
 

Grundstück wird vor Auszonung überbaut, deshalb Verzicht auf Auszonung 

 

Im aufgelegenen Zonenplan wurde das hinterliegende Grundstück Nr. 622 im 

Hinterhof ausgezont, weil das Siedlungsgebiet an dieser Stelle abgeschlossen 

werden sollen. Zwischenzeitlich wurde das Baugesuchsverfahren für zwei 

Mehrfamilienhäuser an der Haldenstrasse 4 und 6 eingeleitet, womit das zur 

Auszonung vorgesehene Grundstück nach den geltenden Zonenplan- und 

Baureglementsvorschriften überbaut werden soll. Damit soll das Grundstück Nr. 622 

weiterhin eingezont bleiben. Es wird angestrebt, mit der Grundeigentümerin eine 

Vereinbarung über die Erhältllichkeit bzw. Überbauung innert Frist abzuschliessen. 

 

Land an Seckibach von Grünzone in Wohnzone umzonen und verkaufen 

 

An der Fellenbergstrasse wurde beim Verkauf des Baulandes durch die Gemeinde 

Land im Gewässerabstand nicht mitverkauft, da dieses nicht überbaubar ist. In der 

Zwischenzeit wurde der Gewässerraum für den Seckibach ausgeschieden. Der 

Gewässerraum betrifft weniger Land als der frühere Gewässerabstand. Der 

Sondernutzungsplan aus dem Jahr 2020 ist zwar noch nicht rechtskräftig, im 

südlichen Siedlungsrand jedoch unangefochten geblieben. Aufgrund einer 

Einsprache der Familie Kick, Fellenbergstrasse 11, soll das weder vom 

Gewässerraum betroffene noch mit dem nach der Umlegung des Wandweges mit 

dem Gemeindeweg 2. Klasse belastete Land von der Grünzone in die Wohnzone 

W9.0 eingezont werden. Es geht um eine Fläche von ca. 108 m2. Gleichzeitig hat der 

Gemeinderat beschlossen, das dieses neueinzonende Land Familie Kick zum Preis 

von Fr. 500.00 pro m2, total ca. Fr. 54'000 zu verkaufen. Der Kaufvertrag wurde 

abgeschlossen. Die Eigentumsübertragung erfolgt erst wenn die Umlegung des 

Wandwegs gebaut ist sowie der Zonenplan und der Sondernutzungsplan zur 

Ausscheidung des Gewässerraums rechtskräftig sind. Der Verkaufserlös wird im 

Zeitpunkt der Bezahlung des Kaufpreises vollumfänglich als Buchgewinn auf 

Finanzvermögen als Ertrag in der Erfolgsrechnung verbucht. 

  



 

Mehr Land für Freiraumplanung Schulareal einzonen 

 

Im aufgelegenen Zonenplan wurde die in der Zonen für öffentliche Bauten und 

Anlagen gelegene Land um das Friedhofgebäude in die Landwirtschaftszone 

eingeteilt und die gleiche Fläche östlich des Parkplatzes Kirchenacker und der 

Spielwiese der Schulanlage Spielbüel von der Landwirtschaftszone in die Zone für 

öffentliche Bauten und Anlagen umgeteilt. Aufgrund der Einsprache der betroffenen 

Grundeigentümerin und des voraussichtlich höheren Platzbedarfs für die 

Freiraumplanung der Schulanlage Spielbüel soll rund die doppelte Fläche als 

ursprünglich vorgesehen in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen eingezont 

werden. Der Gemeinderat ist mit den betroffenen Grundeigentümerinnen in 

Verhandlung für einen Landerwerb der zusätzlich einzuzonenden Flächen.  

 

 

 

 



Längeres Mitwirkungsverfahren 

 

Die genannten Zonenplanänderungen werden dem Mitwirkungsverfahren vom 15. 

Juli bis 25. August 2022 unterstellt. Mitwirkungsverfahren dauern gewöhnlich weniger 

lang. Wegen der Sommerferien wird dieses Mitwirkungsverfahren einen Monat und 

10 Tage dauern. Betroffene oder weitere Interessierte haben die Möglichkeit, sich 

beim Gemeinderat zu den geplanten Zonenplanänderungen zu äussern. Eingaben 

sind erbeten bis 25. August 2022 an den Gemeinderat, Mittlerhof 30, 9033 

Untereggen oder per E-Mail an norbert.naef@untereggen.ch. Gemeindepräsident 

Norbert Rüttimann oder Gemeinderatsschreiber Norbert Näf geben Auskunft oder 

sind bereit zu einer persönlichen Besprechung. 

 

Die nachgeführten Unterlagen der Revision der Ortsplanung stehen auf 

www.untereggen.ch zum Herunterladen zur Verfügung. 
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