Ivo Kuster
Rickenstrasse 3
8733 Eschenbach

, den 9. März 2018

Baukommission & Gemeinderat
Rickenstrasse 15
8733 Eschenbach
Parkplatzgestaltung auf Parz. Nr. 110E, Churzhaslen

Sehr geehrte Damen und Herren der Baukommission
Innert Frist erhebe ich Einsprache gegen das Bauvorhaben „Parkplatzgestaltung auf Parz. Nr.
110E, Churzhaslen, 8733 Eschenbach und stelle folgende Anträge:
Anträge:
1. Das Projekt ist neu auf zu legen, weil die eigentliche Bauherrschaft, die Bürgerschaft
nach bisheriger stets vorbildlichen Informationspolitik via „Eschenbach Aktuell“ oder
Amtsbericht davon ausgehen durfte, über jegliche Vorhaben informiert zu werden
bzw. über das Bauvorhaben falsch oder mindestens unzureichend informiert wurde.
Der Parkplatz ist gemäss Plänen voll und ganz auf Bedürfnisse von Dritten
zugeschnitten, dient als Expoinstallation für Dritte mit Betonfundamenten und
dergleichen, welche nicht für den Betrieb eines Parkplatzes von Nöten sind.
Entsprechend soll eine richtige Planauflage / Baugesuch erfolgen, welches dem
tatsächlichen Zwecke dient und über die tatsächlichen Bauvorhaben Aufschluss gibt.
2. Die Erschliessung der Abstellfläche für Motorfahrzeuge ist zu überprüfen
(Strassenbreite Uetenberg, jedoch vorallem Sicht beim Einlenker der Kantonsstrasse.)
3. Die Auflage irreführend und somit nicht rechtens, wenn das Bauvorhaben nur dem
Schein nach ein Parkplatz darstellt, jedoch in nordwestlicher Richtung Fundamente in
der grünen Wiese bezeichnet sind. Der Baugrund mit diversen Betonsockeln dient
offensichtlich Dritten und einem anderen Zweck und wird nicht als Abstellplatz für
Motorfahrzeuge gebaut. Wer ist ebenfalls Bauherr? Woher kommt das Geld für die
Betonsockel?
4. Ungenügende Abstellflächen für Fahrräder und Roller gemäss Baureglement und PBG.
5. Ungenügende Anzahl Abstellflächen für Motorfahrzeuge von Behinderten sowie
falsche Lage des einzigen Behinderten-PP.

