Ein freundliches Hallo von der IG-Weiermatt!
Es tut sich viel bei der IG-Weiermatt. Um unserem Anliegen etwas mehr Struktur und
Gewicht zu verleihen, ist die IG-Weiermatt seit Ende August als Verein organisiert und aktiv bestehend aus direkten Anwohnern und Einwohnern von Lupfig und Birr, die berechtigte
Sorgen bezüglich des geplanten Projektes haben. Details zum Verein und zur Mitgliedschaft
sind auf unserer Homepage zu finden. Die Mitgliederbeiträge nutzen wir, um unabhängige
Planer oder um Baurechtsexperten beiziehen zu können. In einem nächsten Schritt werden
wir das Bauvorhaben aus verschiedenen Perspektiven realistisch visualisieren lassen, damit
klar wird, was uns zu erwarten hat. Informationen dazu und zu den Gesprächen werden wir
wieder in einem Newsletter oder an einer Informations-veranstaltung weitergeben (gegen
Mitte November).
Nach unseren Gesprächen mit der Wohnbaugenossenschaft wissen wir noch nicht, ob und
in welcher Form unsere Anliegen berücksichtigt wurden. Beispielswiese inwiefern 30 Mietund 3 Besucher-Parkplätze für eine solch grosse Überbauung adäquat sind - wir rechnen mit
Parkieren an der Ärmelgasse und am Bachmattweg. Damit verbunden sind Konsequenzen
für alle Bewohner im Quartier sowie ein erhöhtes Risiko für den Schulweg. Oder dass die
vier Baukörper, die im ersten und zweiten Geschoss zu einem geschlossenen und gegen
aussen abgewendeten Gebäudekomplex verbunden sind, überhaupt ins Quartier passen.
Das Gebäude stellt sich wuchtig und abgrenzend dar. Die Wohnungen sind tendenziell klein,
Eigentum ist nicht möglich und die Folgen auf die Lupfiger Infrastruktur (Bsp. Schulraum)
unklar.
Neben dem Gespräch mit der Wohnbaugenossenschaft haben wir auch das Gespräch mit
weiteren betroffenen Personen und lokalen Organisationen gesucht. Hier haben wir
festgestellt, dass das Projekt teilweise gar nicht bekannt war oder sich die meisten den von
uns aufgezeigten Probleme gar nicht bewusst waren. Aufklärung bezüglich des Projektes
und der Folgen sind entsprechend unsere Zielsetzungen. Wir werden auch weiter bei den
«öffentlichen Stellen» das Gespräch nach Auflage des Baugesuches suchen.
Wir möchten nochmals bekräftigen, dass die IG Weiermatt keineswegs gegen ein Bauprojekt
ist. Wir sind aber überzeugt, und das wurde uns von einem unabhängigen Städteplaner
aufgezeigt, dass schon mit wenigen Handgriffen unseren Anliegen Rechnung getragen und
ein für Lupfig und Birr viel besseres Projekt erstellt werden könnte. Wir möchten
sicherstellen, dass die Entwicklung unseres schönen Dorfes auch im Sinne der
Dorfbevölkerung erfolgt. Jeder der sich deshalb engagieren möchte - unabhängig in welcher
Form, ob aktiv, passiv oder indem lediglich Nachbarn informiert werden - ist daher herzlich
Willkommen bei uns dabei zu sein!
Bis zum nächsten Update stehen wir für Fragen und Anliegen jederzeit gerne zur Verfügung!
Die Kontaktdaten der Vorstandsmitglieder sind auf unserer Homepage www.igweiermatt.ch zu finden.
Herzliche Grüsse,
IG-Weiermatt

