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NurderNebel trübt dieAussicht
Bewilligt DieÜberbauung Säntisblick imGossauerGebiet Fenn-Geissberg kann gebaut werden. Bauherren

undAnwohner haben sich geeinigt, die Bewilligung liegt vor, und bald kommen dieMaschinen.

Herbert Bosshart
redaktiongo@tagblatt.ch

Fast zweieinhalb Jahre lang ha-
ben Visiere an der Rosenhügel-
strasse inGossauandie langeGe-
schichtederÜberbauungSäntis-
blick erinnert. Einsprachen und
Rekurse von Anwohnern sowie
Vorbehalte der kantonalen Be-
hörden verzögerten das Projekt
auf den letzten freien Parzellen
der ersten Tranche im Neubau-
gebiet Fenn-Geissberg.

Die Situation schien verfah-
ren, die Positionen noch vor we-
nigen Monaten zu unterschied-
lich für eine schnelle Einigung.
Doch jetzt sind die Bauvisiere
weg. Die definitive Baubewilli-
gung istMitte September bei der
SäntisblickBaupartnerAGeinge-
gangen. Schon bald werden die
Maschinen für die Erdwärme-
bohrungen auffahren. Und die
Bagger sollten im Frühling defi-
nitivmitdemAushub fürdie fünf
Mehrfamilienhäuser beginnen
können – sofernesdieWitterung
zulässt.DerBezugder erstenvon
insgesamt 14Eigentumswohnun-
gen soll im Frühling 2020 mög-
lich sein.

Ganzvonvorne
angefangen

Zur Baubewilligung warenmeh-
rereAnläufenötig.DieersteBau-
eingabeentsprachnichtdemgül-
tigenÜberbauungsplanunddem
Baureglement der Stadt Gossau.
DieFolge:GegendasProjekt gin-
gen Einsprachen ein und auch
vomKantonwurdedasursprüng-
liche eingegebene Projekt zu-
rückgewiesen.

Doch wie war es möglich,
dass der Streit innert Monaten
beigelegt und ein Kompromiss
gefunden werden konnte? «Im
Grunde genommen war es ein-
fachunddennochkomplex», sagt
RolfBrunner, der alsMitglieddes
Verwaltungsrats der Säntisblick
Baupartner AG die Verhandlun-
genunddendamit verbundenen
Mediationsprozess geleitet hat.
«Entscheidendwar, dassdie ver-

schiedenen Parteien bereit wa-
ren, auf Augenhöhe und ohne
Vorbehalte miteinander zu re-
den.»

DieAnnäherunggelang
ohneAnwälte

Erste Gespräche zwischen Bau-
herrschaft, Rekurrenten, Stadt
undKanton fanden imNovember
2016 statt. Zu Beginn ging es
ganzgrundsätzlichdarum,worin
eigentlich die unterschiedlichen
Ansichten bestanden. Die Betei-
ligten konnten ihre Interessen
vorbringen und ihre Bedürfnisse
formulieren.

«IndieserPhasewar eswich-
tig, dass alle ihre sogenannten
‹roten Linien› aufzeigen konn-
ten», erklärt Rolf Brunner. «Auf
dieser Basis haben wir uns dann

Schritt um Schritt aufeinander
zubewegt – imgegenseitigenVer-
trauen und ohne die Begleitung
von Anwälten.» Die Bauherr-
schaft beharrte auf einer mehr-
geschossigen Bauweise, wie
Brunner erklärt. Schliesslichhät-
ten die Inhaber der Säntisblick
Baupartner AG – der Urnäscher
LeoDörigundderUzwilerArchi-
tekt Bernhard Dudli – die fünf
Parzellen von der Erbengemein-
schaft Bernhardsgrütter zusam-
men mit einer rechtskräftigen
Baubewilligung für ein Mehrfa-
milienhaus erworben. «Deshalb
war für uns auch folgerichtig,
dass auch die anderen vier Par-
zellen mehrgeschossig bebaut
werden können.» Die Einspre-
cher wehrten sich vor allem
gegendasVolumendergeplanten

Bauten und die Gestaltung der
Attikageschosse.

Einigung imGrundbuch
eingetragen

Im Februar 2017 fand auf dem
Baugelände ein Augenschein
statt, bei demvorallemdieFrage
der Mehrgeschossigkeit bespro-
chen wurde. Der Kanton hielt
fest, dass der Bau von Häusern
mit drei übereinanderliegenden
Wohnungen möglich sei, und
schuf damit eine Grundlage für
weitereGespräche.

Im Sommer 2017 waren sich
die Parteien dann im Grundsatz
einig. Diskutiert wurde nur noch
über die Gestaltung der Dächer
undderAttikageschosse. ImDe-
zember2017 folgte einangepass-
tes Baugesuch. Die getroffenen

Vereinbarungen wurden im
Grundbuch festgehalten.

NunsindalleParteien
zufrieden

Das Resultat der Einigung: Die
Säntisblick Baupartner AG er-
stellt an der Rosenhügelstrasse
vierMehrfamilienhäusermitdrei
Geschossen und ein fünftes Ge-
bäudemit zwei Geschossen. Die
ursprüngliche Gestaltung wurde
gemäss den Interessen der An-
wohner verfeinert. Spricht man
mit den Beteiligten, betonen sie,
dass der Konsens allen etwas
bringe. Die Bauherrschaft kann
ihrProjekt verwirklichen,dieAn-
wohner fühlen sich nicht durch
dieWuchtderGebäudebelästigt.
Und die StadtGossau hat ein lei-
diges Thema vomTisch.

Die Baulücke zwischen Fenn- und Rosenhügelstrasse (unterer Bildrand) wird geschlossen. Bild: Thomas Hary




