Einsprecher gemäss Liste
EINSCHREIBEN
Gemeinderat Tuggen
Zürcherstrasse 14
Postfach 159
8856 Tuggen

Tuggen, 21. März 2019

«Bauherrschaft: KIBAG Management AG, Seestrasse 404, 8038 Zürich; Bauobjekt: Abbau und
Auffüllung Kiesgrube Kibag (2. Verlängerung der Fristen), Bolenberg, Bachtellen, Tuggen, KTN
302, 303, 333, 335, 336 und 915, Koordinaten 2 711 589/1 228 332 (ohne Baugespann)»

Stellungnahme zur Einspracheantwort

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident
Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates
Zur Einsprache-Antwort der KIBAG vom 28. Februar 2018 (recte: 2019) nehmen wir wie folgt
Stellung.
1.

Wir halten an den Anträgen und Begründungen unserer Einsprache vom 22. November
2018 vollumfänglich fest und ersuchen um Ablehnung der gegnerischen Anträge.
Sämtliche Vorbringen werden generell bestritten, soweit sie nicht mit unseren
Darstellungen übereinstimmen. Im Speziellen nehmen wir zu folgenden falschen
Sachverhaltsbehauptungen der Gesuchstellerin Stellung:

2.

Zur Legitimation
Die Ausführungen der Gesuchstellerin werden bestritten. Von der Fristverlängerung des
öffentlich-rechtlichen Vertrags sind sämtliche Einsprecher als Anwohner der
Bollenbergstrasse, Buechbergstrasse und Kantonsstrasse durch den dort stattfindenden
Werkverkehr der KIBAG in ihren schützenswerten materiellen und ideellen Interessen
besonders betroffen. Die geforderte «2. Fristverlängerung» will die erneute Gültigkeit der
bereits definitiv abgelaufenen Bewilligungen und damit eine Fortsetzung der Belastung
dieser Strassen durch den KIBAG-Werkverkehr bewirken. Solche Bewilligungen können
jedoch nur auf dem ordentlichen Weg ersucht werden. Der vorliegende Versuch, neue
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Bewilligungen zu erreichen, indem befristete, schon abgelaufene vertragliche
Bestimmungen längere Geltung erhalten sollten, kann sich auf keine Rechtsgrundlage
abstützen. Würde die Betriebsverlängerung im vorliegenden (nicht zulässigen) Verfahren
trotzdem gewährt, wäre die Bewilligung selbst grundlegend rechtswidrig. Unsere direkte
Betroffenheit durch die formellen und materiellen Rechtswirkungen einer solchen
Bewilligung wäre vollumfänglich gegeben, und wir wären zur Verteidigung unserer
schützenswerten Interessen auch zum Weiterzug an die Beschwerdeinstanzen legitimiert.
3.

Zu Ziff. 5 bis 10
Die Darstellungen des Sachverhalts zu Nuolen See sind hier unbehelflich. Nuolen See steht
in keinem Bezug zum Einbringen von Deponiematerial in die Gruben Bachtellen und
Rütihof/Girendorf. Selbstverständlich kann aus Verzögerungen bei Nuolen See (die auf
Selbstverschulden der KIBAG zurückzuführen sind) nichts zugunsten des vorliegend
beanstandeten Gesuchs geltend gemacht werden. Dieses ist antragsgemäss abzulehnen.

4.

Zu Ziff. 11 und 12
Bestritten. Die Argumente der Gesuchstellerin sind rein appellatorisch und unbehelflich.
Dritte trifft kein Verschulden an irgendwelchen Verzögerungen, welche die
Einsprachegegnerin unzutreffend behaupten will. Die erwähnten Beschwerdeverfahren
hatten auch nie zu einem Baustopp geführt und die KIBAG setzt ihre Deponietätigkeit bis
heute trotz fehlender Bewilligung – d.h. illegal – fort. Die Folgenutzung Nuolen See hat
auch keinen ursächlichen Zusammenhang damit, dass die KIBAG rechtzeitige
Bewilligungsverlängerungsgesuche versäumt hat. Solche hätte die Gesuchstellerin
losgelöst von Nuolen See beantragen können.

5.

