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Der 3H44 AG werden bei ihrer geplanten Sanierung und Überdachung
der Schlittschuh-Attraktion Steine in den Weg gelegt. Gegen die
Umzonung ist eine Einsprache eingegangen. Gemeindepräsident Ueli
Aeschlimann und Verwaltungsratspräsident Samuel Krähenbühl
äussern sich.
Im Frühjahr dieses Jahres kaufte die neue 3H44
AG die Kunsteisbahn in Oberlangenegg dem
EHC Oberlangenegg ab. Ziel der neuen AG ist es,
die Eisbahn zu sanieren und zu überdachen. Um
diese Ziele zu erreichen, muss eine Umzonung
vorgenommen werden. Erste Abklärungen
hierzu wurden bereits gemacht (diese Zeitung
berichtete). Gegen dieses Umzonung, liegt eine
Einsprache vor, wie Oberlangeneggs
Gemeindepräsident Ueli Aeschlimann
gegenüber dieser Zeitung bestätigt.
Dass es zu einer Einsprache kommen würde, war
für die Gemeinde nicht ganz aus der Luft
gegriffen: «Ja, wir haben schon abgesehen, dass
eine Einsprache eingeht», sagt Aeschlimann.
Genauer möchte der Gemeindepräsident
momentan nicht werden. «Einzig was ich sagen
kann, ist, dass es unter anderem um die
Umzonung eines Waldstückes geht. Allerdings
wollen wir uns noch nicht konkreter zu dem
Sachverhalt äussern, bis wir den Einsprecher
angehört haben. Das ist fair dem Bürger
gegenüber.» Danach soll eingehender informiert
werden.

Auch Samuel Krähenbühl, Verwaltungsratspräsident der neu gegründeten
3H44 AG, kann sich noch nicht genauer zu dem Fall äussern. «Wir haben
die Einsprache nicht gesehen, summarisch hat uns der Gemeindeschreiber
über die Lage informiert. Der Sachverhalt ist folgendermassen: Da es sich
um eine Zonenumplanung handelt, ist die Gemeinde zuständig. Wir als
Baugesuchsteller werden dann involviert, wenn es konkret um das
Baugesuch geht. Diese Einsprache behandelt nur die Umzonung. Nach
meinen bisherigen Kenntnisstand beinhaltet die Einsprache Dinge, die
bereits während der Mitwirkungsauflage zur Sprache gekommen sind.
Entsprechend schauen wir mit einer gewissen Gelassenheit der Sache
entgegen», so Krähenbühl gegenüber dieser Zeitung. «Aber wir hätten uns
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natürlich gewünscht, dass es keine Einsprachen gegeben hätte.»
Die Probleme, die für die Pläne der 3H44 AG durch die Einsprache
entstehen könnten, wären massiv: «Wir haben vorher intensiv mit dem
Kanton korrespondiert. Alternativen gibt es für uns keine. Im Gegensatz
zum Kulturland wächst der Wald im Kanton, daher ist es aus meiner Sicht
besser, wenn man ein bisschen Wald rodet, um wieder Kulturland nutzbar
zu machen. Dafür haben wir ja auch entsprechende Ersatzmassnahmen
geplant», sagt Krähenbühl, «Müssten wir ein neues Areal suchen, wäre es äusserst schwierig ein
solches zu finden. Von den entstehenden Kosten einmal abgesehen.»
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