Schlusspunkt.
Herr Gozauer

Viele Verlierer
«Dienst nach Vorschrift im positiven Sinne» könnte man es nennen, wenn eine Behörde sich bei
jedem Schritt peinlich genau an
die Vorschriften und Fristen hält.
«Im Interesse der Stadt» könnte
man sagen, wenn sich eine Behörde bei der Erarbeitung eines Überbauungsplanes an den bestmöglichen Lösungen und am gestalterischen Idealfall orientiert. «Gut so»
ist man versucht zu urteilen, wenn
es dabei um die unumkehrbare
Umwandlung von nicht weniger
als 90 000 Quadratmetern Landwirtschafts- in Gewerbe- und Industrieland geht. Da ist Genauigkeit und Vorsicht sicher angebracht. Doch wie (fast) alle Dinge
im Leben, hat auch diese «Medaille» zwei Seiten. Im Falle «Sommerau Nord» sind die beiden Medaillenseiten so unterschiedlich, wie
sie nur sein können. Das zeigt sich
aktuell beim Rekurs der IG Sommerau gegen den von der Stadt
Gossau präsentierten Überbauungsplan. Die IG fordert zahlreiche Änderungen. Über zwei Seiten listet sie in der Rekursschrift
Vorschriften und Formulierungen
auf, die «zu ändern», «ersatzlos
zu streichen», «ersatzlos aufzuheben» oder durch andere Formulierungen «zu ersetzen» sind. Jetzt
muss sich das Kantonale Baudepartement mit den Rekursen befassen. Das dürfte einige Monate,
wenn nicht Jahre dauern. Und gegen den Entscheid des Baudepartements kann ja auch wieder rekurriert werden...
Wem nützt der ganze Streit? Neben den Anwälten und Kommunikationsberatern wohl niemandem. Alle anderen sind Verlierer.
Vordergründig ist das einmal die
Stadt Gossau, die drauf und dran
ist, sich den Ruf eines «Trotzlis»
einzuhandeln. Ebenso vordergründig betroffen ist der Grundeigentümer, der vorderhand nur Kosten
und keine Erträge sieht und seinerseits in den Verdacht gerät, ein
«Drängeli» zu sein. Die eigentlichen Verlierer sind aber die Steuerzahler der Stadt Gossau. Sie müssen die Folgen der ausbleibenden Grundstücksgewinnsteuern
und Verschreibungsgebühren tragen, ganz zu schweigen von den
abwandernden Steuerzahlungen
derjenigen Firmen, die hier vergeblich nach Bauland Ausschau
halten und entnervt abwandern...
Herzlich
Ihr Herr Gozauer
herr.gozauer@goz.ch

GossauTrail eröffnet
Gossau. Zur Eröffnung des GossauTrail
fanden sich am vergangenen Samstag neben vielen interessierten Läuferinnen und
Läufern auch die Sponsoren des Trails sowie einige sportliche Behördenvertreter
auf dem Öffentlichen Spielplatz ein. OKPräsident Nik Lehmann bedankte sich bei
den Sponsoren für die Unterstützung und
schilderte die Entstehungsgeschichte des
Trails. Nachdem Florian Kobler und Andrea Knill als Präsidentin des Laufsportvereins die einzelnen Strecken vorgestellt
hatten, begann die offi zielle Streckenbegehung mit dem Durchschneiden des
Startbands durch die Sponsoren.
AB

BILDER: ANNICK BOSSHART

ANZEIGE

20

Gossauer Wochenzeitung · Freitag, 21. Juni 2013 · Nr. 25