Zu Ziff. 13
Bestritten. Der Verweis auf die (nicht in Rechtskraft erwachsenen) Beschlüsse und auf die
Literatur ist unbehelflich. Die Bewilligung für das Betreiben einer Deponie und die
Rekultivierung unterliegt den einschlägigen gesetzlichen Verfahrensvorschriften. Mit dem
Versuch, unter Umgehung derselben eine Quasi-Bewilligung zu erwirken, die lediglich auf
Vertragsbasis erfolgt, wird die Rechtsordnung massiv verletzt. Das vorgeschriebene
Bewilligungsverfahren für Deponien kann weder abgekürzt noch gänzlich umgangen
werden, wurde es doch vom Gesetzgeber zum Schutz der öffentlichen Interessen und
Schutzgüter sowie zur Gewährleistung rechtsstaatlich korrekter Abläufe festgelegt.
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Die Bewilligungsbehörde ist auch verpflichtet, im Verfahren die offiziell gültigen
Rechtsbegriffe zu verwenden. Wir rügen das unzulässige Operieren der Gesuchstellerin
mit dem Begriff «Rekultivierung» anstelle von «Deponie».
6.

Zu Ziff. 14
Bestritten, vgl. Ausführungen unter Pkt. 4 zu Ziff. 11 und 12.

7.

Zu Ziff. 15
Bestritten, dass es vorliegend nicht um «materielle» Vertragsanpassungen gehe. Durch
neue Endfristen würden die einschlägigen materiellen Inhalte des öffentlich-rechtlichen
Vertrags von 2008 zur Deponietätigkeit und Rekultivierung trotz Ablauf der im öffentlichrechtlichen Vertrag fixierten Endtermine faktisch als neue «Bewilligungen» wirksam.
Damit würde für sämtliche illegalen Auffüllungen mit Fremdmaterial nach Ablauf der
Endfristen rückwirkend und vorwirkend ein Persilschein ausgestellt. Die Konsequenzen
wären für die Gemeinden Wangen und Tuggen – wie in der Einsprache ausgeführt –
gravierend.
Als Direktbetroffene akzeptieren wir keine Immissionen aus nicht rechtskonform
bewilligter Deponietätigkeit. In einem ordentlichen Bewilligungsverfahren müssen auch
angemessene Auflagen und Entschädigungen zugunsten der belasteten Direktbetroffenen
angeordnet und die gesamten Rahmenbedingungen verbindlich festgesetzt werden.

8.

Zu Ziff. 16
Bestritten. Die Begründung der Gesuchstellerin ist unbehelflich. Wir verweisen auf unsere
Ausführungen unter Pkt.4. Es sprach nichts dagegen, die Werkstrasse seit 2008
vertragsgemäss zu erstellen. Das Versäumnis beruht auf Selbstverschulden der KIBAG, die
seit Vertragsabschluss im Jahre 2008 ihren Werkverkehr weiterhin auf den öffentlichen
Strassen abwickelte und – vertragswidrig – die öffentlichen Interessen an der
schnellstmöglichen Verkehrsentlastung durch den Bau der Werkstrasse missachtete.

9.

Zu Ziff. 17
Bestritten, dass die 2.Fristverlängerung «keine Nachteile für die Gemeinden mit sich
bringe». In zeitlicher Hinsicht ist die unbewilligte Bautätigkeit keineswegs «relativ
massvoll». Vielmehr würde sie der Gemeindebevölkerung jahrelange schwerwiegende
Nachteile durch Lärm- und Staubimmissionen und eine hohe Gefährdung auf den
öffentlichen Strassen zumuten.
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Die Werkstrasse auf Tuggner Gemeindegebiet hätte gemäss öffentlich-rechtlichem
Vertrag von 2008 längst gebaut werden sollen. Eine Erneuerung der Betriebsbewilligung
ist frühestens akzeptabel ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Werkstrasse. Die von
der KIBAG ersuchten Ausnahmen sind nicht bewilligungsfähig.
Das gemeinsame Ziel der Einsprecher ist das Erreichen eines gesetzeskonformen,
umweltverträglichen und rücksichtsvollen Verhaltens der Gesuchstellerin bei der
Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit. Diesem Anspruch wird seit Jahren nicht nachgelebt,
weder in der Gemeinde Wangen noch in der Gemeinde Tuggen. Wären die gesetzlichen
Vorschriften eingehalten und eine faire Partnerschaft mit den betroffenen Anwohnern
gepflegt worden, so wäre es wohl zu keinem der vielen Rechtsverfahren gekommen, die
alle zur Abwehr von Schaden durch die Geschäftstätigkeit der Kibag notwendig geworden
waren.
Die Behebung der «störenden Geländeform» kann nicht gegen den Anspruch auf
Rechtskonformität ausgespielt werden.
10.

