
Überbauungsplan Zentrum 
 

Ausgangslage 

Die Gemeinde Grub AR besitzt im 
westlichen Teil des Dorfkerns das 
Grundstück Nr. 62. Im rechtsgülti-
gen Zonenplan ist es der Kernzo-
ne K zugeteilt und mit einer Orts-
bildschutzzone überlagert. Es liegt 
zwischen der Alten Landstrasse 
und der Kantonsstrasse und hat 
eine Fläche von knapp 1’400 m2. 
 Eine ortsbauliche Studie im Juli 
2009 hat gezeigt, dass es aus 
einer Gesamtsicht sinnvoller ist, 
neue Gebäude an der Kantons-
strasse zu bauen und die heutige 
Wiese im nördlichen Teil als 
Wohnhof für die bestehenden 
Häuser weitgehend zu erhalten. 
 Der Gemeinde ist es gelungen, 
sich das Schlüsselgrundstück 
«Post» Grundstück Nr. 554 mit 
758 m2 zu sichern. Für den Kauf 
hat sie zusammen mit der Bischof 
Bau AG eine Einfache Gesell-
schaft gegründet. Die Bischof Bau 
AG hat sich verpflichtet, ihre 
Nachbarliegenschaft Grundstück 
Nr. 61 mit 217 m2 bei einem Ver-
kauf an einen Investor ebenfalls 
einzubringen. Auf dieser Grundla 

 
ge wurde das zukunftsweisende 
Gesamtprojekt «Zentrumsüber-
bauung» als Wohn-Gewerbe Haus 
mit Gewerbeflächen im Erdge-
schoss, Wohnungen in den Ober-
geschossen und untenliegender 
Tiefgarage in Angriff genommen. 
 Ein Vorprojekt wurde im Jahr 
2012 bereits dem Gemeinderat, 
den Anstössern und der Öffent-
lichkeit präsentiert. In der Folge 
wurden mit verschiedenen mögli-
chen Investoren Gespräche ge-
führt. Diese führten nicht zum ge-
wünschten Ziel.  
 Deshalb änderte die Einfache 
Gesellschaft Zentrumsüberbauung 
Grub ihre Strategie und beschloss, 
selbst ein bewilligungsfähiges, 
markttaugliches Projekt zu entwi-
ckeln. Dieses soll schliesslich zum 
Verkauf für einen Investor öffent-
lich ausgeschrieben werden.  
Mit der Projekterarbeitung wurde 
die Atelier Bottlang AG, St. Gallen, 
beauftragt. Das Projekt liegt nun 
nach einer gegenüber 2012 grund-
legenden Überarbeitung vor. Die 
Bewilligungsfähigkeit ist mit  

 
Stellungnahmen der kantonalen 
Denkmalpflege, des kantonalen 
Tiefbauamtes und des Ortspla-
nungsbüros geprüft und bestätigt. 
 Das Projekt weicht in Bezug auf 
Höhe, Geschossigkeit, Gebäude-
länge, Abstandsvorschriften und 
Dachgestaltung von der Regel-
bauweise ab. Für eine Erteilung 
der Baubewilligung wären Aus-
nahmebewilligungen notwendig. 
 Mit einem Sondernutzungsplan 
in Form eines Überbauungsplans 
möchte die Gemeinde einerseits 
die baurechtlichen Ausnahmen 
gewähren, vor allem aber möchte 
sie die Qualität des Projektes si-
cherstellen.  

Projekt 

Ortsbauliche Situation 

Das historische Ortsbild von Grub 
ist geprägt von punktförmigen 
Häusern entlang der Alten Land-
strasse. Die Kirche liegt ungefähr 
in der Mitte, präzise an der Kreu-
zung mit der Verbindungsstrasse 
nach Grub SG. 



