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Gemeinden wehren sich ebenfalls gegen Richt-

planeintrag Deponie Tägernauer Holz 

Die Gemeinden Grüningen und Gossau haben von der Beschwerde der KEZO ans 

Bundesgericht Kenntnis genommen. Auch sie sind an einer juristischen Klärung in-

teressiert – jedoch aus anderen Beweggründen. Deshalb haben sie ihrerseits eine 

Beschwerde eingereicht. Sie sind nach wie vor überzeugt, dass die Erhöhung des 

Deponievolumens gegen das Waldgesetz und übergeordnete Interessen verstösst.  

Beschwerde gegen eine Abfallschlacken-Deponie, die einen intakten Wald 

zerstört 

Die Politische Gemeinde Grüningen hat mit Unterstützung der Politischen Gemeinde 

Gossau Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht gegen den Eintrag der geplan-

ten Deponie Tägernauer Holz im kantonalen Richtplan. Es wird dem Bundesgericht 

beantragt, dass der Eintrag des sogenannten Deponiestandorts (Nr. 16) Tägernauer 

Holz ganz zu streichen ist, zumindest aber auf die Vergrösserung der Fläche von 6 

auf 10 ha bzw. des Volumens von 750’000 m³ auf 1.5 Millionen m³ verzichtet wird. 

Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter und mit ihnen die betroffene Bevölke-

rung können nicht akzeptieren, dass ein intakter und als Naherholungsgebiet be-

liebter Wald für die Entsorgung von Schlacke unnötigerweise und für immer oder 

zumindest für mehrere Generationen zerstört werden soll.  

Keine Anfechtung des «Antrags Pflugshaupt» 

Ausdrücklich nicht angefochten wird die neu vom Kantonsrat eingefügte Bestim-

mung gemäss Antrag der Kantonsrätin Elisabeth Pflugshaupt, wonach von den De-

poniestandorten Nr. 15 (Leerüti) und Nr. 16 (Tägernauer Holz) höchstens einer in 

Betrieb stehen darf. Dieser Antrag wurde vom Kantonsrat mit 130 zu 31 Stimmen 

(bei 0 Enthaltungen) deutlich angenommen. Dieser Zusatzeintrag gewährleistet 

zwar, dass die Realisierung der Deponie Tägernauer Holz erst nach Auffüllung der 

Deponie Leerüti erfolgt, was zu einem zeitlichen Aufschub führen dürfte. Verhindert 

wird die Deponie damit aber nicht. Falls die Beschwerde der Gemeinden scheitern 

würde, wäre mit diesem Eintrag zumindest ein zeitlicher Aufschub von einigen Jahr-

zehnten gewährleistet. 

Beschwerdeerhebung unabhängig der von der KEZO kommunizierten  

Beschwerde 

Inzwischen wurde bekannt, dass «die Kompetenzträger des Zweckverband für Ab-

fallverwertung im Bezirk Horgen, der Interkantonale Anstalt Limeco, der ZAV Re-

cycling AG und des Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland eine Be-

schwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten betreffend der Teilrevision des 

kantonalen Richtplans, Beschluss des Kantonsrates vom 28. Oktober 2019 beim 

Bundesgericht eingereicht, mit dem Ziel diesen Beschluss zu überprüfen und gege-

benfalls aufzuheben.» (Zitat Mitteilung der KEZO vom 9. Dezember 2019). Die Tat-
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sache, dass die KEZO zusammen mit anderen Interessenvertretern gegen den vom 

Kantonsrat verabschiedeten Beschluss vom 28. Oktober 2019 vorgehen würde, 

wurde den Verbandsgemeinden erst im Nachhinein mitgeteilt.  

Anfechtung aus Verantwortung gegenüber der Bevölkerung 

Die Anfechtung des Eintrags an sich bzw. der Verdoppelung der Deponie durch die 

Gemeinden war unabhängig von dem fragwürdigen Schritt von der KEZO erfolgt. 

Man war und ist sich seitens der betroffenen Gemeinden bewusst, dass der geplan-

te Deponiestandort Tägernauer Holz wie auch dessen Vergrösserung aufgrund sei-

ner Lage im Tägernauer Wald, ihrem Naherholungsgebiet, auf heftigen Widerstand 

bei der Bevölkerung stösst und deshalb mit allen rechtlichen und politischen Mitteln 

bekämpft werden muss. 