Zu Ziff. 18
Bestritten. Der Verfahrensstand wird falsch dargestellt. Das Beschwerdeverfahren zur 1.
Fristverlängerung ist noch immer beim Verwaltungsgericht hängig. Solange der
Gemeinderatsbeschluss nicht in beiden Vertragsgemeinden in Rechtskraft erwachsen ist,
kann nicht geltend gemacht werden, der Vertrag sei schon «verlängert» worden.

11.

Zu Ziff. 19
Im zitierten RRB Nr. 900/2018 vom 4.12.2018, Erw. 6.3.2 ist die Darstellung bezüglich der
Werkstrasse tatsachenwidrig. Sie wurde denn auch im hängigen Beschwerdeverfahren vor
Verwaltungsgericht als falsch beanstandet. Es trifft nicht zu, dass «die gesamte
notwendige Infrastruktur vorhanden» sei. Die KIBAG kann nicht beanspruchen, das
öffentliche Strassennetz für unbewilligten Werkverkehr, resp. für unbewilligte bauliche
Massnahmen am gesamten Buechberg benutzen zu dürfen.
Der im genannten RRB zitierte Richtplan ist lediglich ein Koordinationsinstrument, und
sein Inhalt ist weder zonenplanwirksam noch grundeigentümerverbindlich. Der Kanton
Schwyz ist nicht (wie fälschlich dargestellt) auf Kies vom Buechberg angewiesen. Die
Materialschichtungen vor Ort – im Gewässerschutzbereich Au – lassen einen weiteren
Abbau aus gewässerschutzrechtlichen Gründen gar nicht zu. Die Argumentation zum
Kiesbedarf ist unbehelflich und auch bezüglich Deponiebedarf lässt sich aus der
Richtplanung kein Anspruch ableiten. Gemäss Art.4 der Abfallverordnung VVEA müssen
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die Kantone bei der Abfallplanung zusammenarbeiten. Es besteht keinerlei Notstand – wie
die KIBAG selbst ja auch feststellt – wenn sie aus Gründen der unklaren
Siedlungsentwicklung keinen fixen Endtermin anerkennen will.
In RRB Nr. 900/2018, Erw. 6.3.2 spricht der Regierungsrat fälschlich von einer
Fristerstreckung für den Abbau «für 4 Jahre (bis 31. Dezember 2018)», wogegen «nichts
einzuwenden» sei. Tatsächlich findet aber in den Gruben Rütihof und Bachtellen schon
länger gar kein Abbau mehr statt. Ein solcher wäre denn auch seit Ablauf der Fristen, die
im öffentlich-rechtlichen Vertrag festgeschrieben wurden, völlig illegal.
12.

