Dorfverein rettet Aussichtspunkt-

Der Präsident des Dorfvereins Grüt, Bruno Wüst, l<ännpft für den Erhalt des Aussichtspunkts Waberg und
möchte diesen langfristig für die Öffentlichkeit erhalten. Biid: Fabio Meier

GOSSAU Einer der liöchsten Punkte in Gossau ist der Waberg.
Damit gilt er als beliebter Treffpunkt der Bewohner der
Aussenwacht. Nun wäre er fast aufgehoben und verkauft
worden. Doch der Dorfverein Grüt konnte ihn dank beherztem
Einsatz retten - vorerst.
Sarah Serafini

Der Waberg im Grüt ist ein lauschiges Plätzchen. Für die Besitzerin, die WasserversorgungsGenossenschaft Grüt und Gossau, ist der Aussichtspunkt nach
der Stilliegung des dortigen
Reservoirs allerdings nutzlos.

gleich alle Hebel in Bewegung,
um die Wasserversorgung zum
Umdenken zu animieren - dies
erfolgreich. Nach diversen Gesprächen zwischen der Wasserversorgung und dem Dorf700000 Franken könnte die Ge- verein konnte eine vorübergenossenschaft aus dem Verkauf hende Lösung gefunden werden.
des Landstücks ziehen. Eine Nun arbeitet der Dorfverein an
einem Konzept, wie der Waberg
reizvolle Summe.
Als die Grütner von den Ver- künftig genutzt werden könnte.
kaufsabsichten Wind bekamen, Dies mit Einbezug des Spielhagelte es aber Einsprachen. platzentwicklers Toni AnderfuhAuch Bruno Wüst, Präsident ren und der Bewohner der GeSeite 2
des Dorfvereins Grüt, setzte so- meinde Gossau.

|ntan stehen auf dem Waberg zwei einsame Bänl<li. Im Dorfverein wird jetzt diskutiert wie der
Aussichtspunkt im Grüt in Zukunft sinnvoll genutzt werden kann. Biid: Fabio Meier

Waberg soll umgestaltet werden
GOSSAU Auf die Absiclit, das Land auf dem Aussiclitspunkt
Walserg zu verkaufen, reagiert die Bevölkerung der Gemeinde
Gossau mit Kritik. Jetzt werden Ideen gesammelt, wie der
Waberg attraktiver gestaltet werden könnte.
Sarah Serafini

«Workshop zur Erhaltung des
Wabergs» kündete die Internetseite der Gemeinde Gossau an.
Dieser Veranstaltungseintrag
macht stutzig. Wieso heisst es da
«zur Erhaltung» des Wabergs?
Droht dem höchsten Punkt des
Grüts etwa Gefahr?
Auf Anfrage beim Veranstalter
des Workshops - dem Dorfverein Grüt - bestätigt sich: Dass es
den Waberg weiter geben soll, ist
unsicher. Bruno Wüst, Präsident
des Dorfvereins Grüt, sagt: «Die
Besitzerin des Landstücks, die
Wasserversorgungs-Genossenschaft Grüt und Gossau, erwog
vor einigen Jahren, das Reservoirgrundstück Waberg zu verkaufen.»
Kritik an Zönenplanänderung
Die Wasserversorgung wollte
dem Waberg die Deklarierung
als Aussichtspunkt nehmen. Somit hätte das Land viel teurer
verkauft werden können, als
wenn es noch als «Aussichtspunkt» gilt. Doch die Wasserversorgung stiess mit dieser
Zönenplanänderung auf Kritik
in der Bevölkerung.
Hans-Ulrich Stauber ist der Präsident der WasserversorgungsGenossenschaft Grüt und Gossau. «Auf die Ausschreibung der
Zönenplanänderung gab es viele
Einsprachen», so Stauber. «Darum mussten wir unsere Absich-

ten überdenken. Diese Einsprachen zu überhören, wäre falsch
gewesen.»
Auch Bruno Wüst setzte sich
mit dem Dorfverein Grüt daraufhin gegen den Verkauf des
Wabergs ein. Wüst erzählt, dass
der Dorfverein die Wasserversorgungs-Genossenschaft davon
überzeugen konnte, das Land
nicht zu verkaufen. «Im Gespräch haben wir unsere A n liegen erfolgreich darlegen können», sagt Wüst.
Kreative Ideen sammeln
Der «Workshop zur Erhaltung
des Wabergs» sollte in einem
nächsten Schritt die Meinung
der Bevölkerung mit einbeziehen. «Wir wollten Ideen sammeln, wie wir den Waberg umge-

«Wegen der vielen
Einsprachen mussten
wir unsere Absichten
überdenken.»
Hans-Ulrich Stauber

Stalten und wieder interessanter
machen können», so der Dorfvereinspräsident. Der Workshop
sollte eher ein Brainstorming
sein, wie der Waberg bekannter
gemacht werden könnte. Zur
Beratschlagung der WorkshopTeilnehmer nahm an besagtem
Abend auch der Spielplatzentwickler Tori Anderfuhren teil.

Bruno Wüst sagt: «Ein konkretes Konzept steht noch nicht.
Der Bau eines Spielplatzes wäre
nur eine von vielen möglichen
Varianten, die sich auch ergänzen können.» Klar ist aber: Der
Waberg soll laut Wüst für Jung
und Alt erhalten bleiben und
eine Begegnungsstätte für Ruhe
und Erholung sein.
Gratis zur Verfügung gestellt
Beinahe zeitgleich wie der
Workshop fand die Generalversammlung der Wasserversorgung Grüt und Gossau statt.
Gross auf der Traktandenliste
stand das Thema Waberg. Genossenschaftspräsident HansUlrich Stauber sagt, dass man
zum Schluss gekommen sei,
dem Dorfverein ein Angebot zu
unterbreiten. «Wir stellen den
Waberg dem Dorfverein für
zehn Jahre gratis zur Verfügung.
Im Gegenzug wollen wir aber
keinerlei Kosten für den Aussichtspunkt übernehmen.» Das
heisst, dass die ganze Pflege des
Landstücks dem
Dorfverein
Grüt überschrieben würde. Weiter betont Stauber, dass es ihm
wichtig sei, dass die Wasserversorgung keinen Aufwand mit
dem Waberg habe. «In Vergangenheit hatten wir öfters Umtriebe, weil die Leute Abfall
liegen gelassen haben und wir
dann die
Aufräumarbeiten
übernehmen mussten.»
Momentan stehen auf dem Waberg noch drei einsame Bänkli.
Wie der Aussichtspunkt künftig
mit mehr Attraktivität glänzen
soll, wird sich in Zukunft heransstp.llp.n.

