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Areal Rütihof Ebikon: Errichten einer Permakulturanlage/
Erhalt der Familiengärten
Mit Interesse verfolge ich als Bewohnerin von Ebikon die jeweiligen Diskussionen um den Erhalt der Familiengärten im Areal Rütihofbzw. der Errichtung
einer Permakulturanlage/ Begegnungszone. Diese Anlage sollte dem Wohle der
Bevölkerung sowie letzten Endes auch dem Erhalt einer gesunden, vielfältigen
Natur dienen. Die IG Rütihofwünscht, dass die Familiengärten längerfristig erhalten bleiben. Sie ist überzeugt, dass sich die geplante Begegnungszone sowie
die Familiengärten gemeinsam auf dem Areal realisieren lassen (Rontaler vom
Donnerstag, 13.8.20). Meiner Meinung nach hat die Bevölkerung von Ebikon
einen grosszügig und naturfreundlich konzipierten Platz verdient, sei es als
Naherholungsraum, als Platz zum Verweilen und als Begegnungsort Mensch/
Natur. Besonders in dieser herausfordernden Zeit mit Covid 19 wäre ein solcher Ort zum Auftanken für viele eine echte Wohltat. Warum auch in die Feme
schweifen. Ich wünsche der IG Rütihof sowie dem Gemeinderat eine einvernehmliche Lösung bei der Gestaltung des Areals zum Wohle aller. Das beinhaltet für mich auch den Erhalt und den Schutz unserer Natur, einer unserer
wichtigsten Ressourcen überhaupt.
Monika Schybli

Falsche und unhaltbare Behauptungen der Gegner
Leider benutzen die Gegner bei Bauprojekten wie der Sagenmatt häufig die letzten Wochen vor einer Abstimmung, um die Stimmberechtigten
in die Irre zu führen. Sie nutzen die Komplexität solcher Vorlagen, um
die Absichten der Bauherrschaft anzuzweifeln und falsche Aussagen zu
streuen. Sie schrecken nicht einmal vor unhaltbaren Unterstellungen an
die Gemeindebehörden und an die Planer zurück. Die Gegner behaupten auf ihrem Flugblatt, dass in Ebikon 400 Wohnungen leer stehen. Das
ist falsch, es sind 147. Sie unterstellen, die baurechtlichen Bestimmungen seien nicht eingehalten worden. Wahr ist, dass während 8 Jahren mit
umfangreichen Planungen und harten Verhandlungen mit Gemeinde und
Kanton alle Vorgaben eingehalten worden sind. Auch der Vorwurf der
Trickserei und Beschönigung ist böswillig und unhaltbar. Wir haben laufend und transparent informiert. Wir wollen das Projekt für Ebikon in der
beschriebenen hohen Qualität umsetzen. Gemeinderat Hanspeter Bienz
hat an der Orientierungsversammlung vom letzten Montag die falschen
Behauptungen von A bis Z zurückgewiesen und widerlegt. Das war eindrücklich. Als Bauherren und Planer werden wir alles daransetzen, in der
«Sagenmatt» eine sagenhaft attraktive Wohnüberbauung zu realisieren –
eine Überbauung, die für Ebikon ein positives Signal setzt und auf die wir
gemeinsam stolz sein können.
Christian Grewe, Projektentwickler Sagenmatt, Moyreal

Stoppen wir den Wahnsinn!
Am 27. September 2020 werde ich NEIN zur Sagenmatt stimmen und hoffe
auf Ihre Unterstützung. Denn einiges, was die Investoren und der Gemeinderat
kommunizieren, stimmt nicht. Mich stört die Bevorzugung einer Grossinvestorin, während kleinere Bauherren, die ihre Liegenschaft verdichten möchten,
warten müssen – seit 5 Jahren. Mich stört das überdimensionierte Grossprojekt, bei dem fast alles schöngeredet wird. Es ist ein riesiges Projekt, für das
es in Ebikon nichts Vergleichbares gibt. Mich stört die Kommunikation, die in
der Botschaft des Gemeinderates zur Abstimmung angeschlagen wird: Sie ist
intransparent und in Teilen unwahr. Ich könnte viele Beispiele aufzeigen. Hier
nur eines davon. Auf Seite 4 der Botschaft wird behauptet, der Bebauungsplan
„orientiere sich strikt“ am Masterplan 2015. Doch in deren Langfassung auf
Seite 37 (nur im Internet und auf der Gemeinde einsehbar) wird diese Aussage
mit dem Hinweis auf Art 68 PBG ausgehebelt. In Wirklichkeit heisst das: In
der Sagenmatt soll 2-3 x dichter gebaut werden als irgendwo in Ebikon. In der
Sagenmatt, und nur dort, dürfen 9 Türme mit bis zu 9 Geschossen und Fassaden bis zu 110 Metern Länge gebaut werden. Gemäss Masterplan sind es
4 bis 5 Geschosse und 35 Meter lange Fassaden. Kurz: Der Masterplan wird
ganz sicher NICHT „strikt“ eingehalten. Übrigens: Der Masterplan wurde 2015
von namhaften Fachleuten entwickelt, und er hat uns StimmbürgerInnen Fr.
200 000 gekostet. Wird die Abstimmung Sagenmatt angenommen, dann werden Voraussetzungen geschaffen, die kaum mehr rückgängig gemacht werden
können. Danach werden alle Bauherrinnen und - herren fordern, dass sie im
gleichen Ausmass bauen dürfen. Stoppen wir diesen Wahnsinn, bevor es zu
spät ist. Nein zur Sagenmatt!
Jörg Condrau, dipl. Architekt ETH

