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Ausblick 2012
Zusammengestellt und verfasst durch: D.Bötschi, H.Löffl er und M.Dempfl e

IG-Hafen wird im neuen Jahr den Kontakt zu SBB und Interessenten für 

das Güterschuppenareal suchen. Wir sind optimistisch, dass wir mit unseren 

Anliegen und Fragen wie schon im vergangenen Jahr direkt an die Immobi-

lienabteilung der SBB und an die Gemeinde gelangen können.

-

-

-

-

-

Kurzfristig sind Zwischennutzungen für das ganze Güterschuppengelände 

gefragt. Wir möchten alle Mitglieder und auch breite Kreise der Bevölke-

rung auffordern mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn sie Ideen oder Vor-

schläge haben. 

Die IG kann hier mitwirken durch Vermittlung von Kontakten oder Beratung 

für Interessenten. Für die längerfristige Nutzung sind Planungen erforderlich 

und Investoren müssen gesucht werden. Die IG würde aber auch Kauf-Ab-

sichten der Gemeinde unterstützen, so wie wir das schon mit der seinerzeiti-

gen Petition gefordert hatten.

Dass die neue Hafenzone rechtskräftig wird

Die Rahmenbedingungen für die Zwischennutzung sollten bis diesen 

Sommer stehen.

Neue Mitglieder für unseren Verein gewinnen 

Diverse Veranstaltungen mit dem Forum durchführen

Weihnachtsaktivitäten auf dem Güterschuppenareal mit Christbaum und 

mit Lichtern

Ziele:
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Mit den SBB und der Gemeinde wollen wir einen generellen Rahmen für 

Zwischennutzungen defi nieren. Was möglich ist, hängt natürlich auch von 
den Absichten und der Bereitschaft der SBB ab. Es wurde uns signalisiert, 
dass man sich eine vorübergehende Nutzung vorstellen kann.
Es gibt bereits Ideen für die Adventszeit 2012.

 
Begrüssen würden wir auch, wenn die Boccia (Boule)-Bahn weiter aktiv - 
und vielleicht in häufi geren Abständen und auf einem gefälligeren Terrain 
als bisher - betrieben wird.

Ein kostengünstiger Schritt in Richtung Erholungszone, der sich kurzfristig 
verwirklichen liesse, wäre eine Verkehrsberuhigung auf der unteren Hafen-
strasse (30 km-Zone).

Zur Zeit ist noch völlig offen, in welche Richtung die langfristigen Pläne 
gehen sollen. Grundsätzlich positiv stehen wir zu einem Hotelprojekt.  Wir 
würden es auch begrüssen, wenn weitere Investoren ihr Hotelprojekt vor-
stellen könnten.

Weitere Angebote im Bereich Freizeit müssten aber dazu kommen. Je nach 
Budget und laufenden Planungen möchten wir mitarbeiten, bei der Ideen- 
und Projektfi ndung zur künftigen Nutzung und Gestaltung. 

Die IG möchte ausgearbeitete Ideen sammeln und an die Öffentlichkeit brin-
gen. Die breite Meinungsbildung soll damit vorangebracht werden.

Die IG-Hafen möchte alle Gelegenheiten wahrnehmen und Ideen und Pro-
jekte mit entwickeln, die am Hafen zu mehr Leben und zu Aktivitäten und 
Angeboten führen, die das Flanieren und Verweilen am See für Einheimi-
sche und Gäste zu einem willkommenen Erlebnis werden lassen.

Aktivitäten:
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Die Attraktivität des Hafenareals als Freizeit- und Erholungszone gehört zu 

den sogenannten „soft“-Faktoren, die den Wohnwert eines Ortes steigern 

und mehr als der Steuerfuss massgebend sind für das Verbleiben und den 

Zuzug von „echten“ Steuerzahlern.

(Hürden) bis zur Rechtsgültigkeit der Hafenzone:

• Erledigung der neuerlichen Einsprache bei der Gemeinde (Frühjahr/

Frühsommer 2012)

• Schluss-Abstimmung in der Rechnungsgemeinde im Juni 2012 (Wieder-

holung der Abstimmung vom 24. Okt. 2011; abschliessende Erledigung des 

Geschäfts auf Bürger-/ Gemeindeebene)

• Bearbeitung eines allfälligen Weiterzugs der Einsprache an das Departe-

ment DBU

• Genehmigung der Hafenzone durch das Departement DBU (noch 2012?)

• Rekursmöglichkeit gegen diese Genehmigung beim Verwaltungsgericht...

Ein genauer Zeitplan und damit der Zeitpunkt des endgültigen Inkrafttretens 

der Hafenzone lassen sich nicht festlegen. Es ist deshalb angebracht und 

vernünftig, dass sich die Beteiligten schon jetzt Gedanken machen über eine 

Zwischennutzung, bis auf Grund neuer Regeln eine breite Projektausschrei-

bung erfolgen kann.

Die IG-Hafen will sicher nochmals abklären, ob und in welcher Form eine 

zusätzliche Abstimmung nötig ist. Hier möchten wir einfach Klarheit haben. 

Weiterhin wird das neue Jahr durch permanente oder neu geschaffene „Bau-

stellen“ resp. hängige Probleme wie die Saalfrage und das fehlende Hotel, 

Neubau/Umbau des ‚Bodan’, des Bahnhöfl i, Transitpost, Lagerhallen am 

Hafen- und natürlich die „Hafenzone“ geprägt werden.

Weitere Verfahrensschritte:

Wir wollen Klarheit


