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Schneller als geplant
Die Bauarbeiten zur Neugestaltung  
der Rheinuferstrasse gingen gut voran –  
der erste Teil ist fast geschafft.  / 29

Nur Böden, Decken und Stützen bleiben
Anfang Januar starten die Umbauarbeiten in dem Teil des Herblinger Markts, welcher der Migros Ostschweiz gehört. Etappenweise wird 
das Gebäude fast komplett ausgehöhlt: Schöner, moderner und energieeffizienter soll das Einkaufszentrum werden.

Elena Stojkova

HERBLINGEN. Beim Betreten des weissen 
Raums in einem Baucontainer auf dem 
Parkplatzgelände des Herblinger Markts 
konnte man gestern an einer Medienkonfe-
renz der Migros Ostschweiz einen Blick in 
die Zukunft des Einkaufszentrums werfen: 
Durch eine 3-D-Visualisierung, die von der 
Inside Reality AG geschaffen wurde, hatte 
man das Gefühl, sich im umgebauten 
Markt zu bewegen, vor dem neuen Migros-
Supermarkt oder dem neuen Migros-Res-
taurant zu stehen.

Am 6. Januar starten im Herblinger 
Markt auf der Migros-Seite die Umbau-
arbeiten. Das Gebäude wird etappenweise 
«ausgehöhlt», wie Ralf Balgar, Gesamtpro-
jektleiter bei der Migros Ostschweiz, sagt. 
«Nur die Betondecken und -böden sowie 
die Stützen bleiben erhalten.» Während der 
Bauzeit bleibt der Markt aber geöffnet. Die 
Verkaufsfläche bleibt gleich, das Einkaufs-
zentrum soll jedoch moderner werden. 

Vor dem Einkaufszentrum, auf der Park-
platzseite, stehen schon einige Baumaschi-
nen, Absperrungen sind angebracht: Vor-
arbeiten sind seit einigen Monaten bereits 
im Gang. Der Herblinger Markt gehört je 
etwa zur Hälfte der Migros Ostschweiz und 
der Shopping Center Herblingertal AG. 
Letztere lässt auf der Coop-Seite des Markts 
bereits seit dem letzten Jahr umbauen: Fer-
tiggestellt werden die Arbeiten voraus-
sichtlich im Frühling oder Sommer des 
nächsten Jahres. Vollständig umgebaut 
soll der Herblinger Markt im November 
2020 sein, wenn das Ende der Umbauarbei-
ten auf der Migros-Seite geplant ist. Man 
befinde sich in stetigem Austausch: Auch 
nach dem Umbau werde ein roter Faden im 
Markt zu erkennen sein, sagt Silke Seichter, 
Leiterin Baukommunikation bei der Mig-
ros Ostschweiz. «Wir wollen ja nicht zwei 
Einkaufszentren – den Kunden interessiert 
nicht, welcher Teil wem gehört», sagt Bal-
gar.

Altstadtatmosphäre
«Das Migros-Restaurant wechselt auf die 

Südseite», sagt Balgar. Man schaffe dort 
einen Wintergarten und einen Aussenbe-
reich auf der Sonnenseite des Gebäudes. 
Das Kinderparadies, das sich heute im ers-
ten Stock des Restaurants befindet, soll 
künftig in Blicknähe des Restaurants sein: 
ebenfalls gleich beim Migros-Eingang auf 
der Parkplatzseite. Nebenan soll ein 18-Me-
ter-Turm mit Aussichtsplattform entste-
hen. Er wird den Markt schon aus der Ferne 
erkennbar machen und als Fluchtweg für 
die internen Mitarbeiter im Obergeschoss 
dienen. Wo der Gebäudeteil der Migros Ost-
schweiz auf denjenigen der Shopping Cen-
ter Herblingertal AG trifft, soll Platz für An-
lässe wie Theateraufführungen für Kinder 

geschaffen werden. Im Einkaufszentrum 
soll eine Altstadtatmosphäre herrschen: 
Die Gänge werden an Gassen erinnern. 
Fachwerkelemente und Rundbögen sind 
im Innenbereich geplant.

