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Sorge um den Meienberg: runder Tisch und ENHK-Gutachten

Seh r geeh rte stellvertretende Frau Stradtpräsidentin,
Sehr geehrte Darnen und Henen Stadträte,
Sehr geehrter künftiger Herr Stadtpräsident,

Unsere Stadt ist schön und attraktiv, nicht nur ftrr Touristen, sondern auch fär die hiesige Bevölkerung.
Als Stradtrat nehmen Sie die Aufgabe wahr, beide Qualitäten nachhaltig für die Besucher und
insbesondere fur die Einwohnerinnen und Einwohner sichezustellen und weitezuentwickeln.

Die lG Freiraum Meienberg seEt sich seit 2009 aktiv filr den Erhalt des einmaligen Landschafts- und
Kulturraums am Meienberg ein. Sie pflegt das Gespräch mit dem Stadtpräsidenten und dern Stadtrat
sowie mit Fachkreisen und direkt Betroffenen, damit möglichst gemeinsame Visionen trhr diesen für
das Wohl aller Generationen so werfuollen Lebensraum erarbeitet und umgesetrt werden können.

lm Sinne dieser Gesprachskultur wenden wir uns heute an $ie, um lhnen unsere grosse Besorgnis
tlber die Zukunft des geschtiEten Ortsbildes am Meienberg kund zu tun und einen gemeinsamen
weiteren Weg vozuschlagen.

$tellenwert des Meienberss

Wenn die Touristen hauptsächlich die einmalige Lage am See, die schöne mittelalterliche Altstadt und
das breite kulturelle, sportliche und kommezielle Angebot schätaen, so tragen zur Lebensqualität der
Bevölkerung auch andere Faktoren wesentlich bei. Hierzu gehört unter anderem, dass selbst im Alltag
wertvolle grüne Ausgleichsorte zum besiedelten Raum erlebbar sind, so wie es am Hangfuss des
Meienbergs der Fall ist.

Filr die Bevölkerung ist der Meienberg nicht nur als grtrne Lunge innerhalb des Siedlungsgebiets
wichtig, er weist auch einen identitiltsstiftenden Charakter auf. Der zentral gelegene Meienberg gehört
zu den prägenden Ortsbildern der vereinten Stadt. Über ihn erstreckt sich denn auch das grösste
zusammenhängende geschtiEte Ortsbild der kommunalen Natur- und DenkmalschuEverordnung. Da
sich hier das kulturelle Erbe der ehemaligen Gemeinde Jona mit den verschiedensten Anlagen aus
dem Zeitalter der Frühindustrialisierung noch im ursprünglichen Landschaftsraum vorfindet, ist der
noch vorhandene Grtrngürtel am Hangfuss durch das lnventar der schützenswerten Ortsbilder der
Schweiz (ISOS) ausgezeichnet.

Überbauunqsplan Voqelau und Landschaftsbild

Die Absicht des Stadtrates, diesem Landschaftsbild Sorge zu tragen, bekunden nicht nur die
Handlungsrichtlinien zum Meienberg des Richtplans (L 1.2 - 1.4) sondern auch Artikel 2 der
besonderen Vorschriften zum Überbauungsplan Vogelau: ,,Die Bauten haben sich bezüglich
Gliederung der Baukörper, Gestaltung, Materialwahl und Farbgestaltung gut in das Landschaftbild
einzuordnen". Gleichzeitig gewähren aber dieselben besonderen Vorschriften einen Arealbonus, so
dass das vorgesehene Gebäude die Regelwerkbaumasse von W4 (vier Vollgeschosse plus Attika, für
eine Firsthöhe von 17 Metern und eine Länge von 58 Metern) anstatt diejenigen vön im Zonenplan
zugeschriebenen W3 (Firsthöhe 14.5 und Gesamtlänge 40 Meter) aufweist.