 
 

Mit dem Ausbau der gestreckt 
linearen Kantonsstrasse wurde die 
feingliedrige, der Topographie 
folgende Dorfstruktur negiert. So 
gibt es bis heute Häuser in unmit-
telbarer Nachbarschaft, welche 
sich wechselnd entweder an der 
alten oder an der neuen Strasse 
orientieren. Die Zentrumsüber-
bauung versucht hier basierend 
auf den Erkenntnissen der orts-
baulichen Studie die Situation zu 
klären.  
 Die heutige Wiese mit der 
prächtigen Linde und dem Brun-
nen soll freigehalten werden, quasi 
als gemeinsamer öffentlicher Gar-
ten und Vorbereich zu den südori-
entierten Wohnhäusern an der 
Alten Landstrasse. Die neuen 
Bauvolumen werden an der Kan-
tonsstrasse konzentriert, zumal sie 
mit der vorgesehenen gewerbli-
chen Nutzung eine gewisse Öf-
fentlichkeit ausstrahlen und Publi-
kumsverkehr generieren.  
 Die Zentrumsüberbauung be-
steht aus zwei unterschiedlich 
grossen Bauvolumen, welche sich 
in Lage, Stellung und Höhe an der 
Kantonsstrasse orientieren. Mit 
der Giebelständigkeit, dem volu-
metrischen Zusammenspiel mit 
dem Schulhaus sowie den flankie-
renden Massnahmen in der Stras-
senraumgestaltung möchten die 
Neubauten dem Dorfkern zu einer 
verstärkten Präsenz an der bisher 
vor allem als Durchfahrtsstrasse 
wahrgenommenen Kantonsstrasse 
verhelfen.  

Architektur und Nutzung  

Bei den zwei Neubauten handelt 
es sich um Wohn- und Gewerbe-
bauten mit einer klassischen Auf-
teilung von Gewerbe- und Dienst-
leistungsnutzungen in den Erdge-
schossen und Wohnungen in den 
Obergeschossen. Die Aufteilung 
und der Wohnungssplit sind im 
aktuellen Stand des Projekts wie 
folgt vorgesehen: 10 Wohnungen 
(1 x 2.5–Zi, 4 x 3.5-Zi, 5 x 4.5-Zi) 
und ca. 430 m2 Gewerbefläche. 
 Eine Option für das Erdge-
schoss von Haus A ist die Nutzung 
als neue Gemeindekanzlei von 
Grub AR, für welche aber vorgän-
gig eine Abstimmung nötig ist. Das 
erforderliche Raumprogramm ist 
den vorliegenden Baubereichen 

hinterlegt und die Funktionalität 
nachgewiesen. Mit dem Überbau-
ungsplan wird jedoch kein Präjudiz 
für diese Nutzung geschaffen, 
sondern es werden nutzungsneut-
rale Räume für Dienstleistung oder 
stilles Gewerbe ermöglicht. Ein 
aus planerischer Sicht durchaus 
wünschenswerter Umzug der Ge-
meindekanzlei vom Dorf 60 in den 
Neubau muss der Bevölkerung für 
eine Krediterteilung zum Entscheid 
vorgelegt werden.  

 Die Architektur der geplanten 
Zentrumsüberbauung unternimmt 
die anspruchsvolle Gratwande-
rung, Elemente der identitätsstif-
tenden traditionellen Architektur 
des Appenzeller Vorderlandes mit 
den Ansprüchen der heutigen Zeit 
zu vereinen.  

Wichtige Elemente dabei sind:  

• Holzbauweise 

• «offene» Nord- und Südseite mit 
gestemmtem Täfer, Betonung der 
Horizontalen, Geschoss- und Ein-
teilungsstruktur ablesbar an Fas-
sade, addierte Einzelfenster mit 
stehendem Format, keine Balko-
ne, wenn Aussenraum, dann als 
Loggia, sichtbare Differenzierung 
des Sockelbereichs im Erdge-
schoss (z. B. mit Naturstein, 
Kunststein, mineralischem Putz), 
Wetterschutz beim Eingang Haus 
A als eingezogene Nische  

