
,ie Märlibühne 
ndet statt 

11  Bekanntlich haben  die Be-
irden vergangene Woche neue 
assnahmen zum Umgang  mit 
r Corona-Pandemie angeord-
t. Veranstaltungen dürfen ak-
ell  mit bis  zu  50  Personen 
irchgeführt werden.  Die  Büh-
' Thurtal hat sich entschieden, 
ch  unter diesen anspruchsvol-
-en Bedingungen zu spielen, 
il  sie findet, dass Kulturerleb-
;se unter Einhaltung  der Co-
na-Schutzmassnahmen wei-
thin möglich  sein  sollen.  Dies 
hreiben  die  Verantwortlichen 
einer Medienmitteilung. 
«Wir sind sehr froh, dass wir 

dieser herausfordernden Si-
ation auf  die  finanzielle Unter-
itzung durch  den  Kanton 
. Gallen zählen dürfen», heisst 
in der  Mitteilung weiter.  Der 
osse Saal  der  Tonhalle  in  Wil 
i  geräumig genug, um zwi-
hen  den  Sitzplätzen  der  ein-
lnen Gruppen genügend  Ab-
and  zu wahren. Zudem gelten 
staffelte Eintrittskontrollen. 
3n  aktuellen  Stand  zum Stück 
une  Woche voller Samstage», 
dem das lustige Sams  die 

auptrolle spielt, können Inte-
ssierte  der  Website www.mar-
Pühne.ch entnehmen. 

Aufgrund  von den  Behörden 
n-gegebenen neuen Massnah-
en verschiebt  die  Bühne  Thur-
1  hingegen das Dinnertheater 
7erdammte Baustellen» auf 
ühsommer  2021. Die  bereits 
kauften  Tickets  behalten ihre 
ültigkeit,  die  Verschiebedaten 
2rden zu einem späteren Zeit-
inkt bekannt gegeben. (pd/sas) 
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eute Mittwoch 

chwil 
benskraftabend mit Meditation, mit 
artina  S. Rainer, 19.30,  Licht-Kraft-
intrum, Dorfstrasse  28 

egersheim 

bliothek und Ludothek,16.00-18.00, 
,Ideggstrasse 1 

awil 
meindebibliothek,  8.00-
.00/14.00-19.00,  Bahnhofstrasse  12 

idothek,  9.00-11.00,  Badstrasse  20 

.ockenhaus,  9.00-12.00/13.30-18.00, 
aldau  1 

treff,  9.00-12.00,  Bahnhofplatz  4 

Dschichtennachmittag mit Röbi 
ibe,14.30, Gemeindebibliothek 

irnergruppe  ü60  Flawil,14.30-15.30, 
Derstufenzentrum Feld 

beruzwil 

idothek,14.00-17.00, Alti Gerbi 

chwarzenbach 
ütter- und Väterberatung,  9.30-
.00,  Familienzentrum, Dörfli  3 

ZWil 

bliothek, 9.00-11.30/14.00-18.00, 
ahnhofstrasse 83a 

olz- und Metallwerkstatt,18.30-
1.30, Freizeitwerkstatt 

florgen Donnerstag 

egersheim 
ütter- und Väterberatung,  9.00-
.00,  Steineggstrasse  22 

lawil 
iemeindebibliothek,  8.00-

 

An der  Podiumsdiskussion ging  es  zeitweise hitzig zu  und  her,  von links:  Gemeindepräsidentin Monika Scherrer, Moderator Christof Lampart, 
Ueli  Strauss,  ehemaliger Kantonsplaner,  Seven  und  Jenny Eisenring sowie Markus Oberholzer vom Referendumskomitee. Bild:  Dinah Hauser 

Zegion Wil Mittwoch,  4.  November  2020 

Dinah Hauser 

Drei gegen eins sei doch nicht 
fair.  Zudem sei viel dreingeredet 
worden. So lautet  die  Bilanz 
einer Bürgerin zur Podiumsdis-
kussion vom Montagabend  in 
Degersheim. Das umstrittene 
Thema:  die  Ortsplanung. Ge-
meindepräsidentin Monika 
Scherrer stellte sich  den  Vertre-
tern  des  Referendumskomitees, 
Sven  und  Jenny Eisenring sowie 
Markus Oberholzer. Scherrer 
kündigte mehrmals  an,  sie wol-
le  die  offenen Fragen beantwor-
ten,  die  das Komitee im Abstim-
mungsbüchlein stellt. Dazu kam 
sie  aber  nicht. 

