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Diskussion über Sporthalle lanciert
Gemeindepräsident Jörg Kündig hat am Neujahrsapéro mit seiner Ankündigung, dass ein privater Investor
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde eine Sporthalle plant, bei den Vereinen grosse Begeisterung ausgelöst und die Diskussion lanciert.
Text: Jörg Kündig, Gemeindepräsident

Liebe Gossauerinnen, liebe Gossauer
Kennen Sie Jamie Oliver, Tim Mälzer, Horst Lichter, Alfons Schuhbeck, Johann Lafer, René Schudel
oder Meta Hiltebrand? Nein? Aber vielleicht die
Fernsehsendungen SwissDinner, Grill den Henssler,
Küchenschlacht oder Topfgeldjäger? Kochshows und
ihre Stars sind oﬀenbar die grossen Quotenbringer
der Fernsehsender. Entweder im Wettstreit gegeneinander oder gegen die Uhr, im lockeren Geplauder
mit prominenten Gästen oder zur Demonstration
der eigenen Fähigkeiten. Es dreht sich alles um die
kunstvolle Zubereitung und das Anrichten von wunderbaren Menüs, die dann von einer Jury oder dem
Publikum beurteilt und mit tosendem Applaus als
Meisterstücke bestätigt werden. Was macht den Erfolg dieser Sendungen aus? Ist es der Wunsch, auch
einmal so kochen zu können, oder der Wunsch, auch
einmal kulinarisch so verwöhnt zu werden? Ist es rei- Jörg Kündig, Gemeindepräsident.
ner Voyeurismus? Immer dann, wenn ich mich Frage,
Foto Kappeler, René Kappeler, Wetzikon
was den Reiz dieser unzähligen Kochsendungen ausmacht, und sie immer als mehr oder weniger gleich
empﬁnde, dann muss ich mich zur Raison rufen. In geschlossen als mit den im Voranschlag vorgesehenen
der Dramaturgie unterscheiden sie sich kaum von an- 307 000 Franken. Das ist sehr erfreulich, denn es ist
deren bekannten Vorabendserien und Dauerbrennern ein erneuter Schritt zur Stärkung des Eigenkapitals.
mit immer ähnlichen Abläufen. Es sind pure Unter- In diesem Zusammenhang, aber auch grundsätzlich,
haltungssendungen – und sie haben Erfolg – oﬀen- darf das Thema Sporthalle nicht fehlen. Ich habe
sichtlich.
die Diskussion an den Wachtenabenden und am
Neujahrsapéro lanciert – und sie ﬁndet tatsächlich
Jahresabschluss 2018 erneut positiv
auch statt. Das ist gut so. Da noch nicht alle Details
Es ist noch zu früh, über Details zu berichten, aber bekannt und veröﬀentlicht sind, gestaltet sich diese
es steht fest, dass die Gemeinde Gossau nach 2016 natürlich nicht ganz einfach. Für den Gemeinderat
und 2017 auch 2018 mit einem deutlich positiven ist klar, dass für die Gossauer Sportvereine und die
Gesamtergebnis abschliesst. Während die Politische Bevölkerung ein nachhaltiger Nutzen entstehen soll.
Gemeinde Mehrkosten im Bereich der Pﬂegeﬁnan- Genauso klar ist es, dass das gewählte Modell auch
zierung nicht mit besseren Erträgen kompensieren ﬁnanziell für die Gemeinde vorteilhaft sein soll, einerkonnte und somit das budgetierte Resultat mit einem seits was die Investitionssumme anbelangt, andrerseits
Plus von 542 000 Franken nicht erreichen konnte, hat aber auch bezüglich Tragbarkeit. Wir arbeiten intensiv
die Schulgemeinde ihr letztes Jahr vor dem Zusam- an diesem so bedeutungsvollen Projekt und werden
menschluss zur Einheitsgemeinde deutlich besser ab- zeitnah informieren.
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Leitfaden für Aussenraumgestaltung
Die als Mantelnutzung für das neue Fussballstadion
in Zürich vorgesehenen Hochhäuser führten zu einer
Diskussion über die Besonnung der Nachbargrundstücke. Der durch die Höhe der Bauten entstehende
Schattenwurf wurde bemängelt. Selbstverständlich
gibt es im Kanton Zürich zu diesem Thema eine kantonale Regelung. Da per Deﬁnition Hochhäuser aber
mindestens 25 Meter hoch sein müssen, kommt sie in
