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Für Mägenwil ist es ein zukunftsweisendes
Projekt: Im Ortszentrum auf dem westli-
chen Teil des Gebiets Sandfoore soll ein
neues Quartier entstehen. Geplant sind
drei verschiedene Siedlungen mit insge-
samt rund 100 Wohnungen und Gewerbe-
flächen, die zeitlich unabhängig voneinan-
der realisiert werden können. Dabei soll
das Innere des Teilgebiets Sandfoore als
öffentlicher sowie identitätsstiftender
Park gestaltet werden und den angrenzen-
den Quartieren als gemeinsame Erho-
lungsanlage dienen. Noch bis 26. Februar
liegt der Rahmengestaltungsplan Sandfoo-
re und die Teiländerung der Bau- und
Nutzungsordnung öffentlich auf.

«Finanziell ist die Gemeinde darauf an-
gewiesen, dass wir das Wachstum, welches
in den letzten Jahren etwas stagnierte, wie-
der ankurbeln können», sagt Gemeinde-
ammann Daniel Pfyl (SVP) und fügt an:
«Mit diesem Projekt sind wir wieder auf
Kurs.» Er glaubt, dass dank der Nähe zum
Bahnhof die Nachfrage gross sein wird, so-
dass die Wohnungen nach Erstellung rasch
bewohnt werden können. 

Zur Grundeigentümerschaft des Areals
gehören die Baugenossenschaft Frohes
Wohnen, die Familie Strebel und die Firma
Hauswartprofis. Gemeinsam führten sie
2016 einen Architekturwettbewerb durch,
bei dem das Projekt «Voisinage» des Zür-
cher Büros Oester Pfenninger Architekten
AG als Sieger hervorging. Dieses wurde in
einem zweiten Schritt zu einem Richtpro-
jekt ausgearbeitet, das als Grundlage für
den Rahmengestaltungsplan dient.

Villa im Park wird ergänzt
Folgendes sieht das Richtprojekt vor:

Zwischen der alten Bahnhofstrasse und
der Industriestrasse plant die Baugenos-
senschaft Frohes Wohnen ein Mehrfamili-
enhaus mit fünf Stockwerken und über 60
Wohnungen. Entlang der Hauptstrasse ist
ein längliches Gewerbe- beziehungsweise
Dienstleistungsgebäude vorgesehen. Die
Villa der Familie Strebel mit ihren Neben-
gebäuden, die über den Park an die alte
Bahnhofstrasse erschlossen sind, bleiben
bestehen. Jedoch soll das Ensemble durch
zwei neue Wohnbauten mit rund 15 Woh-
nungen ergänzt werden. Was das Werk-
areal der Firma Hauswartprofis bei der Ei-
senbahnlinie betrifft, sieht das Richtpro-
jekt vor, dass die bestehende Gebäudezei-
le um ein Gewerbegebäude erweitert
wird. Über dem Werkhof soll zudem ein
Wohnhaus mit über 20 mehrheitlich klei-
neren Wohnungen entstehen.

Damit das Bauvorhaben ausgeführt wer-
den kann, ist eine Teiländerung der Bau-
und Nutzungsordnung nötig. «Ein kleiner

Teil des sondernutzungsplanpflichtigen
Gebiets Sandfoore liegt in der Wohnzone
W2, der Rest in der Wohn- und Gewerbe-
zone WG3», erklärte Roman Hanimann
vom Büro Van de Wetering Atelier für
Städtebau an einer Informationsveranstal-
tung diese Woche. Damit zwei zusätzliche
Vollgeschosse und die geplante Mehrfami-
lienhaustypologie realisiert werden könne,
sei eine Änderung der W2 zu WG3 nötig.
Zudem werden mit der Teiländerung an
den Gemeinderat verschiedene Kompeten-
zen delegiert, beispielsweise kann er bei
sondernutzungsplanpflichtigen Gebieten
neu eine Erhöhung der Nettoladenfläche
bis maximal 2000 Quadratmeter erlassen.

«Der Gemeinderat arbeitet schon seit ei-
nigen Jahren daran, dass man die noch
nicht überbauten Parzellen Sandfoore
und Wolfboden mit einer qualitativ hoch-
stehenden Überbauung in naher Zukunft
entwickelt», sagt Gemeindeammann Dani-
el Pfyl. Damit verweist er auf den Master-
plan aus dem Jahr 2015, der unter ande-
rem die Grundlage für den Gestaltungs-
plan Sandfoore bildet.