6. Aus den Planungsunterlagen sind weder vorbereitenden Massnahmen für die spätere
Bewirtschaftung mittels Gebührenpflicht erkennbar, noch bestehen zum Zeitpunkt der
Planung dieses öffentlichen Parkplatzes ein Bedarfs- oder Bewirtschaftungskonzept.
7. Haushälterischer Umgang des Bodens (SR 700, RPG): Es wurde an den bisherigen
Informationsveranstaltungen der Dreifachturnhalle stets betont, dass es keine
weiteren PP im Gebiet Churzhaslen brauche. Eine Bedarfsanalyse, welche den Bau auf
eine grüne Wiese rechtfertigt, fehlt gänzlich. Geradezu grotesk ist die Begründung,
dass die Parkplätze für die vielen Bedarfe von Grossanlässen oder Zirkusgastierungen
verwendet würden. Doch ausgerechnet im Falle eines Grossanlasses ist der
entsprechende Parkplatz durch ein Festzelt belegt.
Begründungen:
1.1 Mit dem Eschenbach Aktuell werden die Bürgerinnen und Bürger regelmässig mit
Informationen aus dem Gemeindehaus und der Ratsstube bedient. Über vieles- ja
banalste Dinge - werden BürgerInnen informiert. Entsprechend führt diese Praxis zu
einer Gewöhnung welche den Bürger nach Treu und Glauben davon ausgehen darf,
dass er über Ausgaben in 6-stelligem Bereich oder Sponsoring von öffentlichen
bauten fair und adäquat informiert wird, bzw. mit dem Geld das er an einer
Bürgerversammlung gesprochen hat, auch das – und nur das – realisiert wird, wozu
er seine Hand erhob. In Causa ging es um den Kredit für Erstellung eines Parkplatzes.
Ein Parkplatz dient dem Abstellen von Fahrzeugen und ist entsprechend diesen
Ansprüchen bebaut. Weitergehende Ausbauten müssen als solche bezeichnet
werden und verlangen eine entsprechende Baueingabe und Benennung.
2.1 Die Erschliessung der Parkplätze ist ungenügend. Es ist nicht ausreichend
sichergestellt, dass die Verkehrssicherheit bei der Ein- und Ausfahrt in die
Kantonsstrasse den gültigen Verkehrsnormen entspricht. Ebenso können dem
Baugesuch keine Angaben über die Frequenzen (täglich, wöchentlich, pro Anlass etc.)
entnommen werden. Der Sichtwinkel für Fahrradfahrer- insbesondere seit erhöhtem
Aufkommen von schnellen E-Bikes – ist in Blickrichtung Rapperswil nicht genügend
Rechnung getragen. Der Blickwinkel wird von einer Bretterwand verstellt. Zudem
bestehen an selber Stelle langjährig Parkierungen und regelmässige
Materiallagerungen (Holzstapel).
3.1 Die Bezeichnung Parkplatz ist irreführend, wenn auf demselben Plan Betonsockel auf
der Parkfläche und der grünen Wiese erkennbar sind. Entsprechend ist zu prüfen ob
hier nicht eine Täuschung falscher Tatsachen und somit eine unrechtmässige
Baubewilligung vorliegen könnte. Ferner ist zu prüfen ob in einer Zone für öffentliche
Bauten, Bauten für Private Dritte (Betonsockel) erstellt werden dürfen.
Kurzum: Es macht vieles den Anschein, dass man der Raiffeisenbank und der
Gewerbeausstellung einen Festplatz für 200'000 Franken einrichtet. Diese Überlegung
könnte ja durchaus nachvollziehbar vom Bürger akzeptiert werden – aber ihn darüber
im Voraus zu informieren, wäre angebracht. Falls irgendwelche Zahlungen von Dritten
miteinfliessen sind diese transparent zu deklarieren und diese Beteiligung in der
Bauanzeige oder wenigsten parallel im amtlichen Publikationsorgan offen zu legen.

4.1 Gemäss geltendem Baureglement sind für ein Zehntel der Anzahl Parkfelder
Abstellfächen für Roller und Fahrräder zu erstellen. Wo liegen diese oder worauf stützt
man den Bedarf eines reinen Motorfahrzeugabstellplatzes? Liegen keine Angaben über
Frequenzen vor, ist fraglich worauf man den prinzipiellen Bedarf abstützt
5.1Die Anlage ist auf öffentlichem Grund und dient gemäss Ausschreibung der
Öffentlichkeit. Entsprechend kann jedermann gemäss Behindertengesetz Feststellung
verlangen, ob ein Bauobjekt den Anforderungen über behindertengerechten Zugang
und der behindertengerechte Benutzung entspräche. Die prozentuale Anzahl von
gerademal 0,7% Behindertenparkplätzen erscheint unangemessen tief. Entsprechend
ist die Anzahl PP für Menschen mit Handicap zu überprüfen und nach zu weisen.
Insbesondere die Nähe zur Bushaltestelle böte sich an, den Parkplatz –falls er dann
gebaut werden könnte – als eine hervorragende Umsteigestelle für Betagte und
Menschen mit Behinderungen auf den ÖV auszugestalten. Nirgendwo im Dorf liesse
sich so einfach das Terrain der Haltestelle auf Busschwellenhöhe anheben. Die
Durchgänge der äussersten Parkplätze zur Rapperswilerstrasse könnte auf
Rollstuhlbreite geöffnet werden und jene Parkplätze für Behinderte reserviert werden.
6.1 Wer einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe zu einer bereits angenommenen aber nicht
fertig geplanten Dreifachturnhalle, eines Park & Ride PP, einer Truppenunterkunft,
einem Schulhaus und eines Altersheims baut, erreicht eine Grösse bzw.
Nutzungsdichte , welche einen Parkplatzbedarfsnachweis nach sich zieht und allenfalls
gar mit in einer Überprüfung einer angezeigten UVP mündet. Davon schützt auch eine
etappierte Erstellung nicht, wie das BGer öfters feststellte. Es besteht- auch wenn
dieser Zusammenhang vom Projektleiter stets bestritten wurde, ein kausaler
Zusammenhang zwischen dem angeführten Parkplatzbedarf und den unzähligen
öffentlichen Bauten in kurzer Gehdistanz zum geplanten PP, den bestehenden PP und
dem künftigen PP der Halle. Alle PP gehören in ein und dasselbe Parkierungsdispositiv.
Ebenso kann man noch so viele Parkplätze auf die grüne Wiese bauen, wenn man es
sich nicht getraut, endlich Lenkung mittels Parkgebühren ein zu führen. Der Parkplatz
liesse sich durch Parkgebühren amortisieren – Wenn er tatsächlich einem Bedarf
entspräche. In umliegenden Gemeinden werden 6-stellige Beträge mit Parkgebühren
erwirtschaftet und nebenbei mittels der lenkenden Wirkung zugleich der motorisierte
Verkehr reduziert. Parkplatzbau ohne Bewirtschaftung ist ein ökologischer Sündenfall.
7.1 Es entbehrt jeder Logik zu argumentieren, der Parkplatz brauche es nicht für die 3fach Turnhalle, jedoch für Militär, Zirkus und grössere Anlässe. Offensichtlich wird auf
dem Parkplatz bei grösseren Anlässen ein Zelt aufgebaut, was das Parkieren ja
verunmöglicht. Der Zirkus wird höchstwahrscheinlich weiterhin auf der grünen Wiese
seine Pflöcke einschlagen, statt auf Teer Löcher bohren. Das Militär wird weiterhin ihr
Fahrzeugpark vor der einträglichen Truppenunterkunft aufschlagen und jeder Sportler
das Auto für’s Training benützen wollen, solange keine Parkplatzbewirtschaftung
angedacht wird und Mobilitätskonzepte geplant werden.

