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Trottoirerweiterung Spitzestrasse, Korrekur Postweg, Er-
schliessung Parzelle 487 
 
Ergebnis Mitwirkungsverfahren 
 
Vom 10. September 2022 bis 10. Oktober 2022 wurde das Mitwirkungsverfahren betreffend Teil-
strassenplan (Trottoirerweiterung Spitzestrasse, Korrektur Postweg, Erschliessung Parzelle 487) 
durchgeführt. Im Zusammenhang mit Projekt ist die Petition eingereicht worden, dass die Wiese 
zwischen der Krone und der Trafostation nicht für Erschliessungsthemen genutzt werden darf. 
Für den Gemeinderat ist der vorgesehene Landabtausch aber wesentlich, weil damit beim Neu-
bau der Krone ein Trottoir erstellt werden kann, womit die Spitzestrasse auf beiden Seiten si-
chere Situationen für die schwächeren Verkehrsteilnehmenden anbietet. Gleichzeitig wird der 
Einlenker in die Staatsstrasse übersichtlicher und die heute gefährlichen Manöver von einlenken-
den und ausfahrenden Fahrzeugen entfallen. Diese für alle Verkehrsteilnehmer verbesserte Ver-
kehrssituation ist dem Gemeinderat wichtig. Der Landabtausch von wenigen Quadratmetern heu-
tiger Grünfläche gegenüber einem künftigen Trottoir wurde mit der Bauherrschaft vereinbart und 
macht Sinn. Ersatzflächen hat die Gemeinde rund um das Familienzentrum mit dem Generatio-
nengarten auf der Ostseite und dem neuen Spielplatz auf der Westseite geschaffen. Die Frei- 
und Spielflächen sind somit um ein Mehrfaches grösser als die wenigen Quadratmeter Landab-
tausch zwischen Gemeinde und privater Bauträgerschaft. Der Gemeinderat hat die Petition zur 
Kenntnis genommen, das öffentliche Interesse an der Verkehrssicherheit aber höher gewichtet 
und wird deshalb die entsprechenden Landabtauschvereinbarungen weiterverfolgen.  
 
Nachstehend folgend die Ausführlichen Erwägungen aus dem entsprechenden Gemeinderatsbe-
schluss vom 25.10.2022:  

 
Erwägungen des Gemeinderates 

Spitzestrasse  

Seit das Baugesuch «Krone» der Löwengarten AG publik ist, stören sich Anwohner an der Di-
mension der Baute in der Kernzone K3 (3 Vollgeschosse). Diese Kritik an der Bebauung ist beim 
damaligen Auflageverfahren augenfällig geworden, wobei die Privaten mittels Einsprachen ihr 
legitimes Recht gegen ein Bauvorhaben angewendet haben. In der Zwischenzeit wurde das ur-
sprüngliche Baugesuch zurückgezogen. Allenfalls wird ein angepasstes Projekt zu einem späte-
ren Zeitpunkt neu eingereicht. Die Problematik der Gebäudehöhe ist der dreigeschossigen Kern-
zone geschuldet, welche schon seit Jahrzehnten im Dorfkerngebiet Eggersriet so definiert ist und 
vor allem auch in Bauprojekten entsprechend umgesetzt wurde. Der Gemeinderat wird deshalb 
nicht zu den baurechtlichen Themen Stellung nehmen, weil diese im entsprechenden Baubewilli-
gungsverfahren zu behandeln sind. 
 