Die  beiden Parteien wurden 
getrennt  von  Moderator Chris-
tof Lampart  und  Ueli  Strauss, 
ehemaliger Leiter  des  Amtes für 
Raumentwicklung  und  Geoin-
formation  des  Kantons  St.  Gal-
len.  In  technischen Fragen griff 
er ein.  Seine  Meinung zur Vorla-
ge: «Überraschendes hat  es 
nicht drin. Ich gehe davon aus, 
dass sie  der  Kanton  in  vorliegen-
der Form genehmigen würde.» 

Dass verdichtet werden 
muss, darin scheinen sich alle 
Anwesenden einig.  Die  Ortspla-
nung zeigt, wie sich  die  Gemein-
de  in den  nächsten  20  Jahren 
entwickeln will, sagte  Strauss. 
«Das Flächenwachstum ist defi-
nitiv vorbei.» 

Gemeinde: Massvolle 
Planung möglich 

Die  Gemeinde ist im Zugzwang 
und  die  aktuellen Planungsinst-
rumente sind  fast 30  Jahre alt. 
Die  Prognosen zeigen, dass 
Degersheim  in den  kommenden 
15  Jahren um rund  500  auf zirka 
4500  Personen wachsen wird. 
Dass bei  der  Überarbeitung na-
turgemäss nicht alle Wünsche 
berücksichtigt werden konnten, 
daraus machte  die  Gemeinde-
präsidentin keinen Hehl.  Der 
Gemeinderat sei  der  Meinung, 
dass mit  den  vorgeschlagenen 
Instrumenten eine massvolle 
und zukunftsgerichtete Planung 
möglich werde. 

Die  neue Bau- und Richtpla-
nung  in  Degersheim liest sich 
als detailliertes Gesamtkon-
zept, welches alle möglichen 
Aspekte  der  aktuellen räumli-
chen Entwicklung zu berück-
sichtigen versucht. Wie  es  aber 
scheint, fühlt sich  die  Bevölke-
rung nicht genügend einbezo-
gen, sodass sich Widerstand 
formiert. Aus meiner Sicht 
wird besonders  der  Umstand, 
dass das Dorfbild mit  den 
vielen unterschiedlich gestalte-
ten Grünflächen wesentlich zur 
Wohnuualität unseres Dorfes 

Die  im Vorfeld geäusserte 
Angst, das Bahnhofpärkli würde 
verschwinden, bezeichnete Mo-
nika Scherrer als unbegründet 
und sagte einmal mehr, dass die-
ses erhalten bleibe. Für das Ge-
biet östlich  des  Schwimmbads 
sehe sie das grösste Entwick-
lungspotenzial.  Hier  soll  in der 
Zukunft ein neues Wohngebiet 
mittlerer Dichte entstehen.  Der 

Das Raumplanungsgesetz  des 
Bundes wurde  2013 von der 
Schweizer Bevölkerung ange-
nommen. Wie alle Kantone 
musste  in der  Folge auch  St.  Gal-
len sein Planungs- und Bauge-
setz  an die  neuen Vorgaben an-
passen. Dieses trat  per 1.  Okto-
ber  2017 in Kraft  und verpflichtet 
die  Gemeinden, bis  2027  ihre 
Planungsinstrumente ebenfalls 
an die  neue Gesetzgebung anzu-

 

lust»  zum Zuge kämen. Viel-
leicht könnte  hier  eine neutrale 
Baukommission zu einer 
Teillösung beitragen?  Mit  der 
notwendigen Kompetenz 
ausgestattet, würde sie zukünf-
tige Bauvorhaben beurteilen 
und  wo nötig korrigieren. 

Im «Musterbaureglement» 
empfiehlt  der  Kanton eine 
naturnahe Umgebungsgestal-
tung auf mindestens zehn 
Prozent  der  Aussenfläche. 
Leider wurde dieser Punkte im 
neuen Baureglement nur  

historische Dorfkern unterliege 
nationalem Schutz. 

