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Gossau, 5.3.2013 
 
Stellungnahme    Geschäft „Teilzonenplan Sommerau Nord“ 
 

Sehr geehrter Herr Präsident, geehrter Stadtrat, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen 

 

Der Teilzonenplan Sommerau Nord beschäftigt uns schon lange und mit all den noch 

ausstehenden Abklärungen und den Vorgaben, welche eingehalten werden müssen, 

kann dieser Prozess noch eine Weile dauern. 

Es handelt sich tatsächlich um ein komplexes Gebiet, tangiert es doch sowohl die 

National- strasse N1 als auch Kantonstrassen- und Gemeindestrassen-Abschnitte.  

In der Vorlage des Stadtrates wird der momentane IST Zustand sachlich und 

verständlich aufgezeigt.  

Letzte Woche hatten wir die Gelegenheit, bei der SVP Fraktion mal die Seite der 

Grundeigen- tümer vertreten durch Herrn Locher und Herrn Eigenmann anzuhören.  

Die Sichtweise der Eigentümer widerspricht den Äusserungen des Stadtrates in 

einigen Punkten. Die grosse Uneinigkeit stelle ich beim Überbauungsplan fest, wobei 

bei diesem Geschäft das Parlament ja keine Stellungnahme abgeben kann.  

Die Tatsache, dass immer noch Uneinigkeit herrscht, bewegt die FLiG dazu, 

wenigstens die Vorgaben für den Teilzonenplan sauber auszuarbeiten, so dass wir 

nicht anschliessend mit einer ähnlichen Situation konfrontiert werden. Wir beantragen 

deshalb, wie es das Präsidium vorschlägt, für dieses Geschäft eine VBK 

einzusetzen. 

 

Es gibt einfach noch zu viele Unklarheiten, die zuerst ausdiskutiert werden müssen. 

Ich denke an die Kostentragung für die Strassen- und Wegerschliessung oder an die 

Erschliessung des Gebietes mit Strom, Trinkwasser und Gas.  

Die Höhe dieser Kostenanteile ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht geregelt. 

Bei der Einsetzung einer VBK besteht zudem die Möglichkeit, beide Seiten an einem 

Tisch zu haben und konträre Aussagen miteinander zu diskutieren.   

Der Zeitverlust, den wir mit der Einsetzung der VBK einfahren, ist unseres Erachtens 

unbedeutend.  
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Wichtig ist, dass Einigkeit herrscht und dass das Gebiet so schnell wie möglich 

bebaut werden kann. Mit einem Schnellschuss erreichen wir im schlechtesten Fall 

wieder genau das , was wir jetzt mit dem Überbauungsplan haben, nämlich 

Uneinigkeit. 

 

Darum folgen wir dem Antrag des Präsidiums, dieses Geschäft einer VBK zu 

Vorberatung zu überweisen.  

 

 

Erwin Sutter 

FLiG Fraktion 

 

 


