
 

 

Wenn der Wind leise dreht… 

Wenn der Mensch mit Wachstum in seinem Umfeld konfrontiert ist, verhält er sich 

unterschiedlich. Dem Einen kann es nicht schnell genug gehen, weil es ihm sinnvoll erscheint 

und neue Möglichkeiten in der Ferne funkeln. Ein Anderer bewertet zuerst Gestalt und Schönheit 

und läuft Gefahr, irgendwo auf der Suche nach dem Ideal zu stagnieren. Wieder Einer ist von 

Ängsten blockiert im Angesicht der Folgen für ihn und seine Mitmenschen, während ein Anderer 

ganz sachlich Kosten und Nutzen analysiert. 

Als grösster Detailhändler ist die Migros ein zentraler Impulsgeber im Thema Wachstum im 

Zentrum, sozusagen unser Herisauer Jupiter. Eine Problematik daraus erlebten wir alle, als die 

Migros uns mit ihren  Neubauplänen konfrontierte. Als Stimmbürger durften wir wohl ein 

grundsätzliches Ja oder Nein hinterlegen, aber ein konkreter Einfluss auf die Gestaltung schien 

unmöglich; denn wer zahlt, befiehlt. Waren Ohnmachtssituationen also schon vorprogrammiert? 

Unbemerkt von Vielen war die Migros über die Jahre gewachsen und hatte sich kontinuierlich die 

grösste Bauparzelle mitten im Zentrum erschlossen. Als das alle realisierten, zeigte sich die 

ganze menschliche Bandbreite an Reaktionen, wie eingangs beschrieben. Das Spannende aber 

war die selbstbewusste Idee, dieses Projekt auch ohne finanziellen Einfluss darauf, zu 

hinterfragen. Es war der Versuch, der Migros ihren Stellenwert für Herisau aufzuzeigen und eine 

Dialogbereitschaft einzufordern. Was passierte? Die Migros zog sich fürs Erste zurück und ging 

intern über die Bücher. Derweil liess sie uns mit dem alten Betonbunker alleine.  Dieses 

Innehalten hat auf beiden Seiten etwas bewirkt. Die Ohnmacht der Leere mitten im Zentrum 

fordert uns alle. Nebst veränderten Einkaufsgewohnheiten waren viele auch gezwungen, neue 

soziale Treffpunkte zu finden. Das hat alle Generationen auf eine andere Art beeinflusst.  

Schleichend aber hat uns alle die Sehnsucht nach dem Neuen und Lebendigen erfasst. Die Stille 

einer Bauruine hat eine erstaunliche Macht. Und sie wirft die wichtigen Fragen auf: Ist die Migros 

wirklich alleine für die Lebendigkeit im Zentrum zuständig? Wo sind denn unsere eigenen 

kreativen Kräfte und Impulse, um für unseren Lebensort etwas zu bewegen? Der 

Wachstumsimpuls hat sich dadurch mit Hilfe der Zeit multipliziert. Engagierte Herisauer zeigen 

wieder zahlreiche Ansätze in der Lebensraumgestaltung und beweisen damit eine neu 

gewachsene Verbundenheit zu unserem Dorf. Die Migros kehrt bald zurück mit ihren 

überarbeiteten Plänen. Damit wird Herisau weiter wachsen. Und leise hat der Wind sich gedreht - 

wir haben nebst dem Bewusstsein für diesen Wachstumsprozess auch ein neues 

Selbstbewusstsein für unser Dorf entwickelt.  
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