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scheidet über Meienberg
üssen die Bundesrichter in Lausanne entscheiden. Beim jahrelangen Ringen geht es um den Bau  

eits eingezonte Parzelle nicht zu überbauen. 

Ortsgemeinde sucht mit IG eine Lösung
Die Ortsgemeinde Rapperswil-Jona hat ihre Baupläne für den Dornacher vorerst auf Eis gelegt – und sucht mit der 
IG Freiraum Meienberg einen gemeinsamen Nenner. Gegen die Baupläne hatte sich breiter Widerstand abgezeichnet.  

von Pascal Büsser 

Die Meienhalde ist aus Sicht der IG Frei-
raum Meienberg nur ein Puzzlestück  
im Kampf gegen weitere Bauten rund 
um die «wertvolle Erholungsland-
schaft» Meienberg. Und nicht einmal 
das grösste. Zentraler und grösser ist die 
Parzelle Dornacher, die der Ortsgemein-
de gehört. Heute stehen auf dem westli-
chen Teil des Gebiets Schrebergärten.

Breite Allianz in Stellung gebracht
Zwischenzeitlich war die Parzelle als 
Standort für ein neues Alters- und Pfle-
gezentrum gedacht, ehe die Stadt und 
Ortsgemeinde auf den Standort Scha-
chen umschwenkten. In der Folge beab-
sichtigte die Ortsgemeinde, Wohnbau-
ten auf dem Areal zu realisieren. Gegen 
die dafür nötige Umzonung trat 2019 al-

lerdings eine breite politische Allianz 
auf den Plan. Die IG Freiraum Meien-
berg kündigte mit Grünen, GLP und SVP 
an, das Referendum dagegen zu ergrei-
fen (Ausgabe vom 9. April 2019).

Suche nach gemeinsamer Lösung
Die Ortsgemeinde sistierte in der Folge 
das Verfahren. Und trat mit der IG in Ge-
spräche ein. Diese dauern an, wie beide 
Parteien bestätigen. Über den Inhalt 
wurde Vertraulichkeit vereinbart. «Mit 
Rechtsverfahren kann man die unrecht-
mässige Überbauung einzelner Parzel-
len verhindern, aber keine gesamthaft 
gute Lösung hinbekommen», erklärt IG-
Präsidentin Paola Brülisauer-Casella. 
«Im Idealfall finden wir einen gemein-
same Lösung, die auch die Stadt unter-
stützt», sagt Ortsgemeinde-Geschäfts-
führer Christoph Sigrist.

Pläne vorerst gestoppt: Im Dornacher, wo heute Schrebergärten stehen, will die Ortsgemeinde 
künftig bauen – im Hintergrund am Hang liegt die Parzelle Meienhalde. Bild Markus Timo Rüegg/Archiv

lich fundiert, detailliert und sorgfältig be-
gründet sowie objektiv nachvollziehbar.» 
Und folgert: «Triftige Gründe, welche ein 
Abweichen von den im Gutachten vorge-
nommenen fachwissenschaftlichen Fest-
stellungen rechtfertigen würden, liegen 
nicht vor.» Das Gutachten sei zudem «un-
abdingbar» gewesen für «die Abgren-
zung der Umgebungsrichtung Bildau». 
Sprich: Um zu definieren, wie der Orts-
bildschutz auf der Südseite des Meien-
bergs genau umgesetzt werden soll.

Trotz dieser Feststellung kommt das 
Verwaltungsgericht zugleich zum 
Schluss, dass die Stadt, das kantonale 
Baudepartement sowie die St. Galler 
Denkmalpflege bei der Einzonung der 
Parzelle den Ortsbildschutz genügend 
berücksichtigt hätten.  Respektive, dass 
der Zonenplan «die Schutzziele (...) nicht 
geradezu  missachtet». Eine offensichtli-
che Missachtung des Ortsbildschutzes 
müsste aber gegeben sein, um eine 
rechtskräftige Einzonung rückwirkend 
zu überprüfen oder gar aufzuheben.

Bau sei mit Gutachten verträglich
Weiter vertritt das Verwaltungsgericht 
die Ansicht, dass die geplante Überbau-

ung mit dem ENHK-Gutachten verein-
bar sei. «Der Passus ‹eine maximal zwei-
geschossige Gebäudehöhe› lässt Raum 
für die Auslegung im Einzelfall», hält 
das Gericht fest. 