Zu Ziff. 20
Die KIBAG setzt sich darüber hinweg, dass sie laut öffentlich-rechtlichem Vertrag den
gesamten Komplex der Kiesaufbereitungsanlage rückzubauen hatte. Sie nimmt in ihrer
Einspracheantwort sogar explizit für sich in Anspruch, die Gebäudehülle der
Kiesaufbereitungsanlage – nach eigenem Gutdünken – für die «Unterbringung von
Verladeanlagen für den Schiffstransport» verwenden zu dürfen und nicht an die
Rückbaupflicht gebunden zu sein. Die Umnutzung als Lagerraum ist aber nicht bewilligt
und damit illegal. Selbstverständlich bezieht sich der im öffentlich-rechtlichen Vertrag von
2008 verlangte Abbruch der stark störenden Kiesaufbereitungsanlage am See auf das
gesamte Gebäude inkl. Gebäudehülle.
Auch die Verweigerung des Rückbaus des oberirdischen Förderbands verletzt die
Vertragsvereinbarungen elementar. Es ist illegal, das oberirdische Förderband weiterhin
zu benützen. Die KIBAG setzt sich auch hier in krasser Weise über die verbindlichen
Vertragsvorgaben hinweg. Die geltend gemachte «Auffassung der Gesuchstellerin» ist
unhaltbar. Keineswegs handelt es sich «diesbezüglich einzig um formelle Gründe». Das
Gesuch ist rechtswidrig und die «materielle Prüfung des Vertrags» ist aus
Selbstverschulden der KIBAG bis zur erfüllten Illegalität verzögert worden.
Ebenfalls ohne Rechtsgrundlage beansprucht die Gesuchstellerin in ihrer
Einspracheantwort «6 Jahre» für die «Auffüllung Bachtellen», d.h. für einen
Deponiebetrieb, der weit über den Zeitraum des Fristerstreckungsgesuchs hinausgeht (1.
Gesuch: Ende 2018 / 2. Gesuch: Ende 2019). Allein aus dieser Offenlegung des letztlich
unabsehbar langen Planungshorizonts der Gesuchstellerin geht hervor, dass das
beanstandete Gesuch missbräuchlich und keinesfalls bewilligungsfähig ist.
Unseres Wissens sind vor dem Auflageverfahren vom Frühling 2018 auch keine Pläne über
das Einbringen des Deponiematerials vorgelegt worden. Die KIBAG konnte sich unter dem
Schutz der verantwortlichen kommunalen und kantonalen Verantwortlichen erlauben,
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unbehelligt in einem sozusagen rechtsfreien Raum zu agieren. Gemäss den Unterlagen des
letztjährigen Auflageverfahrens wurden die bisher eingebrachten Deponiekubaturen im
Gewässerschutzbereich Au der Grube Bachtellen denn auch alles andere als
gesetzeskonform abgelagert.
Beim Einführen von Material des Typs A spricht man ab 50'000 m3 definitionsgemäss von
einer Deponie. So kann das Einbringen von rund 3 Mio. m3 Deponiematerial
selbstverständlich nicht lediglich als «Rekultivierung» deklariert werden. Die KIBAG als
Fachfirma in diesem Bereich vergreift sich offenbar wissentlich beschönigend in der
Kategorisierung.
Das von der Gesuchstellerin geforderte unbegrenzte Augenzudrücken und Umdefinieren
wäre schwerwiegend rechtswidrig und mutmasslich auch strafrechtlich relevant.
13.

Zu Ziff. 21 und 22
Bestritten. Die Angaben sind falsch. Die KIBAG hätte (wie schon oben ausgeführt) seit 2008
genügend Zeit gehabt, die Werkstrasse vertragskonform zu erbauen. Trotzdem forderte
sie 10 Jahre nach Vertragsabschluss eine Bewilligung für das Einbringen von rund 3 Mio.
m3 Fremdmaterial, bei der sie sich vorbehalten hat, eventuell (als Variante) auch gänzlich
auf die Werkstrasse zu verzichten – und den Werkverkehr ausschliesslich über das
öffentliche Strassennetz abzuwickeln.

14.

Zu Ziff. 24 bis 27
Wir halten an unserer Forderung fest. Die verlangte Akteneinsicht bezieht sich auf entscheidrelevante Beweisakten, die in diesem Verfahren offenzulegen sind.
Zudem machen wir hiermit geltend, auch in die Baubewilligung für die Werkstrasse für
Bachtellen, die auf KTN 304 am Waldrand entlang der Grenze zu KTN 337 ausgebaut
wurde, Einsicht zu nehmen.
Weiter ersuchen wir um Akteneinsicht in die Planbeilagen des öffentlich-rechtlichen
Vertrags von 2008 zur Höhe der Wiederauffüllung der Grube Bachtellen, resp. in die Pläne
des Vorprojekts gemäss Art. 40 Abs.1 lit.c ff VVEA, welche für die Betriebsbewilligung
gemäss Art. 41 und 42 VVEA erforderlich waren sowie um die damaligen verbindlichen
Angaben zur Anzahl Kubikmeter bewilligtes Aushubmaterial für die Wiederauffüllung.
Ausserdem fordern wir Einsicht in die mit dem öffentlich-rechtlichen Vertrag verbundenen
Gewährleistungsvereinbarungen betreffend Schutzwirkung gemäss GSchV Anhang 4 Art.
211 Abs.3 lit.c zur Wiederherstellung des Bodens nach der Ausbeutung.
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15.

