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Gilbert Piaser,  
Regionalplanungsgruppe  
Oberthurgau

Sich in ein nicht alltägliches, 
komplexes und politisch ge-
prägtes Umfeld zu begeben, 
ist dem Team rasch und effi-
zient ge lungen. Dabei wurde 
ein systematisches und ana-

lytisches Vorgehen angewandt, das auch den 
zwischenmenschlichen Beziehungen und 
Kommunikationsströmen umfassend Rech-
nung getragen hat. Wir werden mit den Er-
kenntnissen dieser Studie weiterarbeiten.

Coach: 
Stephan Egger, 
dipl. El. Ing. ETH et lic. oec. HSG

Mit professionellem Vorge-
hen, hohem Engagement 
und mit grosser Motivation 
wurde eine komplexe Auf-
gabe aus dem politischen 
Umfeld ganzheitlich be- 

arbeitet. Glaubwürdig und erfrischend 
wurde mit hoher Kompetenz ein substan-
ziell hervorragendes Resultat mit hohem 
Praxisnutzen präsentiert. Das Coaching 
war spannend und machte Freude.

Regionalplanungsgruppe  
Oberthurgau
«Oberguet, Oberthurgau». Mit dem Slogan 
möchte die Regionalplanungsgruppe den 
Lebens- und Wirtschaftsraum Oberthurgau 
fördern. Die als Verein organisierte Regio-
nalplanungsgruppe wurde 1972 gegründet 
und besitzt seit dem Jahr 2002 eine Ge-
schäftsstelle. Sie arbeitet an der Umset-
zung von Projekten in der Regionalent-
wicklung und dem Regionalmarketing. 
Dabei verfolgt sie das Ziel, die regionale 
Identität und das regionale Selbstbewusst-
sein mit den 13 angehörenden Gemeinden 
mit über 53‘000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern zu leben und zu fördern.

Ergebnisse
Entscheidungen über zukünftige Entwick-
lungen sind nur dann erfolgreich, wenn 
diese von allen Interessengruppen ge- 
tragen sind. Zu dieser Erkenntnis kommt 
eine Standortbewertung der Zone Arbon 
Süd von Studierenden der Fachhochschule  
St.Gallen. Überdies ist diese gesamtheitli-
che Denkweise für eine nachhaltige Sied-
lungsentwicklung unabdingbar. Eine stra-
tegische Entwicklung kann nur dann 

umgesetzt werden, wenn alle Behörden-
gremien eine übergeordnete Sichtweise 
einnehmen und sich alle Beteiligten als Be-
standteil respektive Baustein des Ganzen 
verstehen. Damit zudem eine langfristige 
und nachhaltige Siedlungsentwicklung im 
überregionalen Kontext erreicht werden 
kann, ist eine überregionale Koordination 
unerlässlich.

Neutrale und unabhängige  
Bewertung
Die Region Arbon Süd sieht sich mit wach-
senden Bedürfnissen der Bevölkerung nach 
Arbeitsplatzsicherheit, Bauland und Wohl-
stand konfrontiert. Um diesen Anforderun-
gen gerecht zu werden, hat die Gemeinde 
Roggwil eine Zonen- und Richtplanände-
rung initiiert. Einer der Hauptpunkte war 
die Aufnahme der strategischen Arbeits-
zone Roggwilerwiese. Im Rahmen der öf-
fentlichen Auflage machten Anwohnerin-
nen und Anwohner von ihrem Recht zur 
Einsprache Gebrauch. Aus diesem Grund 
beauftragte die Regionalplanungsgruppe 
die Fachhochschule St.Gallen mit einer 
Standortbewertung aus neutraler und un-
abhängiger Perspektive.

Projektteam
Roman Krüsi, Istighofen / Projektleiter
Edwin Dudler, Arbon 
Baptist Gmünder, Haslen AI 
Manuel Muchenberger, Oberuzwil

Kundschaft
Regionalplanungsgruppe Oberthurgau, 
Arbon / TG
Gilbert Piaser / Geschäftsleiter 
www.oberthurgau.ch

Handlungsempfehlungen
Unter Berücksichtigung der regionalen und 
interkantonalen Bedeutung wurde eine 
Stakeholder-analyse mit Vertretenden aus 
Politik, Verbänden, der Wirtschaft, den 
Kantonen St.Gallen und Thurgau und der 
direkten Umgebung durchgeführt. Die Eva-
luation der Interessen und Bedürfnisse er-
möglichte das Ausarbeiten klarer Schluss-
folgerungen und detaillierter, fundierter 
Handlungsempfehlungen.

traditionelle Entwicklung

«Bewahrer»

«Visionäre»
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