
Antworten GR- Kandidatin und aktuelle Kantonsrätin Virginia Köpfli, SP  
 
a) Unterstützen Sie eine Höhenbeschränkung von 13 Metern auf dem Zythusareal? 
Ja, ich unterstütze eine Höhenbeschränkung. Denn das Zythus Grundstück hat eine wichtige Lage 
und Bedeutung für unsere Gemeinde und insbesondere für den Dorfteil Hünenberg See. Es ist 
zentral, dass die umliegenden Gebiete und der Dorfteil Hünenberg See von der neuen Nutzung des 
Areals profitieren.  
Für mich ist es zentral, dass wie bei allen zukünftigen Bauprojekten preisgünstiger Wohnraum 
geschaffen wird. Denkbar wären beim Zythusareal etwa kleinere Wohnungen für ältere Menschen, 
welche dann von ihren Einfamilienhäusern dort hinziehen könnten. Mit zunehmender Höhe steigt 
leider auch der Preis für die Wohnungen und die Chance auf bezahlbaren Wohnraum sinkt. Damit 
die voraussichtliche Grundbesitzerin SBB keine zweite Europaallee in unserer Gemeinde erstellt, soll 
dem Projekt als Auflage nicht nur die Erstellung eines Anteils von 50% preisgünstiger Wohnungen, 
sondern auch eine Begrenzung auf 4 Stockwerke auferlegt werden. 
 
b) Wie Haltung haben Sie zum Mobilfunkstandort S-Bahn-Haltestelle Zythus? 
 Gemeinsam mit der IG Zukunft Hünenberg haben wir gegen diesen Mobilfunkstandort eine 
Einsprache eingereicht. Bis heute ist die zukünftige Nutzung des Zythusareals unklar. Es macht 
keinen Sinn diesem Projekt Steine in den Weg zu legen, so wäre etwa eine Kita direkt neben einer 
Mobilfunkantene, sehr unklug. Deshalb würde ich mich auch heute noch dagegen aussprechen.  
 
c) Wofür werden Sie sich als künftige Gemeinderätin/künftiger Gemeinderat im Speziellen für 
unsere Gemeinde/für unseren Dorfteil engagieren? 
Vor mehr als 25 Jahren ist meine Familie nach Hünenberg gezogen. Unsere damalige Wohnung ist 

heute um ein Vielfaches teurer, so teuer, dass meine Eltern sie sich das mit ihrem damaligen 

Einkommen nicht mehr leisten könnten. Genau so geht es vielen jungen Familien und jungen 

Hünenberger:innen, die sich ein eigenes Zuhause nach der Ausbildung suchen. Sie ziehen weg. Es ist 

nicht nur ein Verlust für jene Hünenberger*innen welche entwurzelt werden, sondern auch einer für 

uns als Gemeinde. Denn damit verlieren wir Menschen, die einen wichtigen Teil zu unserer 

Gemeinschaft beigetragen haben, sei es in Vereinen, in ihren Quartieren oder im Gewerbe. 

Qualitäten, die wir in unserer Gemeinde schätzen, wie die soziale und altersmässige Durchmischung 

oder das rege Vereinsleben, sind in Gefahr und wir alle verlieren letztlich an Lebensqualität. 

Im Zuge der Ortsplanungsrevision ist ein Raumentwicklungskonzept entstanden. Dort wird klar, wie 

wenig Baulandreserven es in Hünenberg noch gibt. Deshalb müssen wir jetzt die Weichen für die 

nächsten 20 Jahre richtigstellen. Es braucht jetzt die richtigen Ansätze, aber auch eine hohe Priorität 

für das Thema bezahlbaren Wohnraum, um tatsächlich noch genügend davon realisieren zu können. 

Als Gemeinschaft können wir auch bei privaten grösseren Bauprojekten gewisse 

Rahmenbedingungen einfordern, etwa die Realisierung von mindestens 20% bezahlbarem 

Wohnraum. Bei Bauprojekten der Gemeinde muss der Anteil noch höher sein: So sollte mindestens 

jede zweite Wohnung, welche auf öffentlichem Land realisiert wird, bezahlbar sein. 

Von zentraler Bedeutung ist insbesondere das Grundstück der Gemeinde neben dem Rony 

Schulhaus. Es ist prädestiniert dazu, Wohnraum für junge Familien zu schaffen. Um es von vornherein 

auf Mittelstandsfamilien auszurichten, wäre es wichtig hier den Dialog mit interessierten 

Genossenschaften zu suchen und ihnen allenfalls das Land im Baurecht abzugeben. Das Zythus 

Grundstück hat ebenfalls eine wichtige Lage und Bedeutung für unsere Gemeinde und es gibt uns die 

Möglichkeit, zentral bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.Doch auch Wohnraum muss an dieser 

zentralen Lage realisiert werden. Damit die voraussichtliche Grundbesitzerin SBB keine zweite 

Europaallee in unserer Gemeinde erstellt, soll dem Projekt als Auflage nicht nur die Erstellung eines 



Anteils von 50% preisgünstiger Wohnungen, sondern auch eine Begrenzung auf 4 Stockwerke 

auferlegt werden.  

Angesichts der guten Lage von diversen Baulandreserven in Hünenberg treiben nur schon die 

Standortfaktoren die Preise enorm in die Höhe. Ein Gebiet, welches weniger gut erschlossen ist, 

bisher aber bereits Platz fürs Wohnen bietet, ist das Gewerbegebiet Bösch. Hier könnten in einer 

Mischnutzung Arbeiten und Wohnen kombiniert werden. Besonders für Studierende könnte dieses 

Gebiet und tiefere Mieten attraktiv sein. Wichtig ist, dass die bestehenden Gewerbebetriebe dabei 

nicht verdrängt werden, denn im ganzen Kanton wird neben Wohnraum auch der Platz für das 

Gewerbe knapp. Durch eine bessere Ausnutzung des Bodens und mit gemischt genutzten Gebäuden 

kann das Bösch aber zu einem lebendigen Wohn- und Arbeitsquartier weiterentwickelt werden. 

Mit diesen Ansatzpunkten basierend auf dem Raumentwicklungskonzept könnte die Gemeinde 

Hünenberg den Anteil an preisgünstigem Wohnraum in den nächsten 10 Jahren verdoppeln und 

sicherstellen, dass nicht noch mehr Hünenberger:innen wegziehen müssen. Genau darum kandidere 

ich zusätzlich zum Kantonsrat auch für den Hünenberger Gemeinderat. Ich möchte für meine 

Generation Verantwortung übernehmen und mich für konkrete Lösungen zur Umsetzung von mehr 

preisgünstigem Wohnraum einsetzten. Einige Instrumente dafür wären: Zonen für preisgünstigen 

Wohnraum, ein höherer Anteil preisgünstiger Wohnraum auf neuen Gemeindlichen Überbauungen 

oder einen Fonds für die Realisierung von preisgünstigem Wohnraum. Ausserdem braucht es für 

mehr preisgünstigen Wohnraum auch den Einbezug von Betroffenen.  

Ich würde mich sehr über Ihre Stimme für ein vielfältiges Hünenberg und meine Kandidatur freuen.  