Zu Ziff. 28 bis 30
Bestritten. Wir verweisen hierzu auch auf die obigen Ausführungen und halten an unseren
Anträgen und Begründungen vollumfänglich fest. Unsere Einsprachebefugnis erlaubt die
Beanstandung sämtlicher rechtswidrigen Gesuchsinhalte. Zur Feststellung des
überwiegenden «öffentlichen Interesses» ist die verlangte Güterabwägung vorzunehmen.
Der
Vorrang
des
öffentlichen
Interesses
an
der
Vermeidung
von
Grundwasserschädigungen und an der Eindämmung schwerwiegender Immissionen ist
angemessen zu gewichten, ebenso das hohe öffentliche Interesse an der Renaturierung.
Der Kiesabbau ist gegenüber den genannten Schwerpunkten keineswegs von «prioritärem
öffentlichem Interesse» wie die KIBAG unbehelflich behauptet. Mit derselben Logik könnte
jeder Betrieb die Brötchen, die er backen will, als von prioritärem öffentlichem Interesse
behaupten.
Zu den Nuoler Werkanlagen will die Gesuchstellerin einen Anspruch behaupten, den sie
auch deshalb nicht geltend machen kann, weil das oberirdische Förderband und die
Gebäudehülle mit ihren grossen Kubaturen und den unästhetischen Fassaden eine
schwere Beeinträchtigung des Landschaftsbildes am See darstellt und die pflichtgemässe,
schnellstmögliche Rekultivierung des ehemaligen Konzessionsareals erschwert. Die
einschlägigen Bestimmungen in den alten Konzessionen werden von der KIBAG und den
zuständigen Ämtern pflichtwidrig noch immer unter Verschluss gehalten – ebenso wie die
Unterlagen zu den Deponien an den diversen historischen Standorten im gesamten
KIBAG-Areal am Buechberg.
Die alten Konzessionen mit den nicht erloschenen Verpflichtungen über den Rückbau und
die Renaturierung sind ebenfalls im Rahmen der Akteneinsicht offenzulegen.
Ein prioritäres öffentliches Interesse an der Deponie Bachtellen zu behaupten, ist
angesichts der offensichtlichen Grundwassergefährdung und der unerfüllten
Erschliessungsvoraussetzungen völlig unbehelflich.
Es gibt keine «Rahmenbewilligung», welche «für die Auffüllung (= Deponie!) noch bis
mindestens Ende 2020» Gültigkeit hätte. Auch hier ist die Begriffsverfälschung durch die
Gesuchstellerin evident. Eine 3-Millionen-Kubik-Deponie ist keine «Rekultivierung», denn
eine solche bildet per Definition lediglich den Abschluss mit den obersten Schichten über
einer Deponie. Es ist geradezu grotesk, zu behaupten, das «Rahmenbewilligungsdatum
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2020» hätte irgendeine reale Bedeutung. Bis Ende des nächsten Jahres kann weder die 3
Millionen Kubik-Deponie noch die endgültige Rekultivierung abgeschlossen werden.
16.

Zu Ziff. 31
Bestritten. Die verlangten vorsorglichen Massnahmen sind unverzichtbar angesichts der
geschilderten Sachverhalte zum Streitgegenstand. Die gesetzliche Grundlage kann nicht
abgeleugnet werden.

17.

Zu Ziff. 33 und 34
Bestritten. Wir verweisen auf die obigen Ausführungen. Der Rechtsanwalt der KIBAG hat
sich offenbar durch copypaste bei der Stellungnahme vor Verwaltungsgericht zum
hängigen 1. Fristverlängerungsgesuch bedient. Die ganze Textpassage ist unbehelflich. Er
verwechselt hier offensichtlich die Nuoler Beschwerdeführer mit den Tuggner
Einsprechern.
Wir halten daran fest, dass die laufende Deponietätigkeit in der Grube Bachtellen illegal
ist.

18.

Zu Ziff. 35 und 36
Bestritten. Gesuchsgegenstand ist der Vertragsinhalt, der mit der Verlängerung der Fristen
untrennbar verbunden ist. Materiell würde dieser Inhalt durch die Fristverlängerung
erneut in Rechtskraft erwachsen. Die genannten Vertragsbestimmungen zum Verkehr, zu
den Gefährdungen und Immissionen, etc. sind direkt mitgemeint/mitbetroffen und eine
Verlängerung würde uns Einsprecher – wie umfassend substanziiert – schwerwiegend
belasten.
Unbehelflich sind auch die Aussagen über die Einsprachen zum Werkstrassen-Gesuch von
2018. Nicht alle Einsprecher haben Einsprache gegen die Werkstrasse eingereicht. Je nach
ihrer Wohnadresse sind die hier Unterzeichnenden unterschiedlich stark betroffen. Aber
alle machen zu Recht ihre schützenswerten Gründe für die Einsprachen in den jeweiligen
Verfahren geltend. Die Begründungen für Einsprachen müssen selbstverständlich nicht bei
allen Einsprechern identisch sein, was die KIBAG fälschlicherweise insinuieren will.