Stadt und Kanton hätten ihren 
«Spielraum» nicht überschritten. Der 
untere Teil der Überbauung sei zwar 
mit drei Vollgeschossen geplant. Trotz-
dem unterschreite der geplante Bau die 
in einer zweigeschossigen Zone maxi-
mal mögliche Gebäudehöhe – weil auf 
ein jeweils zulässiges Attikageschoss 
verzichtet werde. «Ferner kann ange-
sichts der geplanten polygonalen 

(sprich: vieleckigen, Red.) Grundrisse 
nicht von einem von den Beschwerde-
führern befürchteten ‹massiv in Er-
scheinung tretenden, sehr lang gezoge-
nen Riegel› gesprochen werden, selbst 
wenn die Gebäude ‹Tal› und ‹Berg› ge-
samthaft betrachtet werden», urteilt 
das Gericht.

In der Beschwerde ans Bundesge-
richt bestreitet der Anwalt der Projekt-
gegner nun zum einen in detaillierten 
Ausführungen die Feststellung des Ver-
waltungsgerichts, dass Stadt und Kan-
ton den Ortsbildschutz bei der Einzo-
nung angemessen berücksichtigt hät-

ten. Zum andern widerspricht er auch 
der Auslegung des Gerichts zur Verträg-
lichkeit des Bauprojekts mit dem ENHK-
Gutachten. Dies geht aus der 65-seitigen 
Beschwerde ans Bundesgericht hervor, 
die der «Linth-Zeitung» vorliegt.

Beide Seiten sind siegessicher 
Unter anderem verweisen die Beschwer-
deführer darauf, dass die ENHK von 
einer zweigeschossigen Zone W2b statt 
W2c ausgegangen sei. So wie sie ur-
sprünglich geplant gewesen sei. Die ge-
naue Zonenfestlegung wirke sich ent-
scheidend auf die erlaubten Gebäude-
längen, -höhen und -volumen aus. Die 
Anwohner bringen zudem vor, dass man 
für das Erscheinungsbild an der Hangla-
ge beide Gebäude zusammen betrach-
ten müsse. Aus den Fassadenplänen sei 
ersichtlich, dass das Gebäude ‘Berg’ zu-
sammen mit dem Gebäude ‘Tal’ von Sü-
den her als massiver, fünf- bis sechsstö-
ckiger Gebäudekomplex in Erscheinung 
treten wird.»

In Ihrer Beschwerde verlangen die 
Anwohner deshalb die Verweigerung 
der erteilten Baubewilligung. Der ENHK-
Empfehlung folgend soll das Grund-
stück aus der Bauzone entfernt oder 
eventuell wenigstens nur eine tiefere 
Überbauung zugelassen werden. Min-
destens für Letzteres sieht IG-Freiraum-
Meienberg-Präsidentin Paola Brülisau-
er-Casella gute Erfolgsaussichten. «Die-
ses Projekt darf nie so gebaut werden», 
ist sie überzeugt.

Ganz anders schätzt Architekt Urs 
Braendlin als Vertreter der Bauherr-
schaft die Situation ein. «Die Parzelle 
mit den zwei geplanten Mehrfamilien-
häusern Meienhalde wurde in einem or-
dentlichen Verfahren rechtsgültig ein-
gezont», sagt er. Es habe beim damali-
gen Verfahren keine Einsprachen gege-
ben. 

Eine «massvolle Innenverdichtung» 
sei an dieser zentralen Lage auch im 
Sinne des Raumplanungsgesetzes, 
meint Braendlin. Das Bauprojekt sei von 
der Stadtbildkommission eng begleitet 
und auch von der kantonalen Denkmal-
pflege abgesegnet worden, betont er 
weiter (siehe Infobox links). Falls das 
Bundesgericht im Wesentlichen nicht 
das Verwaltungsgericht stütze, wäre das 
aus seiner Sicht ein Präzedenzfall. «Eine 
Gutheissung der Beschwerde würde 
schweizweit eine Flut von Klagen auslö-
sen», sagt Braendlin.

tadt und einer privaten Bauherrschaft 17 Wohnungen in zwei Gebäuden entstehen (Blick aus Südwesten).   Bild Pascal Büsser/Visualisierung Neopol Architekten

«Die zwei Gebäude 
würden als massiver 
Komplex erscheinen. 
Das darf nie so 
gebaut werden.»
Paoloa Brülisauer-Casella  
IG Freiraum Meienberg

«Eine Gutheissung 
der Beschwerde 
würde schweizweit 
eine Flut von Klagen 
auslösen.»
Urs Braendlin  
Vertreter Bauherrschaft und Architekt

FDP Uznach 
sorgt sich um 
die Finanzen
FDP-Vorstand bezeichnet 
das Budget 2021 sowie  
den Finanzplan 2022–2025 
als besorgniserregend.

