG hêrvor
und noch manches weitere
Unternehmen auf dem Areal. Das

Jubiläum will man wttdþ bege-

hen. Und Leica GeosYstems wür-

de gleichzeitþ gerne grad auch

die Fertigstellung eines derneu-
en Hochhäuserfeiern.
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ln den letzten Jahren sind die Möglichkeiten zur Entwlcklung des Leica- þzw. Wild-Heerbrugg-Areals ausgelotet worden, was leffilich zu einem Sondernutzungsplan fi'ihrte' Gestern

wurde er angekündlgit' Von links: Thomas Haning (Finanzchef Leica Geosystems), Bernhard Grünenfelder (Verwalter deb Areals), Markus Schmid (ProjeKleiter S¡andortentwicklung i¡n

kantonalen Amt f ür Wirtschaft und Arbeit), OliverGröble (Leiter Standortentwicklung imAmtftjrwirtschaftundArbeit),GemeindepräsidentinSilviaTroxler.
Bild: MaxT¡nner

Zukunft des læica-Areals aufgegleist
Batgøch/Heerb,*gg Für den Innoparc wird voraussichtlich noch dieses fahr ein sondernutzltlg:plan erlassen'

Er regelt die Enh,rricklung des-Areals. Denn Leica Geosystems will hier investieren - über jahrzehnte'

Das Leica-Areal (bzw neu: Wild Heerbrugg Areal) von oben' ln den Ecken

unten rechts und oben rechts sollen in den nächsten Jahren je ein Hoch-

haus gebaut werden. Bild: Leica Geosystems
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