
 

 

Zwei Seiten von Herisau 

Wenn Sie sich überlegen, welches Image Herisau hat, was kommt Ihnen da in den Sinn? Vielleicht ist es in 

etwa folgendes Bild, das vor Ihrem inneren Auge erscheint: Mit seinen liebgewonnenen Traditionen und 

Bräuchen hat Herisau nach wie vor einen ländlichen Charakter. Auch die vielen Ortsteile, die oftmals eine 

Art Eigenleben führen, vermitteln das Bild von kleinen Dörfern im grossen Dorf. Man ist im 

Handumdrehen auf einem Wanderweg, egal in welche Himmelsrichtung man das anstellt. Und die 

hügelige Topographie hat so gar nichts von einer Stadt. Das aktive Vereinsleben ist typisch Dorf, man 

kennt sich hier. Das Kaufangebot bietet so ziemlich alles, was es braucht. Nicht zuviel Schnickschnack, ein 

oder zwei gute Gemüsler auf dem Wochenmarkt, eine gute Käserei und Metzgerei, Kleiderläden, genug 

Coiffeure, Ärzte, Spital und Garagisten - was braucht man mehr? Lieber mehr Überschaubarkeit und 

Gemütlichkeit. Und ein paar gute Dorffester übers Jahr verteilt, bei denen man sich treffen und 

austauschen kann.   

Oder nehmen Sie die städtische Seite von Herisau wahr? Die stolze Kasernenstrasse, mit ihren 

viergeschossigen Bauten, in wenigen Jahren bereichert durch ein grosses Einkaufszentrum. Oder die 

ehemals prächtige Bahnhofstrasse, die vielleicht mit dem neuen Bahnhof zu altem Glanz und 

Einkaufsvielfalt zurückfindet? Auch die neuen Wohnquartiere stechen ins Auge, verdichtet und gefällig 

integriert. Hohe Wohnqualität mit modernem Standard und Zentrumsnähe. Das Angebot an 

Kinderbetreuung ermöglicht Erwerbstätigkeit für beide Elternteile, das Schulwesen geniesst einen guten 

Ruf über die Ortsgrenze hinaus – hier kann man seine Familie gründen, im Einfamilienhaus wohnen oder 

zur Miete. Mit Industrie und weiteren Arbeitgebern sind zahlreiche Erwerbsperspektiven gegeben. Die 

Vielfalt an kulturellen Veranstaltungen kann sich sehen lassen. Herisau soll ein Ort der Individualität sein, 

wo jeder sich verwirklichen und aus einem breiten Angebot auswählen kann.  

Diese beiden Sichtweisen stehen astrologisch gesehen im Quadrat zueinander. Will heissen, sie beissen 

sich gegenseitig aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit. Die Schnittmenge an Übereinstimmungen ist auch 

nach Jahrzehnten zähes Diskussionsgut. Es hat was von einer Mutter mit zwei streitenden Kindern, eines 

will am Mittwochnachmittag in den Zoo und das andere in die Badi. Was macht jede kluge Mutter in so 

einem Fall? Heute gehen wir in die Badi und nächsten Mittwoch in den Zoo. Vielleicht auch eine 

Vorwärtsstrategie für Herisau, die beiden Seiten Rechnung tragen und Verbundenheit generieren würde? 
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