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Präambel 

Ziel der folgenden Ausführungen ist die Definition einer ortsbaulichen Leitlinie für den Umgang mit den 

historischen Häusern im Stickereiquartier der Stadt Flawil. Das heute noch weitgehend erhaltene 

Ensemble ist durch diverse Veränderungen in seiner Einzigartigkeit gefährdet. Die folgenden Punkte 

sollen daher, exemplarisch am Haus in der Neugasse 10 aufzeigen, wie ein vorbildlicher Umgang mit 

der bestehenden Substanz aussehen könnte und gleichzeitig das Haus für eine heutige Nutzung 

ertüchtigen könnte. Dabei wird vom Leitgedanken ausgegangen, im Aussenraum relativ harte 

Anforderungen zu stellen, um im Gegensatz hierzu im Innenraum eher weiche Auflagen zu stellen, die 

genügend Flexibilität für Modernisierung und Veränderung zulassen. 
 

 
 
Aussenraum 

Es ist zwischen Sanierungen und Neubauten zu unterscheiden: Bei Neubauten sind die Garagenplätze 

innerhalb des Gebäudes im Erdgeschoss zu planen. Bei Renovationen kann ein seitlich angeordneter 

offener Abstellplatz mit zusätzlichem Aussenaufenthalt auf dem Dach geplant werden. Baurechtlich 

notwendige Absturzsicherungen sind formal und farblich zurückhaltend zu gestalten. Das Grundstück 

soll so weit als möglich begrünt werden. Versiegelte Flächen sind auf das absolute Minimum (z.B. 

Zugangswege) zu reduzieren. Grenzsicherungen gegenüber den Nachbarparzellen sind visuell 

transparent (keine Hecken) zu gestalten. 
 

 
 
Volumetrie 

Die Proportion des Gebäudes ist zu belassen. Insbesondere sind keine zusätzlichen Anbauten, 

Vorbauten oder Aufstockungen möglich. Das Vordach muss in dieser Grösse erhalten bleiben. Die 

Fensteröffnungen sind in Position und Abmessung wie ursprünglich gebaut zu erhalten. Zugemauerte 

Fenster müssen wieder geöffnet werden. 
 

 
 
Fassade 

Die zusätzliche Isolierung muss zwischen den Ständern und gegen Innen erfolgen. Die Materialität der 

Fassade ist zu erhalten oder in Holz auszuführen.  Die Fensterläden sind zu belassen. Neue Fenster 

müssen die stehende, mittig geteilte Form des Bestandes aufnehmen. Feinere Sprossungen, die sich am 

ursprünglichen Erscheinungsbild orientieren (z.B. Kreuzteilungen), werden begrüsst. Eine Materialisierung 

in Holz wird bevorzugt, Kunststoff ist nicht erlaubt. 
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Die äusserste Schicht der Fassade soll als Schindelschirm in Erscheinung treten. Die im Aussenraum 

verwendeten Farben sollen einem noch zu definierenden Farbenkatalog (Farbkanon Stickereiquartier 

Flawil) entsprechen oder alternativ mit der Baukommission besprochen werden. Helle Farbtöne werden 

bevorzugt. Allfällige neue Fassadenan– und aufbauten (Entwässerungsrinnen, Entlüftungsleitungen etc.) 

sind der Baukommission vorab vorzulegen. Den heutigen Anforderungen an den Brandschutz ist 

Rechnung zu tragen. Allfällige zusätzliche Ertüchtigungen der Aussenhaut sind unter der obersten, 

hölzernen Schindelschirm anzuordnen. 
 

 
 
Innere Struktur 

Durch die angestrebte innere Isolation geht die Sichtbarkeit der inneren Wandverkleidungen verloren. 

Noch vorhandene originale Täfer sollten vorzugsweise, ggf. unter den vorgeblendeten Vorsatzschalen, 

erhalten werden. Die zur Zeit aktuell vorhandenen Bodenbeläge sind behutsam zu entfernen und nach 

Möglichkeit die originalen Bodenbeläge wieder herzustellen. Wo dies nicht möglich ist, können 

zurückhalten neue Materialien zum Einsatz kommen. Noch orginale Türen und Wandschränke sind zu 

erhalten. Ein Ausbau des Kellers ist denkbar, darf sich jedoch nicht gegen aussen abzeichnen. Es 

wäre wünschenswert, die innere Struktur weitgehend zu erhalten. Mit überzeugenden Raumkonzepten 

können entsprechende Anpassungen vorgenommen werden. 
 

 
 
Statik 

Die innere Tragstruktur (Stützen und Decken) ist soweit als möglich zu erhalten. Zusätzliche 

Durchbrüche sind zu vermeiden. Zwei geschossige Räume sind nicht zulässig. Werden Trennwände 

entfernt muss deren Lastabtragung durch hölzerne Unterzüge und punktuelle Stützen erfolgen. Den 

heutigen Anforderungen an die Erdbebenertüchtigung ist vorzugsweise mittels neu eingestellter 

Elemente, z.B. einer frei eingestellten Betonscheibe oder einer fachmännischen Holzkonstruktion, 

Rechnung zu tragen. Falls derartige Einbauten nötig werden sollten, wird empfohlen, an diesen Stellen 

auch die Haustechnik zu konzentrieren. 


