LindauBundesgericht
gibt derCemeinde
recht- Abtransport
perBahnist nichtgesichert

KeinKiesabbau
in Tagelswangen
In Tagelswangenist
auf |ahre hinaus kein
Kiesabbaumöglich,
weil der Bahnanschluss
fehlt. Das Bundesgericht
hiess eine Beschwerde
der Gemeinde gut.

hiess die Beschwerdegut und bis 2032 möglich ist, vielleicht
hob die Festsetzung
der umstrit- sogar bis über 2060 hinaus. Es
tenen Kiesgrube im Richtplan ergebesich fiir die Jahre 2017
auf. Den Ausschlagfür den Ent- bis mindestens-2032 in Bezug
scheidgab der fehlendeBahnan- auf den Gleisanschlussfür die
schluss.
Kiesgrube und die Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur
Bahntransport
zwingend
offensichtlichein KoordinationsIm ganzenKanton muss der bedarf, meinte das BundesgeKiestransportzu mindestens30 richt. Diesemtrageder KantonsProzentper Bahn erfolgen.Dies rat keine Rechnung.
legte der Zürcher Kantonsrat
Der Kanton Zürich habe das
fest, als er im vergangenenNo- Rechtder GemeindeLindau verA n n aE . C u h l
vemberdie Teilrevisiondes kan- letzt, angehört zu werden. Bei
Der Lindauer Gemeinderat tonalen Richtplans im Bereich einer Richtplanfestsetzung sei
hat gegendie Festsetzungeiner <Gewässer,
Gefahrensowie Ver- eineAnhörungumfassendzlrgeKieggrubein Tägelswangenim und Entsorgung)beriet.
währen. Falls die Vorschlägeder
kantonalenRichtplanbeim BunIn Tagelswangen
aber sichern Gemeinde nicht berücksichtigt
desgerichtBeschwerdegeführt. die SBBeinenGleisanschluss
nur werden, müsse dies begründet
Am Freitaghat das Gericht sei- bis 2016verbindlichzu, während werden. Die GemeindeLindau
nen Entscheidveröffentlicht:Es der Kiesabbauselbermindestens machezu Rechtgeltend,sie sei

zu einer entscheidenden
Bespre- habe zu keiqer Zeit <Fundamen
chung des Kantonsmit den SBB talopposition)gegen die mögliund dem Kiesabbau-Unterneh- che Kiesgrube betrieben, sonmen nicht beigezogenworden. dern nur die Fragedes BahnanIhr Argument, der Abtransport schlusses
verbindlichgeklärthadesKiesesmit der Bahn sei nach ben wollen.
2016nicht gesichert,seinicht geBei der ZürcherBaudirektion
hört worden.
dagegenbedauert man das UrDer Kantonsrathabe sich mit teil. Weil man die Begründung
dem möglichenFehlendesBahn- noch nicht im Detail studiert
anschlusseswährend eines er- habe, könne man nicht sagen,
heblichen Teils der Abbaudauer was es für das weitere Vorgehen
nicht auseinandergesetzt.Die bedeute,meinte ein Sprecher.
Einwände der Gemeindegegen
Lindaus Gemeindeschreibe
die Festsetzung des Abbauge- Viktor Ledermann dagegenist
biets habe er nicht entkräftet.
überzeugt, dass mit dem Entscheidder Kiesabbauin Tägels
Gemeinderat
erfreut
wangenvom Tisch ist. Er werde
<Der Gemeinderatist erfreut wohl erst wieder aktuell, wenn
über das Urteil>,heisstes in ei- iler Kantoneine neueRichtplanner Mitteilung trocken. Man runde einläute.