Die Motivation für den Landabtausch, welcher im Juni 2021 vereinbart wurde, hat mit der Spit-
zestrasse und der Verkehrssicherheit zu tun. Der Abbruch der Liegenschaft Krone ermöglicht 
eine einmalige Chance, die Terrassenanlage zurückzubauen und dort auf der rechten Strassen-
seite das Trottoir zu vervollständigen. Die Spitzestrasse ist eine stark befahrene Quartierstrasse 
mit teilweise regionalem Durchgangsverkehr. Hier geht es vor allem darum, dass die 
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schwächeren Verkehrsteilnehmer geschützt sind und zwar auf beiden Seiten des Strassenkör-
pers. Beim Einlenker in die Staatstrasse ist durch die heutige Gebäudestruktur die Sichtberme 
Richtung Heiden stark eingeschränkt. An diesem Punkt kommt es regelmässig zu Friktionen zwi-
schen einlenkenden und ausfahrenden Verkehrsteilnehmenden. Mit dem Trottoir würde auf einen 
Schlag die Sichtberme nach Heiden frei werden und die Fussgänger könnten auf beiden Stras-
senseiten in die Spitzestrasse ein- und ausgehen. Auch für die Velofahrer wäre eine solche über-
sichtlichere Hauptkreuzung ein Vorteil. Es ist also für das öffentliche Interesse evident, dass 
diese einzigartige Chance der Trottoirerweiterung und Verbesserung der Sichtberme umgesetzt 
wird. Als letzter, wenig wesentlicher Punkt, ist zu erwähnen, dass der eingedolte Dorfbach in die-
sem Bereich ebenfalls künftig auf dem Gemeindegrundstück zu liegen käme. 

 
Freiraum im Dorfinneren 

In der Petition wird stipuliert, dass es sich bei dieser Dreieckparzelle zwischen dem heutigen Kro-
nenparkplatz und den Wegen um eine wertvolle, freizuhaltende Situation handelt. Dies ist klar 
nicht der Fall. Der Gemeinderat hat mit dem Generationengarten ein wesentlich grösseren und 
biodiverseren Zentrumsplatz geschaffen. Dieser geschaffene Freiraum ist für Jedermann zu-
gänglich, kann von Jung und Alt genutzt werden und ist entsprechend möbliert und interessant 
bepflanzt worden. Der Vorwurf an den Gemeinderat, dass er den siedlungsbezogenen Freiflä-
chen keine grosse Beachtung schenke, dürfte angesichts der Qualität und der Erschliessungs-
möglichkeiten des Generationengartens nicht stimmig sein. 
Die Hauptkritik kommt von einem Grundbuchgeschäft vor 50 Jahren, welches dannzumal für die 
technische Erschliessung der Gemeinde abgewickelt worden ist. Die Brunnengenossenschaft hat 
der Gemeinde für Fr. 5'000.00 die besagte Parzelle 494 verkauft und die Gemeinde hat im Wei-
teren das alte Waschhaus erworben und später abgebrochen. Zwischen diesen beiden Grund-
stücken war die alte Trafostation, welche 1972 abgebrochen und wesentlich grösser neugebaut 
wurde. Die «Freihaltezone» war also bereits 2 Jahre später durch technische Installationen wie 
der Trafostation und der Hauptzuleitungen bereits wieder überbaut worden. In keiner dieser 
Grundbuchgeschäfte war eine Auflage, dass ein Spielplatz erstellt werden muss. Im Gegenzug 
hat sich die Brunnengenossenschaft ein Gewinnanteilsrecht eintragen lassen für die Dauer von 
25 Jahren. Die Brunnengenossenschaft hat also damit gerechnet, dass ein Teil des Bodens wie-
der für irgendwelche Zwecke veräussert wird und zur Absicherung ein Gewinnanteilsrecht einge-
tragen. Wäre die Genossenschaft der Meinung gewesen, dass wie heute behauptet, dieses Ge-
biet für immer und ewig freigehalten werden muss, hätte man sicherlich kein Gewinnanteilsrecht 
eintragen lassen. Das ist auch der Grund, weshalb keine anderen Beschränkungen aufgenom-
men worden sind im Rahmen von Dienstbarkeiten, weil diese mit der Aussicht auf Gewinn nicht 
vereinbar gewesen wären.  
 
Ein Teil der ursprünglichen Parzelle wurde ebenfalls durch die Brunnengenossenschaft an die 
damalige Kronen- und Postparzelle abgetreten. Die Brunnengenossenschaft hat für die Er-
schliessung der Krone und der Post Grundstücksteile zur Verfügung gestellt, welche mit Hartbe-
lag versehen wurden; für die Gebäudezufahrten und Parkierungsmöglichkeit. Es ist schwer nach-
vollziehbar, weshalb nun behauptet wird, dass dieses Grundstück immer als freihalte Zone ange-
dacht war, wenn gerade die Verkäuferschaft für Parkplätze und Erschliessung, den Boden eben-
falls verkauft hat.  
 