19.

Zu Ziff. 37 bis 40
Bestritten. Wir bekräftigen, dass es sich um illegale Deponietätigkeiten handelt und
verweisen auf die obigen Ausführungen.
8

20.

Zu Ziff. 41
Bestritten. Die KIBAG übt sich in unbehelflicher Rhetorik.

21.

Zu Ziff. 42
Bestritten. Unsere Einsprache enthält keineswegs «nur appellatorische Kritik», sondern
objektive, entscheidrelevante Substanziierungen, welche geeignet sind, die Behörden auf
die Missstände vor Ort aufmerksam machen (vgl. RRB 559 / 2014). Bisher haben die
Bewilligungsbehörden die wohlbegründete Kritik offenbar ignoriert, denn die
pflichtgemässen Sanktionen zur illegalen Tätigkeit / zur Unterlassung der
Rückbaupflichten der KIBAG sind bislang ausgeblieben. Dieses Wegschauen darf nun nicht
mehr länger andauern, da die Auswirkungen (wie wir bereits detailliert ausgeführt haben)
langfristig katastrophal wären.

22.

Zu Ziff. 44
Bestritten. Die Ausführungen sind unbehelflich und stehen im völligen Widerspruch zu den
mehrfach in der Einspracheantwort formulierten Ansprüchen der KIBAG, nach eigenem
Belieben die alten Vereinbarungen und gesetzliche Vorgaben uminterpretieren und
missachten zu dürfen.

23.

Zu Ziff. 45
Bestritten, wir verweisen auf das unter Punkt 14 zu Ziff. 24 bis 27 Gesagte.

24.

Zu Ziff. 46 und 47
Bestritten. Die Bewilligungsinstanz hat sich an die rechtlichen Vorgaben zu halten und ist
entsprechend auskunftspflichtig.

25.

Zu Ziff. 48 bis 52
Bestritten. Dies gilt nicht, weil das beanstandete Gesuch faktisch ein Baugesuch darstellt,
das den einschlägigen Verfahrensvorschriften unterliegt. Die KIBAG macht mit ihrem
Baugesuch ein Sonderrecht für sich geltend, welches ihr nicht zusteht.

26.

Zu Ziff. 53
Die Ausführungen sind unzutreffend. Das hängige Verfahren III 2018 233 vor
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Verwaltungsgericht bezüglich des 1. Fristverlängerungsgesuchs von 2017 betrifft den
vorliegenden Streitgegenstand direkt. Das sogenannte «2. Fristerstreckungsgesuch»
bezieht sich voll und ganz auf das «1. Fristerstreckungsgesuch», resp. baut auf diesem auf.
Die Gesuchstellerin nimmt in ihrer Einspracheantwort selbst mehrfach Bezug auf den RRB
900/2018, der zum hängigen 1. Fristerstreckungsgesuch erging.

27.

Zu Ziff. 54 bis 57
Bestritten. Die behaupteten Verbindlichkeitsbestrebungen der KIBAG per Ende 2019
liegen alles andere als «auf der Hand». Die Gesuchstellerin wiederlegt diese Aussage
gleich selbst mit dem in Aussichtstellen von mindestens 6 Jahren weiterer Auffülltätigkeit,
vergl. Ziff. 20.

28.

Zu Ziff. 59
Bestritten. Wir halten fest, dass die nach wie vor fehlende Werkstrasse einen wichtigen
Grund für die Einsprache darstellt. Die Werkstrasse ist wesentlicher, bis heute nicht
erfüllter Vertragsinhalt des öffentlich-rechtlichen Vertrags von 2008. Unter so schlechten
Voraussetzungen ist eine Vertragsverlängerung nach Treu und Glauben – jenseits der 2008
vereinbarten Endfristen – wegen der Verletzung übergeordneter öffentlicher Interessen –
gar nicht möglich.

29.

Zu Ziff. 60 bis 62
Bestritten. Dieses Verfahren ist, wie in der Einsprache ausgeführt, für die Einsprecher
kostenlos.

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, wir
ersuchen Sie angesichts der geschilderten Sachverhalte und der obigen Richtigstellungen um
antragsgemässen Entscheid.

Mit freundlichen Grüssen

Einsprecher gemäss beiliegender Liste
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