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RegionWil Mittwoch, 2. September 2020

Sie legten ihre Standpunkte dar: Daniel Schefer, YvonneKeller, SandraOberholzer,Muriel Frauchiger und
Bruno Dudli (von links). Bild: Andrea Häusler

Weitgehende Einigkeit über Partei- und Dorfgrenzen hinweg
Vier Kandidierende bewerben sich umdie drei frei werdendenOberbürer Gemeinderatssitze, eine Frauwill dasOberstufenpräsidium.

Weshalb soll Oberbüren gerade
Muriel Frauchiger (CVP) oder
ebenSandraOberholzer (partei-
los), David Schefer (parteilos)
oder Bruno Dudli (SVP) in den
Gemeinderat wählen? Mit
einem umfassenden Fragenka-
talog zu kommunalpolitischen
Themen versuchte Moderator
Guido Kriech an der Podiums-
veranstaltung vom Montag die
Standpunkte der Kandidieren-
denzueruieren.KeineMöglich-
keit sicheinzubringenhattendie
bisherigen Gemeinderäte, die
sich erneut zur Verfügung stel-
len. Die Wiederwahl von Erich
Frick und Peter Bruhin (beide
CVP) sowie von Heinz Kaiser
(parteilos) undGemeindepräsi-
dent Alexander Bommeli
scheint unbestritten zu sein.

Zumindest weitgehend si-
cher dürfte auch die Wahl von
Yvonne Keller als Präsidentin
der Oberstufenschulgemeinde
sein, zumal sie sich als einzige
um das Amt des zurücktreten-
denMarcoFrauchiger (FDP)be-
wirbt.AufdemPodiumstandsie
am Montag gleichwohl: Als
Neue, wenn auch nicht Unbe-
kannte, gehört siedochseit 2012

dem Oberbürer Gemeinderat
an. Ausserdem sass die Präsi-
dentinderFDP-Ortsparteiwäh-
rend 12 Jahren im Schulrat der
Primarschulgemeinde Oberbü-
ren-Sonnental. Jetztmöchte sie
die Chance nutzen, Führungs-
verantwortung zu übernehmen
und Jugendliche in einer für die
(berufliche)Zukunft prägenden
Phase begleiten, wie sie sagt.

Einigkeit inden
Schwerpunktthemen
Sounterschiedlich sichdieKan-
didierenden hinsichtlich der
Parteizugehörigkeit, des Ge-
schlechtsundderPersönlichkeit
präsentierten, soeinigwaren sie
sich in ihren Ausführungen zu
den angesprochenen Themen.
Einer weiteren Steuerfusssen-
kung beispielsweise stehen alle
fünf kritisch gegenüber. Vor al-
lem wegen der Unsicherheiten
inZusammenhangmitdenAus-
wirkungenderCovid-19-Pande-
mie. Und, weil ein moderates
Wachstumerstrebenswerter sei,
als ein rascher, vom Steuerfuss
begünstigter Bevölkerungszu-
wachs,wiedieOberbürer Sport-
lehrerin sowieSchmerz-undBe-

wegungstherapeutin, Muriel
Frauchiger, sagte.

Zurückhaltend äusserten
sich die Kandidierenden zum
Sparpotenzial im Bildungsbe-
reich, der 57 Prozent des Ge-
meindebudgets oder 11,7 Mio.
Franken jährlich verschlingt.
DiemeistenAusgaben seienge-

bunden, stellte Yvonne Keller
fest. Sparmöglichkeiten sieht sie
inder InkorporationderPrimar-
schulgemeinde indie politische
Gemeinde.DieEinheitsgemein-
de ist auch für den SVP-Orts-
und Kreisparteipräsidenten,
Kantonsrat Bruno Dudli, ein
Thema: «55 der 77 Gemeinden

imKanton seienbereits soorga-
nisiert», machte er klar. Er
warnte aber davor, mit dem
Brecheisen vorzugehen. Noch
vorsichtiger äusserte sichDavid
Schefer.Der ehemaligePrimar-
schulrat, der auch12 Jahre inder
GPKderGemeinde Einsitz hat-
te, sieht in der Einheitsgemein-

de eine Variante, aber keinen
Garanten für Einsparungen.

Unbestritten scheint der
Fortbestand der gemeinderätli-
chen Kommissionen zu sein.
Jedenfalls sprach sich niemand
dezidiert für einenWechsel zum
Ressortsystem aus.

EnergieausWasserkraft –
abernicht inderFelsegg
Soll Oberbüren Energiestadt
werden?Nicht zwingend, soder
Tenor. Im Energiebereich habe
der Gemeinderat seine Haus-
aufgaben gemacht, zeigte sich
David Schefer zufrieden.Bruno
Dudli warf hingegen ein, dass
mansichGedankenzurEnergie-
gewinnung machen müsse.
Dudli sprachdieThuran, beton-
te jedoch,dass einFelseggkraft-
werk keineOption sei.

Gemeindeblatt, Website,
Info-Anlässe: Mit der Kommu-
nikation seitens der Gemeinde
sinddieKandidierendenzufrie-
den. Allerdings wünschte sich
Yvonne Keller für die Gesamt-
bevölkerung mehr Informatio-
nen aus der Schule.

Andrea Häusler

Revision ist ein Generationenprojekt
Oberuzwil ist daran, dieOrtsplanung zu revidieren. Die Bevölkerung soll bei diesem zukunftsweisendenAuftragmitwirken.

