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An die Mitglieder des
Vereins Alterszentrum Würenlos

Würenlos, 2. August 2022

Petition zugunsten des Alterszentrums Würenlos
Liebes Vereinsmitglied
Das Baugesuch für das Alterszentrum Würenlos ist aktuell durch eine unvollständige
Stellungnahme der kantonalen Abteilung für Baubewilligungen blockiert. In den Medien
wurde mit grossem Getöse berichtet, dass die kantonale Denkmalpflege das Alterszentrum
in der vorliegenden Form aus Ortsbildsicht als nicht genehmigungsfähig erachtet. Die
Abteilung für Baubewilligungen hat diese Stellungnahme unreflektiert übernommen und
verlangt eine Gesuchsüberarbeitung.
Das Amt für Baubewilligungen hat aber weder die Stellungnahmen der weiteren betroffenen
kantonalen Stellen eingeholt, noch eine Güterabwägung vorgenommen und damit seine
Arbeit nicht gemacht. Immerhin hat derselbe Kanton, der in Form der Denkmalpflege nun
eine Bebauung der Zentrumswiese zumindest teilweise verneint, der Gemeinde Würenlos
seit über 60 Jahren die Bebaubarkeit der Zentrumswiese bestätigt. Schon im Zonenplan von
1956 ist die ganze Zentrumswiese als Zone für öffentliche Bauten ausgeschieden. Es besteht
ein Anspruch auf Bebauung. Der offensichtliche Widerspruch der kantonalen Beurteilungen
muss durch den Kanton, durch das Amt für Baubewilligungen, gelöst werden. Dabei darf
nicht nur die auf wackeligen Beinen stehende, allein defizit-orientierte Beurteilung der
Denkmalpflege einfliessen, sondern es sind alle Interessen zu berücksichtigen, wie z.B. der
Innenentwicklungsauftrag an Gemeinden des „urbanen Entwicklungsraums“ wie es Würenlos ist, die Schaffung einer seit langem überfälligen Infrastruktur für die Seniorinnen und
Senioren von Würenlos, die durch dieses Projekt mögliche gemeinsame Verkehrserschliessung von Alterszentrum und künftiger Rössli-/Post-Bebauung und vor allem auch die massive
Aufwertung der Zentrumswiese durch die Umgebungsgestaltung im Zusammenhang mit
dem Alterszentrumsprojekt. Künftig wird die ganze Bevölkerung die Zentrumswiese nutzen
können. Der Furtbach wird zugänglich, Wege und Sitzgelegenheiten werden geschaffen.
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Betrachtet man nüchtern, was auf der Zentrumswiese neu an Positivem geschaffen wird und
was verloren geht, ist der Kampf mit Zähnen und Klauen um den Blick auf die nicht mehr als
solche zu erkennende Alte Mühle nicht nachvollziehbar.
Für das Alterszentrumsprojekt ist es wichtig, dass der Kanton seine halbfertige Stellungnahme von Ende April 2022 nun dringlich ergänzt. Sondierungen haben ergeben, dass der
Kanton dazu keinen Anlass sieht. Der Verein Alterszentrum Würenlos startet daher eine
Petition zuhanden von Regierungsrat Stephan Attiger, um ihm mit einer grossen Anzahl
Unterschriften das Interesse der Würenloser Bevölkerung zu dokumentieren und ihn
dadurch zu veranlassen, seine Abteilung für Baubewilligungen mit dem Erstellen einer
vollständigen Stellungnahme und einer echten Güter- und Interessenabwägung zu
beauftragen.
Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung. Bitte unterzeichnen Sie raschmöglichst unsere
Petition. Sie können dies bevorzugt elektronisch über die Plattform „Petitio“ unter dem Link
https://www.petitio.ch/petitions/1oAmL tun oder alternativ schriftlich auf dem
beiliegenden Unterschriftenbogen (bitte Petition nur einmal unterzeichnen).
Bitte sammeln Sie zusätzliche Unterschriften bei Nachbarn, Freunden und Bekannten, oder
indem Sie den obigen Internet-Link teilen oder via Unterschriftenbogen (weitere auf der
Website des Vereins Alterszentrum Würenlos downloadbar).
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Alain Cornuz

Matthias Rufer
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