• Nordseite: Strukturierung des 
Sockels mit hinterliegender Tiefga-
rage mit Schalung, Oberfläche 
oder Fenster mit dem Ziel einer 
guten, gestalteten Wirkung für die 
gegenüberliegenden Häuser, un-
auffälliges, sehr gut in den Sockel 
integriertes, geräuscharmes Gara-
gentor, Balkongeländer aus der 
Fassade heraus materialisiert, 
keine Glasscheiben als Brüstung 
resp. Geländer  

• «geschlossene» Seitenfassaden 
geschuppt oder geschindelt mit 
Lochfassade und Einzelfenstern, 
Ausbildung von angeschrägten 
Seitenschürzen, prägnante Zeich-
nung der Dachtraufe im Giebel mit 
Übergang in die Fassade, keine 
Zeichnung des Sockels, Wetter-
schutz beim Eingang Haus B mit 
Windfang respektive einem Vor-
dach  

Erschliessung und Parkierung  

Das Planungsgebiet resp. die 
Tiefgarage wird für den motorisier-
ten Individualverkehr MIV von 
Osten über die Alte Landstrasse 
erschlossen.  

 Zwischen den zwei Solitärbau-
ten wird quer durch das Planungs-
gebiet eine neue öffentliche Fuss-
wegverbindung in Richtung Nord-
Süd realisiert. Diese erschliesst 
die Bauten untereinander sowie 
mit dem umliegenden Quartier.  



 
 

Die Höhendifferenz zwischen dem 
Erdgeschossniveau und der nörd-
lichen Umgebungsfläche wird mit 
einer grosszügig angelegten Trep-
penanlage überbrückt, welche bei 
entsprechender Gestaltung auch 
zum Verweilen einlädt. Die Bauten 
A und B werden direkt von der 
Tiefgarage aus erschlossen. Die 
Hauszugänge sind südlich respek-
tive westlich angeordnet und über 
die Erschliessungsfläche behin-
dertengerecht erschlossen. Eben-
falls nahe der Hauszugänge sind 
jeweils Abstellplätze für das kurz-
zeitige Abstellen von Zweirädern 
vorgesehen. Langzeit- Abstellplät-
ze für Zweiräder werden in der 
Tiefgarage angeboten.  
 Die Parkierung erfolgt unterir-
disch in einer Tiefgarage. Im aktu-
ellen Stand des Projekts sind in 
der Tiefgarage 19 Parkplätze für 
Bewohner und oberirdisch Park-
plätze für Besucher nachgewie-
sen. Weiter schafft die Umwand-
lung eines Parkplatzes der südlich 
vis-à-vis gelegenen Schule in ei-
nen Behindertenparkplatz eine 
optimale Lösung, damit Besucher 
mit Beeinträchtigung die Zent-
rumsüberbauung ebenerdig errei-
chen können.  

Freiraum  

Die Neubebauung des Gebietes 
wird durch Zentrumsnähe, Aus-
richtung an der Kantonsstrasse 
und Einpassung in die Hanglage 
geprägt. Auf der Nordseite sind die 
Neubauten eingebettet in eine 
Wiese, welche die Charakteristik 

der Landschaft aufnimmt. Mit der 
bestehenden Linde, dem beste-
henden, quellwassergespiesenen 
Brunnen und den öffentlich zu-
gänglichen, neu zu erstellenden 
Elementen (Platz mit Sitzgelegen-
heiten, Spielplatz, offene Wasser-
rinne, Fusswegverbindung, gross-
zügig angelegte Treppe zwischen 
den Baubereichen A und B) wird 
die Wohnqualität angesprochen 
und die Verbindung zur Nachbar-
schaft hergestellt und gepflegt. 
 Auf der Südseite weitet sich der 
Strassenraum etwas aus, so dass 
ein kleiner Dorfplatz mit Bushalte-
stelle entsteht. Mit einer differen-
zierten Belagsgestaltung und  
mittels Wasserelement (beispiels-
weise einem Trinkbrunnen,  
Wassersäule als Speisung für eine 
Wasserrinne) wird sowohl ein öf-
fentlicher Charakter als auch ein 
adäquates Hausumfeld für den 
Zugang der Häuser geschaffen.  