Christof Lampart

Am 1.Oktober 2017 trat das
neue Planungs- und Baugesetz
(PBG) des Kantons St.Gallen in
Kraft.Aufgrunddessenmüssen
alle politischenGemeinden ihre
ZonenpläneundBaureglemente
innert zehn Jahren ans neue
Recht anpassen.Oberuzwil fing
schon 2017 damit an, die Orts-
planungsinstrumente zu über-
arbeiten. Zu diesen zählen die
Strategie für die Innenentwick-
lung,derRichtplanundderRah-
mennutzungsplan,welcher den
Zonenplan und das Bauregle-
mentbeinhalten.Undumall das
ginges amMontagamInforma-
tionsabend in der Mehrzweck-
halle Breite.

Wie Erwin Selva von der
ERRRaumplanerAG,St.Gallen,
erklärte, sieht die kantonale
Strategie vor, dass die Gemein-
den eine «Siedlungsentwick-
lung nach innen zwingend um-
setzenmüssen». Das bedeutet,
dass Oberuzwil vermehrt ver-
dichtet bauen muss. «Innen-
geht vor Aussenentwicklung.
Der Fokus liegt auf der Mobili-
sierung der innerenReserven»,
betonte Selva.

Oberuzwilkannum
1200Personenwachsen
Zudemwird neu der Schutz der
Fruchtfolgeflächen stärker als
bisher gewichtet, und ohne
ÖV-Erschliessung ist keine Er-
weiterungderBauzonemöglich.
Gemeindepräsident Cornel Eg-
ger erklärte, dassOberuzwilmit
einem blauen Auge davonge-
kommen sei, denn «wir muss-
ten, imGegensatz zu vielen an-
deren Gemeinden, kein Land
auszonen, aber durften auch

kein neues einzonen». Oberuz-
wilwirdvomKantonden«urba-
nen Verdichtungsräumen» zu-
gewiesen, was bedeutet, dass
das Dorf bis ins Jahr 2040 um
zirka 1200 Personen wachsen
dürfte –aberebennur,wennver-
dichtet gebaut wird.

Für Selva ein Muss, denn
einehochwertigeSiedlungsqua-
lität nach innen sei «zentral für
die Zukunftsfähigkeit einerGe-
meinde». Darunter seien ein
qualitätsvolles Wachstum, die
Aufwertung des bestehenden
Siedlungsgebietes zum Nutzen
der Bevölkerung, die Schonung
wertvoller Ressourcen wie Na-

tur- undErholungsräumesowie
landwirtschaftlichgenutzteFlä-
che sowiedasEinsparenvon In-
frastruktur- und Energiekosten

zuverstehen.BezogenaufOber-
uzwil bedeutedies, dassmandie
Gebiete Neugasse/Heerweiher
undRiggenschwil«aufwerten»,
denFreudenberg/Stutzenbühl-
strasse«weiterentwickeln»und
die Flawiler-/Morgenstrasse
«umstrukturieren» solle.

EinepolysportiveHalle
imGebietEgg?
Umgesetztwirddies imkommu-
nalen Richtplan. Dieser, so Jon
Gaudenz, ebenfalls ERRRaum-
planer, habe den Status eines
«behördenverbindlichen Pla-
nungsinstrumentes», einen Pla-
nungshorizontvon25Jahrenund

befasse sich mit den Themen
Siedlung, Landschaft, Verkehr
undInfrastruktur.Soseien imIn-
tensiverholungsgebiet Egg eine
«polysportiveHallemit regiona-
lerAusstrahlung»(Siedlung)und
in Sachen «Knotenausgestal-
tung» (Verkehr) die Entschär-
fungderStrassenzusammenflüs-
se Bahnhof-/Gerbe-/Morgen-
strassee oder Flawiler-/
Wilerstrasse mögliche Projekte,
die im kommunalen Richtplan
festgelegtwerdenkönnten.

ChristophBernet,Anwalt für
Bau-undImmobilienrecht, ging
auf das neue Baureglement ein.
Nachdem die kantonalen Vor-

schriften vereinheitlich und die
Regelbauvorschriften verein-
facht worden seien, werden
durchsneuePPBdieGesamthö-
he (bisher Firsthöhe), der
Grenz-/Gebäudeabstand und
die erlaubten Terrainverände-
rungen vorgegeben. Fakultativ
sind Gebäudelänge, Gebäude-
höhe und das Winkelmass des
Dachraums, die Fassadenhöhe
und die Baumassenziffer. «Die
Gemeinde kann unter diesen
festgelegtenRegelbauvorschrif-
tenauswählenunddieMassede-
finieren; darüber hinaus hat sie
jedoch keine eigene Regelungs-
kompetenzmehr», so Bernet.

Unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Abstände und dem Umstand, dass noch gar nicht über Details der Ortsplanungsrevision
informiert wurde, war das Interesse der Oberuzwiler Bevölkerung beachtlich. Bilder: Christof Lampart

Wie geht es nun weiter?

Einwohnerinnen und Einwohner,
die an der Ortsplanungsrevision
mitwirkenwollen, können an vier
Nachmittagen – 15.9., 28.9., 14.10.
und 27.10. – im Gemeindehaus
Oberuzwil Detailfragen stellen.
Wer schriftliche Vorschläge hat,
kann diese bis EndeOktober on-
line unterwww.oberuzwil.ch oder
per app.e-mitwirkung.ch/orts-
planung-oberuzwil einreichen.
Danach werden die Eingaben
ausgewertet und die Planungs-
unterlagen bereinigt. Dann wer-
den diese durch denGemeinde-
rat erlassen und es kommt zur
öffentlichen Auflage des Zonen-
plans, des Baureglements und
des Gesamtstrassenplans. An-
schliessend kann man während
30 Tagen Einsprache erheben.
Sind diese erledigt, gehen die
Planungsinstrumente zur Ge-
nehmigung an den Kanton. (art.)

Gemeindepräsident Cornel Eg-
ger moderierte den Abend.