Der Vorstand der FDP Uznach hat sich 
ausgiebig mit den Geschäften der Bür-
gerversammlung vom 2.  Dezember 
auseinandergesetzt. Sowohl das Bud-
get 2021 als auch der Finanzplan für 
die Jahre 2022 bis 2025 sind besorgnis-
erregend. Das schreibt die Partei in 
einer Medienmitteilung. Der Vorstand 
der FDP Uznach sehe mit Besorgnis auf 
das Defizit von 2,2 Millionen Franken 
und im Besonderen auf den Finanz-
plan, der in wenigen Jahren das ganze 
Eigenkapital buchstäblich auffresse. 
Die FDP fordere deshalb vom Gemein-
derat Antworten, wie er den düsteren 
Aussichten entgegenwirken wolle. 

Die FDP will an der Bürgerver-
sammlung einen Antrag stellen: Der 
Gemeinderat soll der Bevölkerung bis 
zur nächsten Versammlung im Früh-
ling in einem Bericht aufzuzeigen, wel-
che Aufgaben der Gemeinde auf Spar-
potenzial und Effizienz überprüft wor-
den seien und welche Ausgaben redu-
ziert oder gestrichen werden könnten, 
sodass sich dies bereits 2021 und in 
den kommenden Jahren positiv auf 
die Kosten auswirke. Damit den wegen 
Corona befürchteten Steuerausfällen 
von natürlichen und juristischen Per-
sonen entgegengewirkt werden könne.

Ja zur Turnhalle mit Ausbau 
und Gemeindeordnung
Weiter schreibt die FDP: «Die Notwen-
digkeit der Gesamtsanierung Turnhal-
le Haslen steht ausser Frage.» In der 
Ausbauvariante der Halle sieht die FDP 
eine Chance für die Zukunft, die es nun 
zu nutzen gilt. Damit durch die Opti-
mierung der feuerpolizeilichen Situa-
tion auch künftig Veranstaltungen mit 
Zuschauern in der Halle durchgeführt 
werden können. Sowohl Tribüne, Mehr-
zweckraum als auch IV-WC brächten 
für diverse Interessensgruppen einen 
Mehrnutzen, der bei einer Ablehnung 
für Jahrzehnte verwehrt bliebe.

Mit der 5. Teilrevision der Gemein-
deordnung erhält die Bevölkerung die 
Möglichkeit, sich über das aktuelle 
Strassenbauprojekt Verbindungstrasse 
A15-Gaster, aber auch für künftige Pro-
jekte durch das Ergreifen des Referen-
dums vernehmen zu lassen, weshalb 
sie vom Vorstand der FDP ebenfalls zur 
Annahme empfohlen wird. (eing)

Bauchefin mit 
Coronavirus 
angesteckt
Nach dem St. Galler Regierungspräsi-
denten Bruno Damann (CVP) hat sich 
auch Baudirektorin Susanne Hart-
mann (CVP) mit dem Coronavirus an-
gesteckt. Es gehe ihr gut und sie habe 
keine Symptome, teilte der Kanton mit.

Hartmann wurde am Montagmor-
gen positiv auf das Virus getestet. Sie 
befinde sich zu Hause in Isolation und 
werde das Tagesgeschäft digital füh-
ren, hiess es. An der Novembersession 
des Kantonsrats, die gestern begann, 
vertrat Regierungsrat Beat Tinner 
(FDP) anstelle von Hartmann die Ge-
schäfte des Baudepartements.

Die übrigen Regierungsmitglieder 
seien am Montag alle negativ getestet 
worden, schreibt der Kanton. Am ver-
gangenen Mittwoch war Regierungs-
präsident Bruno Damann positiv auf 
Corona getestet worden. (sda)