Wir fragen uns, wie sich ein solch grossdimensioniertes Gebäude, dass sich notabene innerhalb des
kommunalen Ortsbildschutzgebietes befindet - ,,gut in die Landsehaft einordnen" kann, wenn es
unmittelbar an den Grtingilrtel des Meienbergs grenzt und selbst einen Doppelstockzug auf dem
dahinterliegenden Gleisdamm um mehrere Meter ilberragt. Wurde hier die vorgesehene Volumetrie
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angemessen und konform zum kommunalen und nationalen Ortsbildschutz von unabhängigen
Fachleuten vor Ort beurteilt? Hat man die ineversiblen Auswirkungen eines so massiven Gebäudes
auf das für die Bevölkerung identitiltsstiftende Landschaftsbild gebilhrend bedenkt? Von den zentralen
Brücken ilber die Jona wtrrde zum Beispiel der Ausblick auf den idyllisch ländlichen Meienberg durch
ein derart tlberdimensioniertes Gebäude praktisch verdeckt. Vor nrrei Jahren wollte uns der dämalige
$tadtdaner Josef Thoma mit dem Hinweis über die Einzonung des Unteren Meienbergs hinweg
trösten, dass der Meienberg von der Schachenbrücke aus weiterhin gut sichtbar bleibe. Es erstaunt
uns, wie rasch nun dieses damals als gesichert bezeichnete Panorama zugebaut werden soll. Auch
würde das hohe und lange Gebäude den $tellenwert der Gigenegg als Ausgleichsort zum
Siedlungsgebiet arg schmälern.

Weiteres Voroehen

ln nächster Zeit stehen noch weitere Bauvorhaben am Hangfuss des Meienbergs an, insbesondere
die vorgesehene Reithalle auf der Gigenegg und die auf W3 aufgezonte Parzelle J 2536 (Vyderszell-
Brändlin) beim Altersheim Meienberg / Dornacher.

Wie ein solcher Landschaftsraum ireversibel venrvundbar ist, hat uns allen die Bautätigkeit an der
Kuppe des Frohbergs gezeigt. Deshalb sind grösste Sorgfalt und Weitsicht beider Planung um den
Meienberg arrgesagt. Dies entspricht auch dem Willen der Bevölkerung, wie die 1500 Unterschriften
der am 1. September 2009 eingereichten Petition ,,Freiraum Meienberg erhalten!" bezeugen.

Die lG Freiraum Meienberg schlägt deshalb einen runden Tisch mit den kommunalen und kantonalen
Planungsbehörden sowie mit Fachkreisen wie dem HeimatschuE und dem Architekturforum Obersee
vor, damit zusammen tlber die Zukunft des Meienbergs diskutiert werden kann.

Die lG Freiraum Meienberg fordert, dass alle Baugenehmigungsverfahren am Hangfuss des
Meienbergs solange sistiert werden, bis - so wie es das AFO bereits 2009 vorgeschlagen hat - ein
unabhängiges Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission ENHK tjber das
zulässige Ausmass der Bautätigkeit in diesem gesch{ltäen Ortsbild eingeholt worden ist. Ein solches
Gutachten kostet die Gemeinde nichts, da es vom Bund finanziert wird, und beansprucht nicht mehr
Zeit als ein Rechtsverfahren, da es - laut Auskunft des Sekretärs der ENHK Herrn Guggisberg -
bereits nach 4€ Monaten nach offiziellen Antragseingang erstellt sein sollte.

ln der Zwischenzeit wird sich die lG Freiraum Meienberg aktiv mit allen ihr zur Verfügung stehenden
Mitteln einsetzen, dass der trberdimensionierte Überbauungsplan Vogelau gestoppt wird.

Gerne arbeiten wir mit lhnen ftrr das Wohl unserer schönen Stadt zusammen. lhre Stellungnahme zu
unserem Vorschlag eines runden Tisches und eines ENHK-Gutachtens erwarten wir mit grossem
lnteresse.

Mit freundlichen Grüssen

lG Freiraum Meienberg

Dr. Paola Br{llisauer-Casella Umwelt-lng.ETH

Anhang:

Kopien an:
- UeliStrauss, AREG Kanton St. Gallen
- Pierre Hatz, DenkmalschuE St. Gallen
- Regina Hanimann, Heimatschutz SG / Al
- FrediGuggisberg, ENHK Bem
- Architekturforum Obersee
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