der Gemeinde Gossau nicht zum Tragen. Die Kontroverse um den Schattenwurf macht aber deutlich, dass
das bauliche Verdichten gerade im nachbarschaftlichen Miteinander Konﬂiktpotenzial aufweist.
Im März 2016 haben die Stimmberechtigten einer
Anpassung der Bau- und Zonenordnung deutlich zugestimmt. Der Raum Oele/Laufenbach wird damit
zum eigentlichen Aufzonungsgebiet und wird markante Verdichtungen möglich machen.
Dem Gemeinderat ist bewusst, dass die neue Situation
zu Unsicherheit und damit zu Meinungsverschiedenheiten führen könnte. Aus diesem Grund hat er einen
«Leitfaden Aussenraumgestaltung zur Innenentwicklung» verabschiedet. Hauptziel ist es, dass die bauliche
Verdichtung in diesen Gebieten mit einer hohen aussenräumlichen Qualität geschieht. Auch soll wertvolle Garten- und Bausubstanz erhalten oder geschützt
werden.
Dabei handelt es sich um einen Leitfaden und nicht
um eine Vorgabe. Er soll Bauherrschaften und Projektverfassern bei ihren planerischen Überlegungen helfen
und einen Beitrag zum Verständnis der Wichtigkeit
von qualitativ hochwertiger Aussenraumgestaltung
leisten. Basierend auf diesem Leitfaden steht die Bauabteilung der Gemeinde für eine frühzeitige Beratung
zur Verfügung.
Ein weiteres veranstaltungsreiches Jahr
Das Jahr 2019 wird erneut von vielen Veranstaltungen geprägt sein – grösseren und kleineren. Die vielen unterschiedlichen Vereine, der Verkehrsverein
Gossau, aber auch die Gemeinde Gossau selber sind
Organisatoren. Gerade der Verkehrsverein ist ein
wichtiger Pfeiler unseres lebendigen Dorﬂebens und
zeichnet verantwortlich für verschiedenste Anlässe.
Sie, liebe Gossauerinnen und Gossauer, unterstützen
den Verein grossartig. Mehr als 24 000 Franken ﬂiessen dem Verein in der Form von Mitgliederbeiträgen
zu und ermöglichen ihm, die beliebten Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Vielen Dank dafür. Die
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diesjährige Generalversammlung des Vereins ﬁndet
am 16. April 2019, 20.00 Uhr im Restaurant Leue in
Gossau statt. Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich
informieren.
Hervorheben möchte ich auch einen Anlass der besonderen Art. Am Samstag, 30. März 2019, ab 10.15 Uhr
eröﬀnen wir das neu gestaltete Gemeinschaftsgrab auf
dem Friedhof. Damit geht ein langgehegter Wunsch in
Erfüllung, denn neu müssen Bestattungen nicht mehr
anonym sein. Stattdessen kann man den Namen des/
der Verstorbenen jetzt als Inschrift auf eine Namenstafel in Form eines Blattes prägen lassen. Zudem ist
es immer eine Möglichkeit, sich informieren zu lassen.
Schliesslich noch ein Hinweis auf den Veranstaltungskalender auf der Website der Gemeinde Gossau. Damit nicht zwei Anlässe gleichzeitig sich das geschätzte
Publikum streitig machen, ist Koordination erforderlich. Tragen Sie deshalb Ihren Anlass ein – es ist ganz
einfach – und orientieren Sie sich über das vielfältige
Angebot in unserer Gemeinde:
www.gossau-zh.ch/Freizeit/Veranstaltungen/Veranstaltungskalender
Auch der herausnehmbare Veranstaltungskalender im
«Gossauer Info» ist sehr hilfreich für Ihre Jahresplanung.
Ich freue mich, Sie an einem dieser zahlreichen Anlässe zu treﬀen, und wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Bis bald!
Herzlich, Ihr
Jörg Kündig
Gemeindepräsident

Gemeindeversammlungen 2019
Montag, 17. Juni 2019
Montag, 16. September 2019
Montag, 25. November 2019
jeweils um 20.00 Uhr in der ref. Kirche in Gossau.

Der nachfolgende Montag wird jeweils für eine
allfällige Fortsetzung reserviert. Änderungen bleiben
vorbehalten.
Der Gemeinderat Gossau ZH
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