Ich ersuche Sie, den Anträgen zu folgen und die Einsprache gutzuheissen. Diese Einsprache
ist aufgrund der fraglichen Kommunikation und möglichen Intransparenz von Sponsoring zu
Stande gekommen.
Es ist mir ein Anliegen zu deklarieren, dass ich weder grundsätzliche gegen ein solches
Projekt, noch gegen ein Sponsoring von Dritten bin, wenn die Kommunikation transparent
verlaufen wäre. Möglichkeiten und Zeit wäre dazu genügend gewesen.
Öffentliche Verwaltungen haben zu deklarieren, wenn Gelder von irgendwoher zufliessen.
Insbesondere dann, wenn die Baupolizei selber Mitglied des Vereins ist, welcher am
Standort eine Ausstellung durchführt. Ebenso wenn die am Bau beteilligten Firmenvertreter
auch noch Einsitz in Gremien des vermeintlichen Sponsors haben könnten, welche an
selbiger Stelle deren Genossenschaftsversammlung geplant ist.
Das alles schürt erheblich den Verdacht von Verfilzung, welche in Tat und Wahrheit ja kaum
bestehen wird. Doch der Verdacht alleine ist schon Gift für das Vertrauen in
Entscheidungsgremien und deren Mitglieder. Das hat keine rechtsschaffende Person
verdient. Sorgen sie für transparente Kommunikation – dem Vertrauen und der
Gemeindedemokratie zu liebe!
Mir liegt viel daran, dass das hiesige Gewerbe sich und seine Qualitäten präsentieren kannaber öffentlich-rechtliche Grundsätze gehören trotzdem gewahrt. Bona Fides.
Ebenso braucht es nicht zubetonierte Wiesen für Autos. Es braucht Mobilitätskonzepte in
einer Energiestadt und keine kopflosen Anreize zur Förderung von motorisiertem
Individualverkehr.

Ivo Kuster, Eschenbach der 9. März 2018

Beilage:
Kopien der Pläne aus der Baubewilligungsunterlagen
-von den fraglichen Betonsockel in Teer und Wiese
-von den detailliert eingezeichneten Plänen des Festzeltes

Hellrosa eingezeichnet: Das geplante Festzelt samt Einteilung von Festbühne, Tanzbereich etc.
Sowie die Quadrate der Betonsockel

Detail Blickwinkel Radweg
Detail Lage des einzigen Behindertenparkplatzes (1 von 70PP)

Detail Betonsockel

