
 

 

Antworten der GR- Kandidatin und aktuellen Gemeindepräsidentin Renate Huwyler, die 

Mitte 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 Durchlässig-

keit und Einordnung ins Siedlungsgebiet geachtet werden soll. Die Gebäude sollen rund vier-

geschossig 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 Ansied-

lung von Firmen oder den Zuzug von natürlichen Personen. Sofern die Abdeckung in einem Ge-

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

Allerdings bin ich der Ansicht, dass Mobilfunkanlagen in Wohngebieten erst dann erstellt wer-

den 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 Ortspla-

nungsrevision. 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 ein-

setzen.  

 

 

 

Antwort zu c) 

 

Gerne setze ich mich weiterhin für ein attraktives und lebenswertes Hünenberg ein und zwar für 

alle Gemeindeteile. Das neu erarbeitete Räumliche Entwicklungskonzept (REK) ist unser Kurs-

buch dafür. Mir sind insbesondere die Grün- und Freiräume wichtig, wie beispielsweise Naher-

holungsräume mit Flora und Fauna sowie Plätze und Grünanlagen im Siedlungsfreiraum, die 

zudem eine klimaregulierende Aufgabe erfüllen. 

Im Seegebiet haben wir eine wunderschöne Badi am See. Sie ist umgeben von vielen Sportan-

geboten. Kürzlich haben wir das Angebot mit einer neuen Outdoor Fitnessanlage ergänzt. Und 

für die Jugend wurde nebenan ein Container platziert. Ich freue mich, wenn dies zu einem rege 

genutzten sportlichen Begegnungsort von Jung und Alt wird. Auch der Seeclub ist ein beliebter 



 

 

Treffpunkt und idyllischer Platz zum Verweilen. Unser Ziel ist es, weitere Parzellen am See zu 

kaufen und so den Uferzugang für die Öffentlichkeit zu erweitern. 

An verschiedenen Workshops mit der Bevölkerung wurden in der Vergangenheit die Bedürfnis-

se wie Einkaufs- und Entsorgungsmöglichkeiten, Kita, Arztpraxis sowie Café und Platz als Ort 

zum Begegnen für das Zythusareal aufgenommen. Mit dem vorgesehenen Eigentümerwechsel 

der Parzelle Zythus an die SBB geht der Prozess nochmals zurück auf Feld eins. Ich bin zu-ver-

sichtlich, dass wir mit Ihrer Mitwirkung gute Lösungen für das Zythusareal finden und werde 

mich weiterhin für die genannten Bedürfnisse einsetzen.  

Weiter stehen wichtige Projekte wie die Entwicklung unseres Arbeitsgebietes Bösch, die Um-

fahrung Cham-Hünenberg mit dem Knoten Zythus, die Erstellung eines neuen Gemeindehau-

ses, die Sanierungen der Schulhäuser Kemmatten A und Matten sowie die Planung eines neu-

en zentralen Ökihofs an. Diese Aufgaben will ich als Präsidentin mit Ihrer Unterstützung und 

Mitwirkung weiterverfolgen – für ein lebenswertes und attraktives Hünenberg für alle. 

 