Komitee: 
Zu wenig Regeln 

Das Referendumskomitee setzt 
sich aus neun Personen zusam-
men. Ihnen geht  die  neue Orts-
planung zu wenig weit. Auf 
ihrem Plakat fragen sie gar: 
«Bauen ohne Schranken?» Sie 

passen. Degersheim hat bereits 
nach  der  nationalen Abstimmung 
mit  der  Überarbeitung  der  Orts-
planung begonnen. Nach sechs 
Jahren liegen  der  Zonenplan und 
das Baureglement zur Abstim-
mung vor. Dagegen wurde mit 
über  500  Unterschriften das Re-
ferendum ergriffen.  Sinn  und 
Zweck  der  neuen Ortsplanung ist 
die  Eindämmung  des  Kulturland-
verlusts. (dh) 

Umstand ist kaum nachvoll-
ziehbar und bildet zudem 
Probleme im Vollzug: So wurde 
z. B.  bei  der  Zeisigstrasse im 
Zonenplan zwischen Bau- und 
Landwirtschaftszone vorsorg-
lich eine  5  Meter breite «Frei-
haltezone» eingefügt, damit 
die  Bewohner trotz «grenzna-
hen» Häusern einen Garten 
anlegen können - auch eine 
Möglichkeit, wie  die  Bauzone 
«erweitert» werden kann. 

Dafür lässt  der  Zonenplan 
Freihaltezonen (Grünzonen)  

hätten unter Beibezug eines 
Architekten verschiedene Maxi-
malszenarien geprüft. So seien 
etwa  an  Hanglagen Fassadenhö-
hen  von  bis zu  20  Metern mög-
lich. Visualisierungen unter-
stützten ihre Argumente. 

Diese wurden zum Schluss 
vom im Publikum sitzenden Ge-
meinderat  Patrick  Gemperle kri-
tisiert.  Der  technische  Standard 
sei aus  den  1970er-Jahren, heu-
te würde  man  so etwas nicht 
mehr bauen. Das Komitee ant-
wortete,  es  gehe ihnen nicht um 
das Aussehen  der  Gebäude, son-
dern um das Aufzeigen  der  Di-
mensionen. 

Ebenso besteht beim Komi-
tee  die  Sorge, dass Grünflächen 
und Spielplätze verschwinden 
würden.  Die  Schutzverordnung 
Natur sowie  die  Schutzverord-
nung Kultur will  die  Gemeinde 
nach  der  Genehmigung  der 
Ortsplanung fertigstellen. Das 
Komitee erachtete  es  allerdings 
als sinnvoller, alle drei Instru-
mente gleichzeitig vorzulegen. 

«Stadtratswahlen  in  Wil» 

Welche Persönlichkeiten 
braucht  die  Stadt Wil im Stadt-
rat?  Es  stehen komplexe und 
zahlreiche Herausforderungen 
in der  Stadt  an. Die  Ansprüche 
sind hoch und  es  gibt zahlrei-
che Interessen und unter-
schiedliche Erwartungen.  Es 
müssen also Personen sein,  die 
ohne Scheuklappen, sach- und 
lösungsorientiert, mit vernetz-
tem Denken, Ausdauer und 

Das Komitee ist  der  Meinung, 
was  die  Gemeinde kommunizie-
re, sei nicht das, was im Master-
plan  stehe. «Mit diesem wären 
wir einverstanden gewesen», 
sagt Jenny Eisenring. Mit  der 
vorliegenden Ortsplanung wer-
de dieser mangelhaft umgesetzt. 

Bürger  haben  es  nun 
in der  Hand 

Für  den  Unparteiischen Ueli 
Strauss  ist klar:  Die  Überarbei-
tung  der  Ortsplanung sei dem 
demokratischen Prozess unter-
stellt. «Nun soll das Volk 
darüber befinden.» Theoretisch 
könnte das Komitee  den  Ent-
scheid  bis ans  Bundesgericht 
weiterziehen. Moderator Chris-
tof Lampart fragt, ob  es dies in 
Betracht ziehe.  Die  Antwort: 
«Wir würden  uns  dem Ent-
scheid  der  Bevölkerung fügen.» 

Hinweis 
Gemeinde: www.degersheim.ch/ 
zonenplan, Komitee: www.mass 
volle-innenentwicklung.ch. 

tes  Bildung und  Sport  intensiv 
zusammengearbeitet. Jutta 
Röösli bringt  die  erforderli-
chen Fähigkeiten und  die 
Persönlichkeit als Stadträtin 
eindeutig mit.  Die  Schulen sind 
gut geführt. Vor allem auch  in 
der  Zeit  des  Homeschooling 
hat Jutta Röösli mit viel Über-
sicht und einem sehr hohen 
Engagement die  Schulen  der 
Stadt Wil durch diese Zeit 
geführt und begleitet. 

Ortsplanung scheidet  die  Geister 
Wie alle Gemeinden muss auch Degersheim  die  Ortsplanung neu  an die  Hand nehmen. 

Die  Ausgangslage 

Eine neue Ortsplanungmit Mängeln 

Leserbriefe 

Jutta Röösli hat erforderliche 
Fähigkeiten als Stadträtin 
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