Er habe ein Kribbeln im Bauch, wenn er 
an den neuen Herblinger Markt denke, sei 
aber auch angespannt wegen der Heraus-
forderungen, die auf das Team zukommen, 
sagt Urs Lehrbaumer, Geschäftsführer im 
Herblinger Markt. Er möchte den Markt 
das attraktivste Einkaufszentrum in der 
Umgebung nennen können. «Der Einkaufs-
komfort soll höher werden, es wird breitere 
Gänge und mehr Übersichtlichkeit geben», 
sagt er.

Der Umbau soll in mehreren Etappen er-
folgen. Ab Anfang Januar werden die pro-
visorischen Verkaufsräume für den Mig-
ros-Supermarkt und für das Restaurant er-
stellt. Diese werden sich auf dem Raum des 
heutigen Denner, Mister Minit, des Klei-
dergeschäfts Express yourself und der Tex-
tilreinigung 5 à sec befinden, welche 
schliessen werden. Auch der UBS-Banco-

mat ist ab Anfang 2020 ausser Betrieb. 
Zum selben Zweck schlossen bereits auch 
das Restaurant der Falkenbrauerei und das 
Velogeschäft der Siral Schweiz AG. Man 
gehe davon aus, dass die Mehrheit der be-
stehenden Geschäfte nach dem Umbau 
wieder einen Platz im Einkaufszentrum 
haben wird, sagt Silke Seichter, Leiterin 
Baukommunikation der Migros Ost-
schweiz. Verträge seien aber noch keine 
unterschrieben, das fixe künftige Ein-
kaufsangebot deshalb noch nicht bekannt.

Das Personal bleibt
Ende April werden dann auch der Coif-

feur Cutting Room, das Sunrise-Geschäft, 
der Kiosk und das Kinderparadies ge-
schlossen. Sunrise und Mister Minit wer-
den ihre Dienste in provisorischen Ge-
schäften anbieten. SportXX und Melecro-
nics bleiben während der Bauzeit geöffnet: 
Für diese Geschäfte sind im Herblinger 
Markt neue Standorte bestimmt.

Ebenfalls Ende April sollen die Proviso-
rien für das Migros-Restaurant und den 

Supermarkt eröffnet werden. Dann wird 
die intensivste Bauphase starten: In vier 
Monaten soll der gesamte, 4000 Quadrat-
meter grosse Supermarkt umgebaut wer-
den. Im August ist die Eröffnung des neuen 
Supermarkts, des Restaurants und Take-
away am neuen Standort im Herblinger 
Markt geplant. Die Eröffnungen der übri-
gen Geschäfte folgen schrittweise bis im 
November. Neu hinzu kommt eine Micasa 
Home Boutique, die auch zum Migros-Kon-
zern gehört. Das Personal, das die Migros 
Ostschweiz im Herblinger Markt beschäf-
tigt, wird während des Umbaus entweder 
in den Provisorien oder in anderen Ge-
schäftsstellen im Kanton beschäftigt.

Zur Modernisierung gehört auch, die Ge-
bäudetechnik auf einen neuen Stand zu 
bringen. «Der jetzige Markt hat keine gute 
Energiebilanz», sagt Seichter. Das Dach soll 
neu gedämmt, LED-Beleuchtungen instal-
liert oder Kühlmöbel der neuesten Genera-
tion eingebaut werden. Welcher Betrag in 
den Umbau investiert wird, gibt die Migros 
Ostschweiz nicht bekannt.

Attraktiver soll der Herblinger Markt werden, unter anderem durch Sitzmöglichkeiten, die zum Verweilen einladen. VISUALISIERUNG ZVG

Der Geschäftsführer des Herblinger Markts, Urs Lehrbaumer (l.), erklärt 
die geplanten Änderungen mithilfe der 3-D-Visualisierung. 

So sieht der Migros-Supermarkt im Herblinger Markt heute aus: Innerhalb 
von vier Monaten soll er umgebaut werden. BILDER MELANIE DUCHENE

Die Vorarbeiten sind bereits im Gang: Anfang Januar geht es mit den 
Umbauarbeiten richtig los. 

«Wir wollen  
nicht zwei Ein-
kaufszentren – 
den Kunden  
interessiert nicht, 
welcher Teil  
wem gehört.»
Ralf Balgar 
Gesamtprojektleiter bei  
der Migros Ostschweiz
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Interview mit Urs  
Lehrbaumer unter  
www.shn.ch/click


