
   

Gemeinderat Mönchaltorf
Esslingerstrasse 2
8617 Mönchaltorf

Mönchaltorf, den 27. 8. 2021

Anfrage an den Gemeinderat
zum Thema „ Nachrichten aus dem Gemeinderat_2021.07.13.pdf“

Sehr geehrte Damen und Herren,

An der Generalversammlung wurden die Informationen aus den letzten Nachrichten aus dem 
Gemeinderat zu den beiden Projekten rund um das Biodiversitätsprojekt diskutiert. Daraus haben sich
verschiedene Fragen ergeben, die wir nun hiermit an den Gemeinderat weiterleiten.  

Wir hoffen, dass der Gemeinderat uns zu den gestellten Fragen entsprechende und schlüssige 
Antworten geben kann. Diese Fragen und Antworten werden sicher auch die Anwohner interessieren,
insbesondere da sich verschiedene Personen von der Information überfahren fühlen. Wir danken dem
Gemeinderat für eine zeitnahe Beantwortung, da ja der Umsetzungstermin schon sehr in die Nähe 
gerückt ist.

Sollten Rückfragen von Ihrer Seite vorliegen stehen wir Ihnen gerne Rede und Antwort.

Die Anfrage ist als Beilage zu diesem Anschreiben beigefügt.

Mit freundlichen Grüssen

SVP Mönchaltorf
Charles Vogt
Präsident
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Anfrage an den Gemeinderat

Ich trete im Namen der SVP-Mönchaltorf mit der folgenden Anfrage an den Gemeinderat.

In den „Nachrichten aus dem Gemeinderat_2021.07.13.pdf“ wird über die Genehmigung von 
zwei Projekten durch den Gemeinderat informiert. Das erste Projekt ist ein „Investitionskredit von
Fr. 73'000.- für die Erstellung eines Weihers mit einer Feuchtmulde im Gebiet Süggel“ und 
das zweite ist ein „Investitionskredit von Fr. 59'000.- für die Erstellung einer Wegverbindung 
von der Esslingerstrasse in das Gebiet Süggel“.

Wir von der SVP-Mönchaltorf haben verschiedene grundsätzliche Fragen zu den beiden Projekten.
An unsere Generalversammlung vom 26. Aug. 2021 sind verschiedene Fragen aufgeworfen 
worden, die wir hier an den Gemeinderat weiterleiten.

1. Da es sich um eine Neugestaltung mit einem sehr verschiedenen Charakter zu der bisherigen 
Situation handelt (Feuchtmulde gegenüber Wiese) muss davon ausgegangen werden, dass sich 
die Fauna in diesem Bereich stark verändert, hin zu vermehrtem Mücken und Fliegen Aufkommen.
Da stellt sich die Frage was die Anwohner zu dieser für sie nicht absehbaren Veränderung sagen 
und wie sie vorab informiert wurden? Für die Anwohner ergibt sich eine wesentlich veränderte 
Umgebungssituation.

2. In eine Anlage, in der sich die Biodiversität ausbreiten sollte, macht eine Grillstelle und hohes 
Personenaufkommen doch eigentlich wenig Sinn. Ist man sich dessen bewusst und was waren die
Gründe für eine solche Kombination?

3. Ist man sich bewusst, dass gerade ein solcher Grillplatz unter anderem an Abenden und an 
Wochenenden besonders besucht sein wird und die Anwohner durch Geruchsbelastung und Lärm 
gestört werden könnten? Dies war wiederum für die Anwohner nicht abzusehen. Wurde diese 
Veränderung mit den Anwohnern vorab besprochen?

4. Die Erstellung der Anlage ist das Eine und der Unterhalt das andere. In beiden Projekten 
werden nur die Erstellungskosten veranschlagt, nicht aber die Unterhaltskosten. Insbesondere ist, 
wie von anderen Stellen in der Gemeinde bekannt ist, mit einem erhöhtem Littering zu rechnen, 
was wiederum zu einem erhöhten Unterhalt führt. Mit welchen Unterhaltskosten rechnet man?

5. Die Projekte sollen im Oktober 2021 umgesetzt werden, wie steht es mit der bisherigen 
Nutzung, besteht da ein Pachtvertrag oder wurde das Feld auf reines Zusehen hin genutzt? Ist, 
wenn ein Pachtvertrag besteht, eine so kurzfristige Umgestaltung überhaupt möglich?

6. Die Gesamtanlage wurde in zwei Projekte unterteilt. Beide Teile liegen in der Finanzkompetenz 
des Gemeinderates. Aus unserer Sicht sind diese zwei Projekte aber als ein Gesamtprojekt zu 
behandeln, da das eine ohne das andere wenig Sinn macht. Insbesondere die Weggestaltung 
macht nur einen Sinn zusammen mit dem Biodiversitätsprojekt. Wenn beide Projekte 
zusammengefasst werden, müssten dieses Gesamtprojekt auf Grund der Finanzkompetenz des 
Gemeinderates an einer Gemeindeversammlung traktandiert und beschlossen werden. Es ist aus 
unserer Sicht nicht zulässig grössere Projekte einfach in mehrere kleinere Projekte aufzuteilen und
diese so dem Volksentscheid zu entziehen. Auf diese Weise könnten fast alle Projekte 
entsprechend gegliedert werden und das Stimmvolk hätte kein Mitspracherecht mehr. Wie stellt 
sich der Gemeinderat zu diesem Vorgehen?

Mit freundlichen Grüssen
Charles Vogt, Präsident der SVP-Mönchaltorf


