
 
An der Bürgerversammlung vom 25. April 2019 bestimmt die Bürgerschaft über zwei Zukunftsthemen 
 

Wie sollen die Weichen in Mels gestellt werden? 
 

Wachstum einer Gemeinde ist nicht alles. Wichtig ist die Qualität der Entwicklung. Wie im Privaten, so ist 
die «gute Stube» auch für eine Gemeinde ein besonders wichtiger Ort, der Ort, wo man gerne hingeht, 
wo man Freunde trifft, wo man es gemütlich haben will, ausspannt, Feste feiert.  
 

Pflegen wir unsere gute Stube mit ihrem südländischen Flair, lenken wir die Entwicklung des ganzen Dorf-
kerns so, dass sie nicht nur Gebäude und Verkehr bietet, sondern vielfältige Lebensqualität für die Öffent-
lichkeit. Leitlinien für das Bauen im Dorfkern, die «Begegnungszone», das Parkplatzkonzept, das Gemeinde- 
und Kulturzentrum mit dem neuen, vielfältig nutzbaren Vorplatz, die Detaillisten, Cafés und auch die Ent-
wicklung des Dorfkerns Ost gehören dazu. Nachhaltige Attraktivität muss von innen kommen. 
 

 

 

Qualität schaffen im Dorfkern: «Begegnungszone»  
 

  
 
 

Unser Dorfplatz bietet grosse Chancen. Der Rückgang der Geschäfte, die vielen maroden Gebäude und das teils 
unverantwortliche gefahrene Tempo auf dem Dorfplatz zeigen: Die bisherige Entwicklung bringt uns nicht 
weiter. Der Erneuerungsbedarf auf dem Dorfplatz und im übrigen inneren Ring Wangserstrasse – Kirchstrasse – 
Dorfplatz ist gross, viele Arbeiten stehen ohnehin an.  

Anstatt nur bloss zu flicken (diverse Sanierungs-, Belags- und Leitungsarbeiten an Strassen und auf dem Dorfplatz 
werden nicht zu umgehen sein, wie etwa der Leitungsbruch während der letzten  Alpabfahrt gezeigt hat), legt der 
Gemeinderat  im Rahmen der Bürgerversammlung vom 25. April 2019 ein Gutachten für die Sanierung Wangser- 
und Kirchstrasse sowie Dorfplatz vor, das eine Gestaltung ermöglicht, welche den Grundsätzen einer Begegnungs-
zone entspricht. Für eine Begegnungszone sprechen beispielsweise: 
 

 

 

 

Um Chancen auf eine echte Belebung 
zu haben, ist der Verkehr zu beruhigen 
und die Fussgänger brauchen Vortritt. 
Eine «Begegnungszone» zu schaffen 
ist die einzige Möglichkeit, die das 
Verkehrsrecht uns dazu bietet ist.  

 

Auf dem Dorfplatz kann in verantwortbarer Weise gar nicht viel 
schneller gefahren werden, als dies bei einer Begegnungszone 
möglich ist. Der Mehraufwand, den Dorfplatz zu queren, liegt bei 
Tempo 20 realistischerweise im Sekundenbereich. 

• Weiterhin befahrbar 
• Vortritt Fussgänger und Velofahrer 
• Niveaugleicher Platz 
• Verkehrsberuhigung: Tempo 20 
• Kostengünstige Gestaltung (keine 

flächendeckende Pflästerungen) 
• Erfahrungsgemäss besserer 

Verkehrsfluss 
• Vielerorts erfolgreich umgesetzt 
• Chance für Cafés, Auslagen … 
• Bei Gesamtkosten von 3.984 Mio. 

Franken abzüglich der Ohnehin-
kosten und dem Kantonsbeitrag 
verbleiben rund 2.76 Mio. Franken 
Mehrkosten. 

Beilage zu Platz 2.0 Nr. 1/2019 

à Vertiefende Hintergründe und Stellungnahmen finden Sie im Platz 2.0, Nr. 1.2019 Seiten 3–17  



 

Gesamtlösung im Dorfkern Ost? 
 

  
 

Soll das Altersheim Mels am heutigen Standort grundlegend erneuert werden oder soll es im Rahmen einer  
Gesamtlösung neu gebaut werden? Im Rahmen einer Konsultativabstimmung an der Bürgerversammlung vom  
25. April 2019 haben die anwesenden Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zu zeigen, welcher Weg einge-
schlagen werden soll. 

Das Altersheim ist in die Jahre gekommen – teilweise bereits 60 Jahre alt. Es muss analog dem Pflegeheim grund-
legend erneuert werden. Nur der Hausteil am Melibündtenweg lässt sich vernünftig sanieren, der Rest muss  
(unabhängig von der eingeschlagenen Richtung) abgerissen und neu gebaut werden. Aufgrund der Nachteile des 
heutigen Standortes (z.B. zu wenig Parkplätze, weiterhin Arbeit auf zwei Stockwerkniveaus und über 3 Millionen 
Franken Kosten für eine Übergangslösung) hat der Gemeinderat nach Alternativen gesucht. Im Dorfkern Ost 
könnte eine wesentlich nachhaltigere Lösung entstehen: Eine Entwicklung für die Allgemeinheit. 

 

Aufgund der grossen öffentlichen Bedeutung und den vielfältigen Möglich- 
keiten hat der Gemeinderat die für eine Gesamtlösung erforderlichen Grund-
stücke der Zentrum Immobilien AG unter Vorbehalt des fakultativen Referen-
dums gesichert.  

• Kooperation mit Privaten schafft neue Möglichkeiten (Tiefgarage, Migros usw.) 
• Öffentliches (Altersheim-)Restaurant mit Wiese und Spielmöglichkeit 
• Tiefgarage mit rund 200 Parkplätzen (1. UG öffentlich, 2. UG privat) kann  

vielseitig genutzt werden  
• Generationenübergreifende Lösungen prüfbar 
• Auf längere Sicht wesentlich flexiblere Lösung als ein Bau am heutigen Standort 

Es geht im Dorfkern Ost 
nicht um ein fertiges 
Projekt. Es geht darum, 
dass die Bürger dem 
Gemeinderat im Rah-
men der Bürgerver-
sammlung die Richtung 
weisen: 
 

Weiter planen oder 
nicht? 

Das Wichtigste in Kürze 

à Möchten Sie mehr wissen? Im Platz 2.0, Nr. 1.2019 Seiten 55–87 
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Melibündte – neue  
Entwicklungsmöglichkeiten 
an bester Wohnlage

Zukunftsoffene Nutzung – 
je nach Bedarf und  
Entwicklung

Pfarreiheim
Haus Schenk

Siebenthal

«Verrucano»

Wangser-
strasse

Schulhaus 
Dorf Generationenüber

greifende Lösungen

Neues öffentliches 
Restaurant im Dorf
kernbereich

Fussweg Dorf 
Siebenthal

Integration Poststelle

Kooperation mit  
Privaten, z.B. Migros

Schaffung von seit Jahren 
benötigten und vielseitig 
nutzbaren Tiefgaragenpark
plätzen

Grünraum kommt der  
Öffentlichkeit zu Gute

Altersheimbewohner – für 
sich und trotzdem mitten 
im Dorfgeschehen

Kein belastendes Leben 
auf und mit der Baustelle

Zukunftsinvestition anstelle 
millionenteurer Übergangs
lösung

Dorfkern Ost: Entwicklung  
für die Öffentlichkeit