Auch Infrastruktur wird ausgebaut
«Seit Beginn der Planung sind wir auch

daran, die Infrastruktur auszubauen»,
sagt Pfyl. Beispielsweise werden in diesem
Jahr der Schulhausanbau und die Doppel-

turnhalle fertiggestellt, weiter wird der
Gemeinderat im Rahmen eines Betriebs-
und Gestaltungsplans den Knoten bei der
ehemaligen Post beleuchten und die Was-
serbeschaffung bis 2035 analysieren. «Wir
haben zahlreiche Stunden in Planungen
investiert. Jetzt sollte es an die Realisie-
rung gehen. Ich bin sehr zuversichtlich.»

Nach der Mitwirkung und der Vorprü-
fung durch den Kanton soll die Vorlage im
September öffentlich aufgelegt werden. Im
Dezember ist der Beschluss durch die Ge-
meindeversammlung geplant, im Januar
2019 soll der Regierungsrat die Vorlage ge-
nehmigen. Danach kann die Grundeigen-
tümerschaft ein Baugesuch einreichen.
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So könnten die Gebäude der Siedlungen dereinst aussehen: Die Visualisierung des Siegerprojekts zeigt die Ansicht von der Alten Bahnhofstrasse her. ZVG

«Wir haben zahlrei-
che Stunden in
Planungen inves-
tiert. Jetzt sollte
es an die Realisie-
rung gehen. Ich bin
sehr zuversichtlich.»
Daniel Pfyl
Gemeindeammann (SVP)

Seit Jahren existieren Pläne für den
Neubau der reformierten Kirche. Doch
2017 gab der Turgemer Gemeinderat
bekannt, beide Kirchen im Dorf – also
auch die katholische – in der neuen
Bau- und Nutzungsordnung unter kom-
munalen Schutz zu stellen. Im Mitwir-
kungsverfahren haben die beiden Kir-
chenpflegen diesen Vorschlag kritisiert.
Dennoch empfiehlt die Planungskom-
mission in einem Bericht zuhanden des
Gemeinderates, an der Unterschutzstel-
lung festzuhalten. In einem nächsten
Schritt wird die Bau- und Nutzungsord-
nung öffentlich aufliegen; im Winter
soll an der Gemeindeversammlung
über die neue Bau- und Nutzungsord-
nung abgestimmt werden. «Das wird
wohl eine intensive und gut besuchte
Gemeindeversammlung geben», sagt

Gemeindeammann Adrian Schoop
(FDP). «Herausfordernde Debatten wie
diese zeigen mir immer wieder, wieso
ich so gerne Politiker bin.»

Die reformierte Kirchenpflege werde
sich weiterhin gegen die Unterschutz-
stellung der Kirche wehren und im Som-
mer eine Einsprache gegen die BNO ma-
chen, kündigt Christoph Zehnder an,
Ressortleiter der Liegenschaften. «Das
haben wir auch bereits dem Gemeinde-
ammann mitgeteilt, mit dem wir in stän-
digem Dialog stehen und zu dem wir ein
gutes, respektvolles Verhältnis haben.»
Die Kirchenpflege habe gar keine andere
Wahl: «An der ausserordentlichen Kirch-
gemeindeversammlung im März 2013
erhielten wir den Auftrag für einen Ab-
bruch und Neubau.» Dieser Beschluss
gelte nach wie vor, sagt Zehnder. Am 28.
Februar wird die Kirchenpflege einen öf-
fentlichen Anlass durchführen, an dem
das weitere Vorgehen zu einem neuen
Nutzungskonzept vorgestellt wird. Die
Kirche und das angrenzende Pfarrhaus –
das der Gemeinderat nicht unter Schutz
stellen will – sollen künftig nicht nur für
religiöse Zwecke verwendet werden,
sondern möglicherweise auch gewissen
Vereinen Platz bieten.

Kirche: Wie weiter?
Turgi Der Gemeinderat hält
nach dem Mitwirkungsverfah-
ren daran fest, das Gotteshaus
unter Schutz zu stellen – zum
Missfallen der Kirchenpflege.
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