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Mitwirkung Ortsplanungsrevision
Ende Mai 2006 ist das Mitwirkungsverfahren zur Ortsplanungsrevision zu Ende gegangen. Wir
freuen uns, dass positive Elemente der bisher gültigen Ortsplanung übernommen wurden. Die Revi-
sion hat in unseren Reihen trotzdem einige Kritik ausgelöst:

Fragwürdiger Planungsprozess
Für uns ist es unverständlich, weshalb die Revision in solch einem Höllentempo durchgepeitscht
werden soll. Da die neue Revision für die nächsten fünfzehn Jahre Gültigkeit haben wird, sollte das
Vorhaben gründlich ausdiskutiert und alle Optionen geprüft werden. Gerade die Bilanz der letzten
Revision zeigt, dass die Ziele (Zahl der Einwohner und Arbeitsplätze) weit verfehlt wurden. Was
unternimmt man, um dieses Mal eine realistischere Prognose abgeben zu können?

Unechte Weilerzonen
Uns erstaunt die auffällige Zahl an neu zu schaffenden Weilerzonen. Wie an der Informationsveran-
staltung bereits richtig erkannt wurde, erfüllt kaum ein "Weiler" die Minimal-Anforderungen des
Kantons. Es ist verständlich, dass die betreffenden Grundeigentümer und ihre Vertreter im Aus-
schuss starkes (finanzielles) Interesse an den neuen Möglichkeiten der Weilerzonen haben
(Wohnungsbau als neue Einkommensquelle). Wir fragen uns aber, ob ausser den Eigentümern noch
irgend jemand profitiert. Was bringen solche Weilerzonen der Gemeinde und der Mehr-
heit seiner Einwohnern?

Erschliessungspflicht mit hohen Kostenfolgen
Die Gemeinde trägt die Erschliessungspflicht der neuen Bauzonen sowie auch der Weilerzonen. Es
drohen immense Kosten auf die Einwohner zuzukommen. Ob über Steuergelder oder Gebührener-
höhungen – die Steuerzahler werden für die Erschliessung der Randgebiete mit Wasser, Abwasser,
Strom und Verkehr aufkommen müssen. Sind wir gewillt, diese Kosten auf uns zu nehmen?
Wir fordern deshalb: Will die Gemeinde Zonen in der Peripherie erschliessen, muss dies für die
Gemeinde kostenneutral erfolgen. Wer durch Umzonungen in Bau- und Weilerzonen den Wert sei-
nes Grundstücks vervielfacht und Wohnungen errichtet, soll 30% der Wertsteigerung in Form
eines Planungsausgleiches an die Gemeinde abliefern. Es kann nicht sein, dass die Steuer-
zahler die Grundeigentümer in den Randgebieten derart subventionieren und ihnen auch noch der
gesamte Gewinn überlassen wird.

Wachstum um jeden Preis?
Aus welchem Grund muss Neuenegg wachsen? Untersuchungen zeigen: Neuzuzüger müssen ein
hohes steuerbares Einkommen aufweisen, um für die Gemeinde rentabel zu sein. Wenn Wachstum
gefordert wird, muss dem Volk eine realistische Vollkostenrechnung vorgelegt werden.

Wohnen in der Landwirtschaftszone
Wieso will man inmitten der Landwirtschaftszone Bramberg derart viele Neuwohnungen bauen?
Neuenegg sollte – wenn überhaupt – durch verdichtete Bauweise in seinem Kern wachsen, nicht
abgelegen in der Peripherie.

Die vollständige Version mit ausführlicheren Erläuterungen zu unserem Standpunkt finden Sie auf
unserer Web-Site unter www.spneuenegg.ch .