Unnötige Zerstörung eines intakten Waldes  

Da der geplante Deponiestandort auch nicht am Rand des Waldes, sondern in des-

sen Mitte liegen soll, wäre bei einer Rodung auch der verbleibende Waldrand der 

Witterung wehrlos ausgesetzt. Frühere Fälle von Waldrodungen mitten in einem 

Wald zeigten, dass sich aufgrund von Borkenkäfern oder nach Stürmen die gerode-

te Fläche jeweils verdoppelte. Es ist daher davon auszugehen, dass der geplanten 

Deponie Tägernauer Holz rund 7ꞌ000 Bäume geopfert werden müssten. Es dürfte 

mindestens 100 Jahre dauern, bis der Wald nach einer Renaturierung wieder der 

gleiche wäre wie heute.  

Überregionale oder sogar ausserkantonale Schlacke als Grund für die 

Waldzerstörung   

Seitens der Gemeinden wird kritisiert, dass die Vergrösserung des geplanten Depo-

niestandortes Tägernauer Holz letztlich mit der Deponierung der von anderen Regi-

onen zur Aufbereitung in der Schlackenaufbereitungsanlage der ZAV Recycling AG 

in die Region transportierten Schlacke und damit «überregionaler Schlacke» be-

gründet werde. Denn die Schlackenaufbereitungsanlage der ZAV Recycling AG be-

reitet nicht nur regionale, sondern insbesondere auch überregionale und sogar aus-

serkantonale Schlacke auf, die in der Folge in der geplanten Deponie Tägernauer 

Holz deponiert werden sollen. 

Keine ernsthafte Prüfung von Alternativstandorten 

Ganz grundsätzlich wird auch bemängelt, dass ein intaktes Waldareal geopfert wer-

den soll, obwohl es Alternativstandorte gibt, bei denen keine Rodungen notwendig 

wären. Die Beschwerde bestreitet die Notwendigkeit am Standort Tägernauer Holz. 

Für den Kanton ist dieser Standort zweifellos bequem, da das Grundstück im kan-

tonalen Eigentum steht und somit vom Eigentümer kein Widerstand zu erwarten ist.  

Vorgeschobenes Argument des Schutzes der Fruchtfolgeflächen 

Es wird auch kritisiert, dass der angebliche Schutz der Fruchtfolgeflächen vor-

geschoben sei. Ebenfalls wird geltend gemacht, dass der geplante Standort Tä-

gernauer Holz den bereits durch die Forch- und Oberlandstrasse zerschnittenen 

Naherholungsraum weiter massiv beeinträchtigen und zu einer weiteren Steigerung 

der Verkehrsbelastung führen werde. Die Konzentration der Entsorgungsaufgaben 
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im Raum Gossau – Grüningen – Egg ist sachlich und planerisch nicht gerechtfertigt. 

Überdies verfügt die Region Grüningen/Gossau bereits über eine Inert-, Reaktor- 

und Reststoffdeponie (Wissenbühl). 

Gravierender Verstoss gegen das gesetzliche Rodungsverbot 

Mit der Festsetzung eines grossen Deponiestandortes im Wald setzen sich die Pla-

nungsbehörden in Konflikt mit dem bundesrechtlichen Schutz des Waldes vor Ein-

griffen. Die Bezeichnung eines Deponiestandortes von 10'000 m² im Wald setzt 

eine sorgfältige Interessenabwägung gemäss Raumplanungsgesetz und Waldgesetz 

voraus, welche hier nicht stattgefunden hat. Eine entsprechende Interessenabwä-

gung wäre schon auf Richtplanstufe vorzunehmen. Eine rechtsgenügende Interes-

senabwägung wird von den Planungsbehörden aber fast völlig unterlassen, was 

rechtswidrig erscheint. 

Die Gemeinde Grüningen hofft zusammen mit der Gemeinde Gossau darauf, dass 

ihre Beschwerde gutgeheissen und die Beschwerde von der KEZO abgewiesen wird, 

soweit darauf überhaupt eingetreten werden kann. 

 

Für Auskünfte stehen Ihnen die Gemeindepräsidenten von Grüningen und Gossau, 

Carlo Wiedmer (055 257 51 18) und Jörg Kündig (079 412 58 61), zur Verfügung. 

 