Sagenmatt, die Chance für Ebikon!
An der geplanten Siedlung Sagenmatt gefällt mir vor allem der naturnahe Charakter, die sorgfältige Einbettung in die bestehende Umgebung. Die Gestaltung
des Aussenraums ist vorbildlich und er fördert die Artenvielfalt. Sagenmatt
wurde als erste Siedlung der Zentralschweiz mit einem Zertifikat der Stiftung
Natur und Wirtschaft ausgezeichnet. Hier werden nicht einfach Wohnungen
gebaut. Für Mieter und Eigentümer entsteht ein «Daheim». Die Wohnungen für
Familien, Single und auch für Senioren bieten eine hohe Wohnqualität. Die Umgebung ist mit zwei Innenhöfen, mit viel Grünflächen und Sitzgelegenheiten für
Begegnungen und zum Verweilen gestaltet. Sagenmatt ist ein klug durchdachtes
Projekt mit hoher Wohnqualität mit einladender Gestaltung des Aussenraums
und einem vielversrechenden Mobilitätskonzept. Die wohnliche Siedlung ist
eine Chance für Ebikon, die Wir packen müssen. Deshalb sage ich klar Ja zum
Bebauungsplan Sagenmatt.
René Kuhn, JA zur Sagenmatt, Unterstützerkomitee Ebikon gewinnt

Sagenmatt – um was geht es?
Die Propaganda gegen die geplante Überbauung Sagenmatt in Ebikon
ist im vollen Gang. Leider mit falschen Tatsachen! Es entsteht auf den
zweiten Blick sogar der Eindruck, dass die Kritiker Eigeninteressen verfolgen. Mittel zum Zweck ist eine leider fehlerhaft kommunizierte Leerwohnungsziffer der Gemeinde Ebikon aber auch der Masterplan, der
einfach mal als Grundlage/Grobskizze erstellt wurde, wird als absolute
Vorgabe hingezogen. Dabei geht es um mehr! Ebikon befindet sich in
einer schwierigen Situation, nicht nur finanziell. Auch das Vertrauen der
Investoren und Bauherren schwindet und wir laufen Gefahr, dass wir
für unsere Brachen (Weichle, Balastbau, Amag-Areal, niemanden mehr
finden, der glaubt, dass man in Ebikon auch etwas zustande bringt! Wenn
wir jetzt, bei einem so qualitativ wertvollen Bebauungsplan nicht JA sagen – und zwar deutlich JA sagen, sehe ich folgende Probleme auf uns
zukommen:
• Der überdurchschnittliche Anteil pensionierter Einwohner, wird sich
in den nächsten Jahren noch erhöhen, da die jüngeren Zuzüger fehlen.
Durch die Überalterung fehlen uns proportional Steuereinnahmen erwerbstätiger Einwohner, im Gegenzug steigen proportional die Kosten
für Pflege und Ergänzungsleitstungen.
• Wir haben einige Gebäude und Flächen die leer stehen und uns in der
jetzigen Situation keine Wertschöpfung oder irgendeinen Nutzen für
die Bevölkerung bringen. Wie soll es da weitergehen? Wenn wir bei
einem wirklich guten Projekt Nein sagen, wer glaubt noch daran, dass
man in Ebikon auch mal etwas zustande bringt? Was soll denn bitte
auf den Flächen wie im alten M-Parc, Landi, Balastbau oder AMAGAreal entstehen? Wollen wir Geister-Quartiere wie früher in der Bronx
oder in Detroit entstehen lassen? (Und wer jetzt meint, Familiengärten oder Einfamilienhäuser würden an den Standorten passen, der soll
sich fragen, ob dies in Zentrumslage, an der Hauptstrasse interessant
und finanzierbar ist).
Geschätzte Bevölkerung, es geht um mehr als nur Sagenmatt, es geht
auch um die Entwicklung von Ebikon! Deshalb bitte ich Sie um ein deutliches JA zur Sagenmatt!
Ruedi Mazenauer, Löwen Wirt

