
Antworten von GR- Kandidatin Alexia Renner, Grünes Forum  

 

a) Ich bin der Ansicht, dass diese Frage letztlich von der Hünenberger Bevölkerung im Rahmen der 

laufenden Ortsplanungsrevision beantwortet werden muss. Grundsätzlich - quasi „vom Gefühl her“ - 

gefallen mir zu hohe Bauten auch nicht. Auch fände ich es schade, wenn direkt am See eine wuchtige 

Zentrumsüberbauung erstellt wird, die eigentlich niemand möchte. Zudem passt ein zu hoher Bau 

nicht in die derzeitige Umgebung - alles eher 1-2-geschossige Bauten ausser die beiden Hochhäuser 

(die eher Zeitdokument als Vorbild sind...).  

 

Um die HünenbergerInnen für Ihre Anliegen zu gewinnen, darf die Höhenbeschränkungsforderung 

nicht allein auf dem Fakt beruhen, dass damit die Aussicht der HangbewohnerInnen eingeschränkt 

wird. Auch rechtlich ist die Aussicht ja nicht geschützt. Nicht Partikularinteressen, sondern das Wohl 

aller sollte massgebend sein. Daher macht es durchaus Sinn, dass die beiden Motionen quasi 

zusammengelegt wurden. Auch Ihre Umfrage zu den Bedürfnissen der Bevölkerung liefert 

interessante Anhaltspunkte.  

 

M.E. müssen 1. die Bedürfnisse der Hünenberger Bevölkerung bezüglich dieses Areal sowie 2. die 

rechtlichen Rahmenbedingungen, sprich das im damaligen Volksentscheid manifestierte Interesse an 

einer verdichteten, nachhaltigen Bauweise und dann 3. noch die Interessen des Eigentümers unter 

einen Hut gebracht werden. Nicht ganz einfach, aber auch nicht unmöglich. 

 

Zum 1. Punkt weiss ich nicht, was hierzu noch geplant ist. Einiges wurde ja in den REK-Workshops 

besprochen. Dennoch ist hier der Dialog sicherlich noch weiterzuführen, insbesondere mit der 

neuen Ausgangslage (Landabtausch und neue Eigentümerschaft SBB).  

 

Zum 2. frage ich mich, ob/wie die Höhenbeschränkung mit der erforderlichen 

Ausnützungsziffer harmoniert; hier muss ein Weg gefunden werden. Mit 13 Metern 

Höhenbeschränkung sollte dennoch eine relativ grosse Ausnützung möglich sein und würde auf 

diesem Areal wohl auch Sinn machen. Wenn verdichten, dann dort im Zentrum, neben Strasse und 

Bahnhof. Vorausgesetzt die HünenbergerInnen lassen sich an der Urne für dieses Anliegen gewinnen. 

 

Zum 3.: Hier frage ich mich, welche Interessen die SBB verfolgt? Wohl insbesondere den eigenen 

Profit? Dies wird sich noch herausstellen. 

 

Ein angemessener Profit für die SBB, die Bedürfnisse der Bevölkerung sowie Ressourcenschonung 

und Umweltinteressen - all das muss in ein allfälliges Projekt einfliessen. Es lohnt sich jedoch bei 

dieser speziellen Lage auf jeden Fall, sich für die Planung ausreichend Zeit zu lassen. Zentral gelegene 

tolle, aber auch ausreichend günstige Wohnungen, ausreichend Bäume, Dach- und 

Fassadenbegrünung, ev. eine Kinderkrippe, ev. ein paar Geschäfte als Begegnungsorte... so ungefähr 

sähe meine Vision dazu aus. Kurz gesagt: Die Höhenbeschränkung auf 13 Meter sollte mit einer 

dennoch relativ grossen Ausnützung vereinbar sein. Eine Ausnützung von 2.0 ist sehr hoch, m.E. nicht 



erstrebenswert. Die Einhaltung des Richtplans ist jedoch wahrscheinlich eben rechtlich doch 

zwingend und das Verdichtungsanliegen somit ernst zu nehmen. Mit ausreichend Bäumen sowie 

Dach- und Fassadenbegrünung kann hier ein Ausgleich zu kleineren Grünflächen erzielt werden. Das 

Areal mitten im Zentrum von Hünenberg See neben Bahnhof und Strasse ist eine Herausforderung 

für jeden Architekten, es muss gut durchdacht und gut geplant werden, damit etwas Schönes dabei 

herauskommt.  

 

b) Es ist sicher nicht falsch, zuerst einmal andere Standorte abzuklären, bevor in den Wohngegenden 

Antennen aufgestellt werden. Die Skepsis diesbezüglich ist sehr gross. Ich persönlich bin da nicht 

allzu skeptisch eingestellt, finde aber, dass man es ernst nehmen muss, wenn 

die Mehrheit diesbezüglich Bedenken hat. Weshalb ohne Not mitten im Wohnquartier aufstellen, 

wenn andere Standorte ebenso in Frage kommen (Verhältnismässigkeit; geringstmöglicher Eingriff)? 

Die Kosten dürfen nicht die Hauptrolle spielen bei so einem grossen baulichen Eingriff. 

 

c) Wie bereits unter a) ausgeführt, bin ich der Ansicht, dass insbesondere die 

Seebevölkerung diesbezüglich massgebend ist. Ihre Umfrage ist sicherlich hilfreich und muss ernst 

genommen werden. Einige scheinen ja zufrieden mit dem Status quo, ein längerer, interessanter 

Beitrag führt jedoch auch aus, wie lieblos gerade das Areal um den Bahnhof herum gestaltet ist. Da 

muss ich zustimmen. Ich könnte mir vorstellen, dass man durch ein gutes Projekt auf dem 

Zythusareal da einiges korrigieren und das Zentrum aufwerten könnte. Ich könnte mir vorstellen, 

dass die SBB bei einem nachhaltigen, breit abgestützten Projekt - noch eher als ein gänzlich privater 

Eigentümer - auch mit einem angemessenen statt einem maximalen Profit zufriedengestellt werden 

kann. Da braucht es Verhandlungsgeschick und Durchhaltewillen sowie eine gewisse 

Kompromissbereitschaft auf allen Seiten. Eine Verhärtung der Fronten muss vermieden werden, der 

Dialog muss aufrechterhalten bleiben. 

 

Kurz gesagt: Ich bin gespannt zu erfahren, was die Bevölkerung von Hünenberg See hinsichtlich ihres 

Dorfteils für Interessen hat. Dafür ein offenes Ohr zu haben ist das Entscheidende. 

 


