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Durchs Quartier in Richtung Zoo
Der Weg in den Walter-Zoo führt über die Neuchlenstrasse. An Spitzensonntagen können es gut und gerne gegen 1000
Autos sein. Eine Entlastung ist nicht in Sicht, den Walter-Zoo-Verantwortlichen sind in Verkehrsfragen die Hände gebunden.
RITA BOLT

Der Walter-Zoo liegt im Gossauer
Weiler Neuchlen auf einer Anhöhe. Nur wenige Meter entfernt
liegt die Militärkaserne NeuchlenAnschwilen. Auf dem Kasernenareal führt der Walter-Zoo das
Restaurant Panorama. Vom Gossauer Oberdorf führt zwar eine
Strasse direkt zur Kaserne und
weiter zum Walter-Zoo. «Diese
darf aber ausschliesslich das Militär benützen», sagte Paul Scheiwiller, Verwaltungsratspräsident
der Walter-Zoo AG, an der Hauptversammlung des Quartiervereins Hirschberg im Restaurant
Apropos. Die Zoobesucher gelangen also nur über die Neuchlenstrasse, die mitten durch das
Hirschberg-Quartier führt, zum
Zoo.

«Hirschberg»
ohne Präsident
«So ein Abend macht Spass»,
sagte Stadtpräsident Alex
Brühwiler. Er war zum erstenmal an einer Hauptversammlung des Quartiervereins Hirschberg. Er
sei beeindruckt vom Jahresprogramm und vom Engagement des Vorstandes. In
Quartieren seien Bedürfnisse vorhanden. Ziel sei,
diese vermehrt zu spüren und Treffen mit den
Vorständen der Quartiere
zu institutionalisieren. Im
Hirschberg-Quartier sind
beispielsweise die alten
Glascontainer ein Ärgernis.
Und die Feuerstelle im
Wald, die immer wieder verwüstet wird, ist ebenfalls ein
wiederkehrendes Thema.
Ein anderes Thema an
der 31. Hauptversammlung
war der Rücktritt von Präsident Rolf Borter. Ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden. Vorübergehend wird nun Alfredo Ruiz
als Sitzungsleiter amten. Der
Verein ist weiterhin aktiv
und erweitert das Gebiet:
Willkommen sind neu auch
Bewohner des Oberdorfes.
Der Quartierverein ist neu
online unter www.qvhirsch
berg.ch. (rb)

Negative Antworten
Der Quartierverein wollte aus
erster Hand wissen, ob das Quartier in absehbarer Zeit vom Zooverkehr entlastet werden kann.
Es hätten verschiedentlich Gespräche mit dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport (VBS) stattgefunden, ob die
«Militärstrasse» benützt werden
dürfe. Bis jetzt sei die Antwort
immer negativ gewesen, antwortete Paul Scheiwiller. «Die Strasse
führt zudem durch einen Wald,
welcher der Katholischen Administration gehört», weiss Ernst Federer, Direktor des Walter-Zoos.
Er ist seit 30 Jahren im Zoo und
kennt die Verkehrsproblematik
nur allzu gut. «Wir haben den
Kontakt mit den zuständigen Ämtern immer wieder gesucht. In
Ausnahmefällen wurde uns eine
Bewilligung erteilt.»
Gegen 1000 Fahrzeuge
Das Zooteam muss auch in Zukunft davon ausgehen, dass Ausnahmebewilligungen
Ausnahmen bleiben. Es muss in der Lage
sein, das Verkehrsregime spontan
zu organisieren – dann zum Beispiel, wenn das Wetter gut ist und
ein Besucherandrang erwartet
wird. «An einem solchen Sonntag
stellen wird etwa sechs eigene
Leute zur Verfügung, die den Verkehr regeln», erklärte Ernst Federer. An einem schönen Sonntag
könnten es gegen 3500 Besucher
sein, die sich im Zoo aufhalten.
Und es könnten gegen 1000 Fahrzeuge sein, die über die Neuchlenstrasse zum Zoo fahren. Sie wer-
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Alfredo Ruiz (l.), Rolf Borter

Der Weg zum Walter-Zoo führt über die Neuchlenstrasse durch das Hirschberg-Quartier.
den bis zur Kaserne geführt, dort
müssen sie wenden, um nach
dem Zoobesuch geordnet über
die Neuchlenstrasse wieder wegzufahren. Zufahrt und Wegfahrt
müssen abwechslungsweise einspurig geführt werden. «Und
wenn nur ein einziges Fahrzeug
sich nicht an die Anordnung der
Verkehrskadetten hält, ist das
Chaos perfekt», ergänzte Paul
Scheiwiller. Zudem müsse auch

gewährleistet sein, dass der Bus
sowie die Feuerwehr oder ein
Krankenauto problemlos zum
Zoo vorfahren könnten.
Etwas entschärft werden konnte die Parkplatzsituation, weil das
VBS dem Zoo an den Wochenenden jeweils zwischen 200 und
300 Parkplätze rund um die Kaserne zur Verfügung stellt. Der Zoo
würde seinen bestehenden Parkplatz gerne erweitern. Er werde

auch weiterhin nach geeigneten
und umsetzbaren Lösungen Ausschau halten, versprach Ernst Federer.
Im Verein eingeschrieben
Der Verwaltungsrat der WalterZoo AG mit Paul Scheiwiller, Ernst
Federer und Stadtpräsident Alex
Brühwiler – es fehlte Bruno Damann – war an der Hauptversammlung des Quartiervereins

anwesend. Er konnte die Anwohner der Neuchlenstrasse nur vertrösten. Sollte sich eine Möglichkeit ergeben, die Verkehrssituation im Hirschberg-Quartier zu
entschärfen, würde dies gemacht,
versprachen die Verwaltungsräte.
Walter-Zoo-Direktor Ernst Federer schrieb sich nach der
Hauptversammlung als Mitglied
des Quartiervereins Hirschberg
ein.

