SCHMERKNER K6NNE N AUFATMEN

lnsel-ldee uersinkt im obersee
Die Schmerkner Beh6rden

wollten tair 2,1 Millionen Franken,
das Aabach-Delta umgestalten.
Doch sogar die Fachplaner
zweifelten daran. Nun heisst es:
Ubungsabbruch.
Die ON berichteten in zwei Ausgaben

r

ge?iussert. Steg und Kiesaufsch0ttun_

gen hetten mtlglicherweise die

wert eines Stegs nicht wahrgenom_
men>, so die Gemeinde. Das projekt
mflsse als (gescheitert) betrachtel
werden.

kritisch 0ber Schmerikons plan, ftlr
0ber zwei Millionen Franken das n6rd-

Hunde unenr0nscht

liche Delta zu schliessen sowie vier

Doch ganz ohne pline steht die

neue Kiesinseln und einen Holzsteg
mit Aussichtsturm zu bauen. Haupt-

s6chlich wollte

Hundeverbot. Obwohl der geplante

ne Vtigel ansie-

Die Bevdlke-

E3 blelbt bolm Alton, Eb€r die Sod-lnseln werden
b€ssor geschii,tzt.

rung hatte daran
aber weniger
Freude. Das beF6llx Brunschwller liebte Delta und

sem Fall konne man den platz <gleich
verotten lassenr).

Aabach-

Doch nicht nur B{irger und Fussballer

der

Damm w6ren ffh Spaziergenger und
Badende gesperrt worden.
Auch der FC Schmerikon w&e betroffen gewesen. Ihm hAtte wegen der
Vdgel ein Dtlngungsverbot ftir den

Fussballplatz gedroht. Priisident Vincenzo Cristofaro sagte den ON, in die-

Ge_

meinde Schmerikon nicht da. Es werde
ftlr das Aabach-Delta der Einsatz eines
<Rangerdienstes> geprtifr. Ebenso ein

man damit seltedeln.

Le_

bensrdume der Fische zerstdrt. Zudem
habe die offentlichkeit den <Stellen-

lngenleure winKen ab
hielten wenig vom projekt. Auch die
Umweltingenieure waren skeptisch.
In ihrem Fachbericht schrieben sie,
die geplanteD Kiesinseln kiinnten
schnell iiberwachsen. Die Schaffung

von polenziellen Brutpletzen sei
<aufwendig und kostenintensiv>.

Die PIaner stellten abschliessend die
Frage, ob imAabach-Delta die <Zieldefinition> zur <Schaffung von Bruthabitaten filr KiesbrUter) uberhaupt

richtig

sei.

Gemeinde lenkt eln
Und so gab der Gemeindepr[sident
von Schmerikon, Fdlix Brunschwiler.
diese Woche Ubungsabbruch bekarurr.

Sogar das Amt IIlr Natur, Jagd und
Fischerei habe Bedenken zum plan

Steg nicht mehr zur Debatte stehe, wol_

le die Gemeinde im Zuge der Neugestaltung des Badi-Seezugangs mdg_
liche Varianten eines Stegs pr0fen.
Deshalb kdnne es sein, dass eine <verIdngerte) Version des bereits bestehen_

den Stegs umgeset, werde. schreibl
Brunschwiler.
Den Schmerknem bleibt also das
Bijou an der Aabach-Milndung erhalten und die Vdgel werden weiterhin
das tun, was sie schon immer tatefl;
Sich da niederlassen, wo es ihnen am
wohlsten ist.

.

Gregor Ruoss
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