Energie  

Die Neubauten sollen auch ener-
getisch vorbildlich geplant und 
betrieben werden. Konkret ist vor-
gesehen, dass die beiden Häuser 
an die direkt an der Liegenschaft 
vorbeiführenden Leitung der Holz-
schnitzelfeuerung des Wärmever-
bundes Weiherwies, angeschlos-
sen werden. 

Qualitätssicherung  

Der Planungsperimeter liegt in 
einer kommunalen Ortsbildschutz-
zone. Das östlich angrenzende 
Pfarrhaus Parzelle Nr. 53 sowie 
Parzelle Nr. 58 und Parzelle Nr. 64 

in unmittelbarer Nachbarschaft 
sind als Kulturobjekte geschützt. 
Die zur Beurteilung angefragte 
kantonale Denkmalpflege äussert 
sich zum Projekt wie folgt: Die 
beiden Volumen geben dem Dorf 
eine neue Mitte. Sie präsentieren 
sich als selbstbewusste, gut ge-
gliederte und gestaltete Baukörper 
mit klaren Bezügen zur ortsbauli-
chen Situation und zur Ausserrho-
der Baukultur. Die besondere An-
forderung, sich sowohl gegen die 
Kantonsstrasse als auch gegen 
Norden zur alten Landstrasse 
schlüssig zu präsentieren, ist 
überzeugend erfüllt.  

Überbauungsplan mit Son-
derbauvorschriften  

Das Gesetz über die Raumpla-
nung und das Baurecht (Bauge-
setz) vom 12. 5. 2003 (Stand 1. 1. 
2019) bildet die rechtliche Grund-
lage für den Sondernutzungsplan. 
Art. 37 und Art. 39 regeln Form 
und Inhalt des Überbauungspla-
nes mit Sonderbauvorschriften.  

 Der Überbauungsplan besteht 
aus einem Plan, den Beilageplä-
nen, den Sonderbauvorschriften 
sowie einem Planungsbericht. Der 
Planungsbericht beschreibt das 
Projekt, zeigt die Ziele und die 
Schritte zur Realisierung des 
Überbauungsplans auf.  

 Die Bewilligungsfähigkeit des 
beschriebenen Projektes ist mit 
Stellungsnahmen der kantonalen 
Denkmalpflege und des kantona-
len Tiefbauamtes und des Orts-
planungsbüros abgeklärt und be-
stätigt.  

 Der Überbauungsplan regelt 
verbindlich, wo und wie gebaut 
und somit auch, wo nicht gebaut 
werden darf. Neben allgemeinen 
Bestimmungen, Regelungen zu 
Erschliessung und Parkierung, zur 
Überbauung und Gestaltung sowie 
zur Umgebung können zwei weite-
re Bestimmungen hervorgehoben 
werden:  

Erschliessung öffentlicher Verkehr  

Die Postautolinie Heiden–St. Gal-
len hält unmittelbar vor dem Haus, 
aktuell mit einem Halbstundentakt 
mit einzelnen Zusatzkursen in 
Stosszeiten. Im Zusammenhang 



 
 

mit den Bauarbeiten zur Zent-
rumsüberbauung wird die Ge-
meinde Grub die Haltestelle neu 
gestalten und auf neue, verlänger-
te Busfahrzeuge und die behinder-
tengerechte Gestaltung hin an-
passen.  

Energie  

Es wird eine effiziente Energiever-
sorgung und -nutzung verlangt, 
namentlich sind die Neubauten so 
zu erstellen und auszurüsten, dass 
höchstens 60 Prozent des zulässi-
gen Wärmebedarfs für Heizung 
und Warmwasser mit nicht erneu-
erbarer Energie gedeckt wird.  

