
3Wohnen & Leben Wohnungstrends

Die Gesellschaft befindet sich in stetigem 
Wandel – insbesondere wird sie immer älter. 
Und mit ihr auch die Lebens- und Wohn- 
formen. Derzeit fällt auf, dass im Rheintal 
gleich mehrere Überbauungen mit kleinen bis 
mittelgrossen Wohnungen erstellt werden. 

Cécile Alge 

Es ist noch gar nicht so lange her, dass man hier im 
Rheintal vorwiegend als Grossfamilie lebte. Man 
hatte Platz – im Haus und meistens auch ums Haus, 
und oftmals lebten auch die Grosseltern unter dem 
gleichen Dach oder im «Stöckli» des Bauernhauses. 
Doch in den letzten Jahrzehnten hat sich die Gesell-
schaft massiv verändert und mit ihr auch der Lebens-
stil. Grossfamilien sind selten geworden, der Le-
bens- und Wohnraum wird verdichtet. Es gibt moder-
ne Lofts, schlichte Single- und praktische Alterswoh-
nungen sowie naturnahes und nachhaltiges Wohnen 
im Minergie-P-Eco-Label. Kurz: Heute gibt es im 
Rheintal quasi für jede Lebenslage und jeden Ge-
schmack die perfekte Wohnung. Und zwar zum Kau-
fen oder zum Mieten. 

Gutes Gespür haben
«Da muss man als Bauherr ein gutes Gespür haben, 
denn die Auswahl ist riesig und die Trendzyklen wer-
den immer kürzer», weiss einer vom Fach, nämlich 
Matthias Hutter, Geschäftsführer der Sonnenbau 
Gruppe sowie der CasaInvest Rheintal AG. Deshalb 
lässt die Sonnenbau bei neuen Überbauungen kon-
zeptionelle Lösungen einfliessen. Wichtig dabei ist 

auch, dass das Angebot auf die Umgebung abge-
stimmt ist und über einen optimalen Mix verfügt. 
Was im Rheintal im Moment auffällt ist, dass ver-
mehrt Überbauungen mit kleinen und mittelgros- 
sen Wohnungen entstehen. So bei der Überbauung 
Rössliplatz in Widnau, bei jener an der Wiesenstra-
sse in Balgach sowie beim Projekt 36.5° in Heer-
brugg. Matthias Hutter: «Das liegt an der demogra-
fischen Entwicklung. Heute bleiben viele länger 
Single, es gibt neue Karrieremöglichkeiten, Paare 
lassen sich scheiden und brauchen dann zwei Woh-
nungen und ausserdem gibt es viele rüstige Rent-
ner, die noch selbständig wohnen wollen.» Pas-
send für die Bewohner liegen diese Überbauungen 
sehr zentral oder zumindest in Zentrumsnähe. Denn 

der kurze Weg ins Geschäft oder zur öV-Haltestelle 
ist in diesem Fall wichtiger als jener zum Spielplatz 
oder zur Schule. 

Pflege- und Serviceleistungsangebot im Haus
Um nochmals auf die rüstigen Senioren zurückzu-
kommen. Sie gehören u.a. zur Zielgruppe der neuen 
Überbauung 36.5° in Heerbrugg. Dort entstehen der-
zeit 80 neue Wohnungen. Es sind vorwiegend 2½- 
und 3½- sowie einige wenige 4½-Zimmer-Wohnun-
gen. Zudem werden im Erdgeschoss rund 950 m2 
Gewerbeflächen (Teilflächen ab 100 m2) angeboten. 
Investor ist die St.Galler Pensionskasse. Das Spezi-
elle an der Sache ist, dass die künftigen Mieterinnen 
und Mieter von einem Pflege- und Serviceleistungs-
angebot im Haus Gebrauch machen können (siehe 
Kasten). Wolfgang Federer, Projektverantwortlicher 
seitens der St.Galler Pensionskasse: «Im Mittel-
rheintal ist das Wohnungsangebot für Senioren und 
leicht pflegebedürftigen Personen eher gering. Die 
Nachfrage und das Bedürfnis nach altersgerechten 
und hindernisfreien Wohnungen werden hingegen 
weiter zunehmen. Aus diesem Grund wurde 36.5° 
konsequent nach den Grundlagen des hindernisfrei-
en und anpassbaren Wohnungsbaus konzipiert. Zu-
dem wurde die Zusammenarbeit mit einer Spitex-
Organisaton angestrebt.» Mit der Spirig & Partner 
Privatpflege GmbH, welche Pflege- und Serviceleis-
tungen anbietet, habe man einen starken Partner 
dafür gefunden. Laut Wolfgang Federer ist dabei 
wesentlich, dass die Leistungen bedarfsorientiert in 
Anspruch genommen werden können und nur bei 
Gebrauch bezahlt werden müssen. Es fallen somit 
keine Grundkosten an, wie dies bei vielen «Altersre-
sidenzen» der Fall ist. In der Überbauung 36.5°sollen 
künftig verschiedene Generationen, unter dem Mot-
to «Wohnen für alle», miteinander leben. Somit kön-
nen auch jüngere Personen von den angebotenen 
Serviceleistungen von Spirig & Partner, wie z. B. vom 
Reinigungs- oder Bügelservice, profitieren.

An der Wiesenstrasse in Balgach entstehen 42 Mietwohnungen. Es sind vorwiegend 2 ½- und 3 ½-Zimmer-

Wohnungen sowie wenige mit 4½-Zimmern. 

Für die Pflege und Betreuung in den eigenen vier 
Wänden steht den künftigen Mietern der Über-
bauung 36.5 °der Service der Spirig & Partner 
Privatpflege GmbH zur Verfügung. Sie ist eine 
von den Krankenkassen anerkannte, private 
Spitex-Organisation, die nebst der Pflege und 
Hilfe im Haushalt auch weitere umfangreiche 
Leistungen wie beispielsweise Fahrdienste, 
Reisebegleitungen oder einen 24-h-Notfallser-
vice bietet. Die Tarife der Spirig & Partner Privat-
pflege GmbH unterscheiden sich nicht von den-
jenigen der öffentlichen Spitex-Organisationen 
und werden von den Krankenkassen und von 
Kanton und Gemeinden mitfinanziert.  (pd)

Für jede Lebenslage 
die perfekte Wohnung

Im Zentrum von Heerbrugg entsteht derzeit die  

riesige Überbauung 36.5 °. 
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