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Sehr geehrte Damen und Herren  

Die meisten von Ihnen haben vor einiger Zeit die Motion «Für eine massvolle Entwicklung von 
Hünenberg See» unterzeichnet. Sie wünschen auf dem Zythus-Areal insbesondere keine Hochhäuser.  

Wir haben Sie orientiert, dass der Gemeinderat die Motion als ungültig erklärt hat. Dagegen haben 
wir vor Verwaltungsgericht Beschwerde eingelegt. Es zeichnet sich ein langwieriger und aufwendiger 
juristischer Prozess ab, bei welchem es nicht mehr um den Inhalt der Motion, sondern um juristische 
Spitzfindigkeiten geht.  

Seit der Eingabe unserer Motion wurde eine zweite Motion «Für eine Entwicklung des Zythus-Areals 
zum Wohle aller» eingereicht, welche vom Gemeinderat von Hünenberg für gültig erklärt wurde. 
Diese Motion verfolgt eine ähnliche Stossrichtung wie unsere Motion: Sie will die Höhe der Gebäude 
auf dem Zythus-Areal beschränken. Konkret definiert sie eine maximale Höhe von 13 Metern, was 
einem vierstöckigen Gebäude inklusive einem Erdgeschoss von vier Metern Höhe für Geschäfte oder 
Gewerbe entspricht.  

Es geht uns um die Sache. Wir wollen unsere Energie für eine massvolle, nachhaltige Entwicklung von 
Hünenberg See einsetzen, nicht für juristische Streitigkeiten. Das Kernteam der IG Zythusareal hat 
deshalb entschieden, die Verwaltungsbeschwerde zurückzuziehen und die Motion «Für eine 
Entwicklung des Zythus-Areals zum Wohle aller» zu unterstützen. Wir sind überzeugt, dass dies der 
effektivste Weg ist, um eine massvolle Entwicklung des Zythusareals zu erreichen. Die neuen 
Motionäre Gassner/Schäli haben ihre Motion aufgrund der Corona-Krise aktuell sistiert, werden 
diese Sistierung zu gegebenem Zeitpunkt aufheben, damit an der Urne darüber abgestimmt werden 
kann. 

Wir hoffen, dass Sie als Interessierte und Mitunterzeichnende unserer Motion mit diesem Vorgehen 
einverstanden sind und wir weiterhin auf Ihre Unterstützung zählen können. 

Ausserdem wurde eine Delegation der IG ZA vom Gemeinderat zu einer Sitzung „Entwicklung des 
Zythus-Areals“ zusammen mit dem zuständigen Planerteam der Ortsplanungsrevision eingeladen. An 
diesem Treffen werden wir das Anliegen einer Höhenbeschränkung ebenfalls einbringen und 
vertreten.  

Die IG Zythusareal wird Sie über die weitere Entwicklung orientieren. Sie können sich auch jederzeit 
auf unserer Homepage https://www.zythusareal.ch informieren. 

Beste Grüsse  

 

IG Zythusareal  

 

P.S. SAVE THE DATE:  Der Workshop zur Ortsplanungsrevision wurde auf Samstag, den 12. September 
2020 verschoben. 


