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TROGEN | DI 07.04.20 17:04 gk

Beschlüsse zur Neugestaltung des Landsgemeindeplatzes
von Trogen

Der Gemeinderat hat das Beleuchtungskonzept für den neugestalteten Landsgemeindeplatz

genehmigt und den Auftrag für die einheitliche Signaletik erteilt. Aus Anlass des neuen

Landsgemeindeplatzes soll 2021 ein neuer Kunstführer über den Landsgemeindeplatz und

seine historischen Gebäude erscheinen.

Mit der Genehmigung des Baukredites für die Neugestaltung des

Landsgemeindeplatzes haben die Stimmberechtigten auch einer neuen Beleuchtung

zugestimmt. Seit der Kreditabstimmung haben sich die Beleuchtungstechnik und das

Bewusstsein über das Dark-Sky-Thema stark gewandelt. Der Gemeinderat hat deshalb

das Beleuchtungskonzept nochmals überarbeiten lassen und dazu auch die

verschiedenen modernen Beleuchtungen in der Stadt Schaffhausen begutachtet. Das

Konzept des Freien Platzes in Schaffhausen wurde auch für den Landsgemeindeplatz als

geeignet betrachtet. Das neue Konzept sieht Beleuchtungsstelen mit schmalen,

konischen Masten vor, an denen einzelne individuell einstellbare Beleuchtungskörper

�xiert werden. Die zweite wichtige Komponente ist eine Aufhellung der Hausfassaden

am Landsgemeindeplatz durch eine gezielte, bereits bewährte Projektions-

Ausstrahlung, wobei sämtliche Fenster und Türen ausgespart sind. Mit den beiden

Beleuchtungssystemen erhalten Landsgemeindeplatz und seine historischen Gebäude

erscheinen.

Die Neugestaltung des Landsgemeindeplatzes wird zum Anlass genommen, einen 60-seitigen Kunstführer herauszugeben. (Symbolbild

Archiv a24)
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Beleuchtungskonzept

Mit der Genehmigung des Baukredites für die Neugestaltung des

Landsgemeindeplatzes haben die Stimmberechtigten auch einer neuen Beleuchtung

zugestimmt. Seit der Kreditabstimmung haben sich die Beleuchtungstechnik und das

Bewusstsein über das Dark-Sky-Thema stark gewandelt. Der Gemeinderat hat deshalb

das Beleuchtungskonzept nochmals überarbeiten lassen und dazu auch die

verschiedenen modernen Beleuchtungen in der Stadt Schaffhausen begutachtet. Das

Konzept des Freien Platzes in Schaffhausen wurde auch für den Landsgemeindeplatz als

geeignet betrachtet. Das neue Konzept sieht Beleuchtungsstelen mit schmalen,

konischen Masten vor, an denen einzelne individuell einstellbare Beleuchtungskörper

�xiert werden. Die zweite wichtige Komponente ist eine Aufhellung der Hausfassaden

am Landsgemeindeplatz durch eine gezielte, bereits bewährte Projektions-

Ausstrahlung, wobei sämtliche Fenster und Türen ausgespart sind. Mit den beiden

Beleuchtungssystemen erhalten der Platz und die angrenzenden Gebäude eine bessere

Ausleuchtung, ohne dass die Lichtquellen die Anwohner stören, und der Platz wird

durch das Licht wahrnehmbar. Das Konzept berücksichtigt auch die Vorgaben für die

Sicherheit des Fahrverkehrs und der Fussgänger. Das Beleuchtungskonzept wurde mit

den betroffenen Anwohnern vorbesprochen und von ihnen gutgeheissen.

Beschilderung des Landsgemeindeplatzes

Mit der Neugestaltung des Platzes muss auch die Signaletik überarbeitet werden. Es

geht darum, einerseits den "Täfeliwald" zu ordnen und gleichzeitig die Wegweiser und

Signaltafeln so zu vereinheitlichen, dass sie für Einheimische und Touristen

übersichtliche Informationen vermitteln. Die Signaletik muss auch zu den bereits

erstellten Informations- und Orientierungstafeln passen, die im Jahre 2017 in

Zusammenarbeit mit der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi und der Kantonsbibliothek

realisiert wurden.

Neuer Kunstführer

Die Neugestaltung des Landsgemeindeplatzes wird zum Anlass genommen, in der Reihe

"Schweizerische Kunstführer" der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte

(GSK) einen Kunstführer (60 Seiten) herauszugeben. Die Publikation dient dem Zweck,

in Kürze mit guten Bildern und gehaltvollen Texten über den Landsgemeindeplatz

Trogen und die ihn säumenden Zellweger-Bauten zu informieren. Die handliche

Broschüre ersetzt die Führer Nr. 220 Pfarr- und Gemein dehaus Trogen (1977) und Nr.

518 Die Pfarrkirche Trogen (1992), die veraltet bzw. bereits vergriffen sind. Die

Publikation soll von der Gemeinde Trogen in Zusammenarbeit mit der Denkmalp�ege

und der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden herausgegeben werden. Auch die
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GSK hat ihre Zusammenarbeit zugesagt. Mit der Aufnahme in die Reihe der

Schweizerischen Kunstführer wird das einzigartige bauliche Ensemble des

Landsgemeindeplatzes Trogen in einer schweiz weit verbreiteten Publikation gewürdigt.


