
Antworten von GR- Kandidat und aktueller Gemeinderat Dany Gygli, FdP Hünenberg 

 

Der Gemeinderat hat zu den ersten beiden Themen bereits diverse Beschlüsse gefasst. Um dem 

Kollegialitätsprinzip gerecht zu werden, hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 12. Juli 2022 

beschlossen, eine gemeinsame Antwort zu den beiden ersten Fragen geben zu wollen.  

 

Antwort zu a)  

 

Ich unterstütze nach wie vor eine attraktive Überbauung des Zythusareals. Damit es zu guten, 

ausgewogenen Lösungen kommen kann, soll die Höhe nicht im Voraus auf ein fixes Mass von 13 

Metern festgelegt werden. Ich unterstütze die Aussage im Raumentwicklungskonzept (REK), wonach 

auf eine moderate Geschossigkeit und angemessene Dichte sowie auf die Durchlässigkeit und 

Einordnung ins Siedlungsgebiet geachtet werden soll. Die Gebäude sollen rund viergeschossig 

werden. Dies bedeutet, dass je nach Projekt an einzelnen Orten auch mehr als vier Geschosse möglich 

sein sollten, an anderen Orten könnten es aber auch weniger sein. Vor der Entwicklung des 

Zythusareals wird es bekanntlich ein Mitwirkungsverfahren geben. Deshalb sollen keine 

Vorentscheide gefällt und das Mitwirkungsverfahren offen und ohne irgendwelche Beschränkungen 

durchgeführt werden. 

 

Antwort zu b)  

 

Eine gute Mobilfunk-Abdeckung ist heute wichtig und häufig auch ein Argument für die Ansiedlung 

von Firmen oder den Zuzug von natürlichen Personen. Sofern die Abdeckung in einem Gebiet 

ungenügend ist, befürworte ich deshalb den Bau bzw. den Ausbau von Mobilfunkanlagen. Allerdings 

bin ich der Ansicht, dass Mobilfunkanlagen in Wohngebieten erst dann erstellt werden sollten, wenn 

andere Standorte ausserhalb der Wohnzonen nicht in Frage kommen. Das gilt für mich auch für den 

Standort bei der S-Bahn-Haltestelle Zythus. Ich unterstütze deshalb die vom Gemeinderat 

beschlossene Prüfung des Kaskadenmodells im Rahmen der Ortsplanungsrevision. Leider wurde die in 

diesem Zusammenhang erlassene Planungszone von den Mobilfunkanbietern angefochten und die 

Beschwerde vom Regierungsrat gutgeheissen. Der Gemeinderat hat den Entscheid an das 

Verwaltungsgericht weitergezogen. Ich werde mich – zusammen mit den übrigen 

Gemeinderatsmitgliedern –weiterhin für das Kaskadenmodell einsetzen.  

 

Antwort zu C) 

 

Aus schulischer / baulicher Sicht, beschäftigen wir uns, neben dem normalen Schulaltag wie in der 

ganzen Gemeinde, mit der Sanierung des Schulhauses Kemmatten A und dem Ausbau der 

nachschulischen Betreuung.   



Ebenfalls sind Bestrebungen im Gange, das Pausenareal Eichmatt für die Schülerinnen und Schüler 

etwas attraktiver zu gestalten. Dies ist notwendig, da der Rasenplatz jeweils über die nass-kalte 

Jahreszeit nicht genutzt werden kann. 

 


