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Wauwil, 15. Februar 2021

Einsprache Teilrevision Nutzungsplanung „Ausscheidung Gewässerraum"

Sehr geehrter Gesamtgemeinderat

Gegen die Teilrevision Nutzungsplanung betreffend derAusscheidung der
Gewässerräume erhebe ich Einspräche und stelle folgende Anträge:

1) Eine ordentliche und rechtzeitige Mitwirkung für Bevölkerung, Vereine und
relevante Gremien ist einzuhalten. Diese hat mindestens 1 Monat vor der
öffentlichen Auflage stattzufinden.

2) Der Gemeinderat hat gemäss seiner Sorgfaltspflicht und seiner
Geschäftsordnung die relevanten Kommissionen - in diesem Fall die NUEK -
frühzeitig bei Planung und Mitwirkung einzubinden.

3) Der Gewässerraum des Sandlochbaches ist generell so festzulegen, dass in
Zukunft Ausdolungen einen definierten Gewässerraum haben. Der Gewässerraum

soll grundsätzlich nicht unter Strassen gelegt werden. Speziell im Bereich der Prz
513 und Prz 43 hat der Gewässerraum dem eingedolten Sandlochbach zu folgen.
Der Gewässerraum soll dort nicht unter die Unterdorfstrasse gelegt werden.

Die Begründung, dass der Sandlochbach praktisch nie und wenn, dann nur wenig
Wasser führt ist falsch und bei derVorprüfung auch so zurückgemeldet worden. Die
ursprüngliche Schlussfolgerung, dass durch eine Offenlegung des Gewässers
weder eine Qualität für Okologie noch für Aufenthalt oder Gestaltung erreicht
werden kann, ist somit nichtig und muss entsprechend angepasst werden.

Der Sandlochbach ist - dort wo offen geführt - ein ökologisch wichtiger Lebensraum
u.a. für die Larven des geschützten Feuersalamanders (Rote Liste, verletzlich;
mehrere Beobachtungen in den letzten Jahren). Jede künftige Aufwertung des
Sandlochbaches, auch unterhalb von eingedolten Abschnitten, wird der Art
unweigerlich zu Gute kommen. Bei der Realisierung von zukünftigen Bauvorhaben



oder Aufwertungen ist der Sandlochbach, als ökologisches und für das allgemeine
Wohlbefinden wertvolles Element, auszudolen und in der Planung zu
berücksichtigen.

4) Der Gewässerraum bei den Gewässern mit ID 433015, 433016 und 433020 ist
ordentlich auszuscheiden.

Die Begründungen, dass diese Entwässerungskanäle keinen wertvollen
Lebensraum für wassergebundene Arten darstellen, dass sie kein Lebensraum für

seltene, an Gewässer gebundene Tierarten sind und keine wichtige
Vernetzungsfunktion besitzen, sind falsch. Die Aussage, dass durch die zusätzliche

Ausscheidung der Gewässerräume freiwillige und gute koordinierte Projekte
gefährdet würden, ist falsch. Das hätte durch einfaches Nachfragen bei den
Verantwortlichen dieser Projekte festgestellt werden können.

Das Wauwilermoos ist ein BLN-Gebiet von Nationaler Bedeutung (Nr. 1318) und
zudem liegen Teile davon in einem Wasser- und Zugvogelschutzgebiet von
Internationaler Bedeutung. Entsprechend dem Sinn und Zweck der
zugrundeliegenden Schutzverordnungen soll jedes Gewässerelement nach
Möglichkeit erhalten und aufgewertet werden. Lineare Elemente übernehmen
immer eine Vernetzungsfunktion. Es versteht sich von selber, dass der Nutzen

eines Gewässers umso grösser ist, je höher seine Qualität ist. Entsprechend soll
der Gemeinderat nun die Grundlagen dafür schaffen und den Gewässerraum
ordentlich ausseiden.

Besten Dank für die Berücksichtigung meiner Einsprache.

Freundliche Grüsse

Stefan Schilli



^

.J
y:
"-i

t
C-l
^
•^
•:;•)

y
Q.-*{*

•;.!•

u"

r:

0-