Mehrwert gegenüber Regel-
bauweise  

Der Sondernutzungsplan ermög-
licht eine Überbauung mit ortsver-
träglichen Bauvolumen bei gleich-
zeitig hoher Wohn- und Sied-
lungsqualität wie im Richtplan 
vorgesehen und von übergeordne-
ter Gesetzgebung gefordert. Dank 
konzentrierter Positionierung der 
Baukörper entlang der Kantons-
strasse entstehen grosszügige 
zusammenhängende Freiflächen 
im Norden und Westen des Peri-
meters. Die neuen ortsbezogenen 
Bauten fügen sich aufgrund ihrer 
Volumen, Fassadengestaltung und 
Dachform vorzüglich in die Land-
schaft und ins Ortsbild ein und 
bilden einen guten Übergang zwi-
schen den bestehenden Bauten 
entlang der Alten Landstrasse und 
den Bauten entlang der Kantons-

strasse.  

 Die Gewerberäume und Woh-
nungen zeichnen sich durch zeit-
gemässe Grundrisse und gute 
Belichtungsverhältnisse sowie 
eine gute Erschliessung mit dem 
öffentlichen Verkehr aus.  

Begegnungsort für alle  

Mit der Umgestaltung des Gruber 
Dorfkerns soll ein Begegnungsort 
für alle Generationen, für Jung und 
Alt entstehen.  

Fazit  

Die geplante Zentrumsbebauung 
soll in erster Linie das Dorfzentrum 
unserer Gemeinde beleben, zeit-
gemässen Wohn- und Gewerbe-
raum sowie Parkplätze schaffen. 
Optimal mit dem Postauto er-
schlossen, bieten die Wohnungen 
für älter werdende Gruberinnen 
und Gruber eine attraktive Alterna-
tive zum Einfamilienhaus oder zur 
Wohnung im Grünen. Aber auch 
Junge können hier eine zeitge-
mässe Wohnung im Dorfzentrum 
finden und so in der Gemeinde 
Grub wohnen bleiben. Mit dem 
Überbauungsplan wird es möglich, 
Rechtsicherheit für die Anwohner 
zu schaffen, klare Rahmenbedin-
gungen für die Ausschreibung an 
Anleger oder Investoren zu erhal-
ten und ein Instrument für die Be-
hörden zu schaffen, welches ihr 
erlaubt, die Qualität der Zentrums-
bebauung mitzusteuern. Damit wir 
in ein paar Jahren sagen können: 
Grub – einfach schön. 

 

 

 

Öffentliches  
Planauflageverfahren 

 

In Anwendung von Art. 46 des 
Gesetzes über die Raumplanung 
und das Baurecht (Baugesetz; 
abgekürzt BauG; bGS 721.1) hat 
der Gemeinderat Grub AR be-
schlossen, den  

Überbauungsplan «Zentrum» 
(mit Sonderbauvorschriften)  

betreffend Grundstücke Nr. 60, Nr. 
61, Nr. 62 und Nr. 554, Dorf, 
Grundbuch Grub AR, öffentlich 
aufzulegen. Die Planunterlagen 
können vom 4. März 2019 bis  
3. April 2019 auf der Gemeinde-
kanzlei Grub AR eingesehen wer-
den, bzw. als PDF-Datei von der 
Gemeinde-Homepage 
www.grub.ch herunter geladen 
werden.  

Allfällige Einsprachen gegen den 
Überbauungsplan «Zentrum» sind 
innerhalb der Auflagefrist schrift-
lich und begründet dem Gemein-
derat Grub AR einzureichen.  

Nach Bereinigung allfälliger Ein-
sprachen werden die Planunterla-
gen in Anwendung von Art. 49 
BauG dem Regierungsrat bzw. 
dem Departement Bau und Volks-
wirtschaft zur Genehmigung un-
terbreitet. Nach Eintritt der 
Rechtskraft des Genehmigungs-
entscheides tritt der Überbau-
ungsplan in Kraft.  

Zur Einsprache ist legitimiert, wer 
durch den angefochtenen Gegen-
stand berührt ist und ein schutz-
würdiges Interesse an dessen 
Aufhebung oder Änderung hat 
(Art. 111 BauG).  

 

9035 Grub AR, 22. Februar 2019  
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