
25  

7.4 Berücksichtigung der Einwendungen

Einwendungen zur Positivplanung SVN

Die RWU weist darauf hin, dass im Regionalen Richtplan auch 
die Stadtmitte und das Industriegebiet Grüze als SVN-Gebiete 
aufgenommen werden sollen. In seiner Stellungnahme zur An-
hörung des Regionalen Richtplanentwurfs vom 11. März 2015 
beantragt der Stadtrat, die SVN-Bestandesgebiete Stadtmitte 
und Grüzefeld nur als Hinweis in Text und Themenkarte aufzu-
führen und in der Richplankarte nur die für die Positivplanung 
vorgesehenen Gebiete Rosenberg und Töss-Auwiesen sowie 
Steig aufzuführen.

Die Gemeinde Lindau möchte aufgrund des durch neue 
SVN erwarteten Mehrverkehrs bei Diskussionen mit dem 
Bund bezüglich Ausbau der A1 und allfälliger neuen Lösungen 
für die problematische Ein- und Ausfahrt Töss einbezogen 
werden. Dieses Anliegen wird entgegengenommen.

Die Arbeitsgruppe Verkehr Töss beantragt, dass neue SVN 
nur bewilligt werden, wenn mit einem Verkehrskonzept Mehr-
verkehr in den umliegenden Quartieren verhindert wird. Zu-
dem müsse eine genügende Anbindung mit dem öffentlichen 
Verkehr gewährleistet sein. Die Grünen fordern, dass SVN so 
mit dem ÖV zu erschliessen seien, dass Nicht-Autofahrenden 
daraus keine Nachteile erwachsen. 
Diese Einwendungen und die Anträge aus der kantonalen Vor-
prüfung werden mit den im Art. 67a Abs. 3 BZO für alle neuen 
SVN ausformulierten verkehrlichen Anforderungen berück-
sichtigt: Die ÖV-Erschliessung hat mind. der Güteklasse C zu 
entsprechen, es wird ein Verkehrskonzept verlangt, welches 
die Verträglichkeit mit dem übergeordneten Verkehrsnetz 
nachweist und Kunden- und Besucherparkplätze müssen len-
kungswirksam bewirtschaftet werden.

Der von den Grünen kritisierte Begriff «MIV-gebunden» im 
Erläuterungsbericht wird durch eine neutralere Umschreibung 
ersetzt, damit nicht der Eindruck entsteht, dass diese SVN-
Standorte ausschliesslich für eine automobile Kundschaft vor-
gesehen wären.

Einwendung zur Einzonung Mulchlingerstrasse 49

Eine Privatperson fordert, dass das Grundstück an der Mulch-
lingerstrasse 49, Iberg, nicht in die W2/1.2 einzuzonen sei 
oder es soll eine gesamthafte Lösung für alle drei benachbar-
ten Grundstücke, die noch in der LW aber im Siedlungsgebiet 
des kantonalen Richtplans liegen, gefunden werden. 
Das mit Wohnhaus und landwirtschaftlichen Nutzbauten be-
legte Grundstück an der Mulchlingerstrasse 49 liegt im weitge-
hend überbauten Siedlungsgebiet und innerhalb des Sied-
lungsgebiets des kantonalen Richtplans. Die Liegenschaft 
enthält kein landwirtschaftliches Gewerbe mehr. Aus raumpla-
nerischer Sicht ist daher eine Einzonung sinnvoll. Die Einzo-
nung der benachbarten zwei restlichen Parzellen im kantona-
len Siedlungsgebiet ist für eine nächste Revision zu prüfen. 
Mit den zwei benachbarten Eigentümern in der Lw wurde dies-
bezüglich das Gespräch aufgenommen. Dem Antrag des Ein-
wenders nach einer gesamthaften Lösung für alle Grundstü-
cke zwischen Mulchlinger- und Ibergstrasse, die noch in der 
LW aber im Siedlungsgebiet des kantonalen Richtplans lie-
gen, soll damit im Hinblick auf eine nächste Revision entspro-
chen werden. 

7.5 Berücksichtigung von Drive-ins in der Positivpla-

nung SVN

Aufgrund von verkehrsplanerischen Überlegungen wurde bei 
der Überarbeitung im Art. 67a Abs. 1 nebst der bisherigen Min-
destzahl von 50 Parkplätzen neu der Schwellenwert von 400 
Fahrten pro Tag als Bagatellgrenze für SVN aufgenommen. 
Mit dieser Anpassung werden auch sogenannte Drive-ins (z.B. 
Schnellimbiss-Drive-ins), also Nutzungen, die unabhängig von 
der Parkplatzzahl viel Autoverkehr erzeugen, ab einem gewis-
sen Verkehrsvolumen als SVN erfasst.

7.6 Erholungszone beim Bruderhaus

Bei der Überarbeitung des Revisionspaketes nach der öffent-
lichen Aufl age zeigte sich, dass die heutige kantonale Freihal-
tezone beim Bruderhaus nicht den übergeordneten Richtplan-
festlegungen entspricht. In den Richtplänen ist das Bruderhaus 
als Erholungsgebiet bezeichnet. Der Tierpark inklusive dem 
neu gerodeten Bereich wird deshalb neu der Erholungszone 
E2 zugewiesen, analog zum kommunalen Richtplan, wo das 
Bruderhaus als Erholungsgebiet E2 festgesetzt ist. In der E2 
sind Bauten und Anlagen im Rahmen der Erholungsnutzung 
zulässig, was den Entwicklungspielraum für den Tierpark ge-
genüber einer Freihaltezone erhöht.
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