Vorlage 2 - Prasentation Werkhof
Stellungnahme Neubau Werkhof In Flllh
Der Bau von einem neuen Werkhof ist unbesbitten und schon lange eine Notwendigkeit.
Als direkte Anwohnerin der Parzelle, auf der der Werkhof zu stehen kommen so11, habe ich mich mit
diesem Projekt und deren Auswirkung auf uns Anwohner eingehend befasst und informiert.
Leider hat man mit uns Anwohner zu keiner Zeit den Kontakt gesucht und uns vorgangig Ober das
Vorhaben informiert. Wir sind nicht gegen den Bau eines Werkhofs, aber die Rahmenbedingungen
mussen stimmen.
Wlr sind enttauscht, dass kein Holzbau entsteht, angeblich aus Kostengrunden, wir hatten
gerne Ober eine solche Variante selber entschieden und Mitgewirkt.
2. Eine Okobilanz Stahl/Belon / Holz wurde nicht gemacht.
3. Es braucht noch viele Abklarungen, ob dieses Konzept Oberhaupt funktioniert.
1.

Geblude:
Zonenkonformitat ist noch abschliessend zu klaren Kanton SO
Photovoltaik-Anlage und ev. eine Holzschnitzelheizung ist noch nicht im Preis von 5,6 Mio.
eingerechnet, das Projekt konnte also um geschatzte 500000.- teurer kommen, wenn das reicht.
Eine Holzschnitzelheizung macht Sinn, es gibt noch Parzellen im Umfeld die noch nicht bebaut
sind, die konnten Angeschlossen warden. Dieser Bau fur 5,6 Mio. muss 80 Jahre halten,
ansonsten, darf man gar nicht so viel investieren.
lnvestitionsrechnung: Bei 70000.- Mieteinspamis, sind das in zehn Jahren 700000.-, in 40 Jahren
sind es 2,8 Mio., also eine lnvestition von 3,5-4 Mio. ware noch im Rahmen.
Umgebung:
Die Ein- und Ausfahrten auf die Kantonsstrassen sind noch zu klaren. Kanton SO
Bei der angedachten Sammelstelle fehlen genugend Parkmoglichkeiten, der Platz ist zu eng.
Grungutsammelstelle. Wurde man auf die Grungutsammelstelle verzichten, wiirde mehr Platz
entstehen rur die Sammelstelle und Parkmoglichkeiten.
Die ganze Grungutsammlung ist zu uberdenken, wahrend der Vegetation Zeit fahren 2200
Fahrzeuge im Monat eine Grungutsammelstelle an, 64 Lastwagenfahrten im Monat sind
notwendig um die Container zu leeren. Fur eine Gemeinde mit dem Energiestadtlabel paradox.
Es ware an der Zeit, eine Grunabfuhr wie in den umliegenden Gemeinden schon lange der Fall ist
in Betracht zu ziehen. Die Abfuhr-Fahrzeuge fahren heute schon fast alle mit Elektrisch- oder
Biogasfahrzeugen. Die Kosten schnellen zurzeit extrem in die Hohe und die Abfallgebi.lhren
mussen bald nach oben korrigiert warden. Bei einer Grunabfuhr wurde nach dem Verursacher
Prinzip die Kosten getragen und es kann von alien genutzt warden. Keine Diskriminierung mehr,
wer kein Auto hat, kann zurzeit seinen Gri.lnabfall nicht entsorgen. Fur den Fall stellt die
Gemeinde heute keine Alternative.
Verkehr:
Durch den Standort des Werkhofs, muss in der Stemenbergstrasse mit viel mehr Verkehr
gerechnet warden. Die Strasse isl eng und trotzdem wurden Tempos von bis 48
Stundenkilometer gemessen. Nach dem Ausbau der Strasse durfte sich das noch verscharfen.
Es wurden bis jetzt keine Massnahmen getroffen, wie man die Anwohnerschaft von soviel
Mehrverkehr schutzt oder entlastet.
Bei einem Ja zum Werkhof, wird der Werkhof mit Nachtragskrediten gebaut.
Bei einem Nein zum Werkhof, hatten wir nochmals die MOglichkeit fur ein gutes Projekt, das allen
Bedurfnissen entspricht. Ev. musste auch ein anderer Standort als alternative in Betracht gezogen
warden. Eine gute Alternative ware vorhanden und konnte im Rahman der Ortsplanrevision geregelt
warden.
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