In den Letzen 50 Jahren ist auf diesem Grundstück einiges geändert, versiegelt und gestaltet 
worden. Beispielsweise hat man einen Velounterstand erstellt, die Trafostation erweitert, die 
Brunnenanlage saniert und Sitzbänke aufgestellt sowie einen neuen Spielplatz installiert. Gegen 
alle diese Massnahmen wurde nie opponiert mit der Begründung, dass die Wiese als biodiverse 
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Freifläche unangetastet bleiben soll. Dieser Einwand erscheint erst jetzt, wo ein «störendes» 
Bauprojekt bekämpft werden will.  
 
2005 Im Ramen der Dorfplatzgestaltung sind verschiedene Mittwirkungsverfahren durchgeführt 
worden und auch damals ist die Frage der Nutzung der verschiedenen Freiflächen besprochen 
worden. Damals hat der Gemeinderat entschieden, dass der alte Spielplatz «Schaukel und Rut-
sche» abgebrochen werden soll, weil dieser unfalltechnisch nicht mehr einwandfrei war und die 
Anlagen viel zu nahe an der Strasse standen. Dieser «Spielplatz» war eher eine Gefahr für die 
Kinder, als ein attraktiver Aufenthaltsraum. Auch der Abbruch 2015 wurde nicht kritisiert. Es war 
allseits verständlich, dass diese wenige Quadratmeter grosse Grünfläche an der Strasse kein at-
traktiver Aufenthaltsraum für Kinder ist. Der Gemeinderat hat in den folgenden Jahren den Gene-
rationengarten inkl. attraktive Aufenthaltsräume erstellt. Zudem wurde ein Spielplatz neben dem 
Familienzentrum erstellt, da dieser dort wesentlich weiter von der Strasse weg ist, eine viel grös-
sere Gestaltungsfläche zur Verfügung steht und durch das Familienzentrum neu erschlossen 
werden konnte. In diesem Bereich wird auch weiterhin Jahr für Jahr eine Verbesserung der Auf-
enthaltssituation für Gross und Klein gemacht werden. Die neu geplanten Parkplätze auf dem 
Grundstück Nr. 487 (Restaurant Krone) werden mit diesem Projekt sauber abgetrennt vom Frei-
haltebereich, was auch für die Siedlungsstruktur positiv ist.  
 
Zusammenfassend ist zu erwähnen, dass der Gemeinderat in den letzten Jahren konsequent auf 
die Aufwertung des Innenraumes der Alterssiedlung und der Umgebung des Familienzentrums 
geachtet hat. Wenn nun ein klarer Abschluss gegenüber dem Wohnbereich «Krone» gemacht 
wird mit 3 bis 4 Parkplätzen, ist dies ortsbaulich sinnvoll. Selbstverständlich werden in der Folge 
dann auch wieder Bepflanzungen in diesem Bereich vorgenommen. Für diese Geschäftsabwick-
lung (Flächentausch) ist aber klar die Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich und der Schutz 
der schwächeren Verkehrsteilnehmenden, sowie ein grosszügiger Spielplatz für das Quartier am 
richtigen Ort von Relevanz. Der Gemeinderat hat in keiner Art und Weise frühere Abmachungen 
missachtet, sofern diese Abmachung im Kaufvertrag überhaupt zulässig wären (übermässige 
Bindung). Der Gemeinderat hat lediglich die öffentlichen Interessen der Verkehrssicherheit und 
die raumplanerischen Interessen stärker gewichtet als frühere Planungsabsichten. Der Gemein-
derat hat von sich aus, ohne Impulse der ehemaligen Brunnengenossenschaft, das ganze Gebiet 
um die Post, das Gemeindehaus, das Familienzentrum und die technischen Installationen der 
Elektra massiv aufgewertet und früher geschlossene Wiesen geöffnet und der Allgemeinheit zu-
gänglich gemacht. 
 

November, Gemeinderatskanzlei 


