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Beitragspläne und Berechnungen Erschliessung Wissensteinfeld und Fadacker 
Die Beitragsberechnungen für die öffentlichen Anlagen Fadacker wurden bereits in der Gemeinde-
ratssitzung vom 7.11.2013 behandelt und einzig aufgrund noch vorzunehmender Abklärungen in 
Bezug auf die Beitragsberechnung Verkehrsanlagen zurückgestellt.  
Da in absehbarer Zeit mit dem Bau des Steinhoff-Gebäudes begonnen werden soll, muss mit den 
Erschliessungen Kanalisation und Wasser und dem Bau des Regenbeckens raschmöglichst begon-
nen werden. Von Seiten Subingen noch nicht aufgelegt werden sollen die Beitragsberechnungen 
der Verkehrsanlagen. Gegen diese Erschliessungspläne sind noch Einsprachen hängig. Es kann aus 
heutiger Sicht davon ausgegangen werden, dass beide Einsprecher ihre Einsprachen zurückziehen 
werden. Allerdings ist der definitive Entscheid erst Mitte Oktober 2014 zu erwarten. 
Aus diesem Grund wurden momentan nur die Beitragspläne Wasser, Kanalisation und Regenbecken 
zur öffentlichen Auflage bewilligt. 
 

Vorgehen in Sachen Baueingabe Derendingen „Neubau Service- und Dienstleistungs-
zentrum“ der Steinhoff Properties AG und dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen 
Im Azeiger vom 7.8.2014 war die Baueingaben für das Service- und Dienstleistungszentrum der 
Steinhoff-Properties AG publiziert. Einige Ratsmitglieder haben am Anlass der Steinhoff Properties 
AG, an welchem das Projekt vorgestellt wurde, teilgenommen. Das Projekt wurde anschliessend im 
Gemeinderat diskutiert und begrüsst. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass er mit dieser Firma einen 
guten Partner erhält, welcher niederschwellige Arbeitsplätze mit sich bringen wird und bereit ist, 
sich in ein Verkehrskonzept einbinden zu lassen. Das Fahrtenkonzept wird, wie die Gemeinde Der-
endingen zugesichert hat, Bestandteil der Baubewilligung sein. 
Bei der Bevölkerung herrscht nicht derselbe Wissensstand. Die Publikation löste deshalb bei ver-
schiedenen Subinger Einwohner/Innen Reaktionen aus. Diese wollten Einsprache gegen das Bau-
vorhaben in Bezug auf das Verkehrsaufkommen, insbesondere auf die befürchtete hohe Anzahl 
LKW-Fahrten einreichen. Am 14.8.2014 hat in Subingen spontan eine Besprechung zwischen Ver-
tretern dieser Interessengruppe, Herrn Theodor Kocher von der Espace Real Estate, dem Gemeinde-
präsidenten sowie dem Bauverwalter von Derendingen, den zuständigen Ingenieuren und dem 
Gemeindepräsidenten von Subingen, H.R. Ingold stattgefunden.  
Die Vorstellung des Verkehrskonzeptes zeigte den Vertretern der Interessensgruppe auf, dass die 
Behörden und die Ingenieure sehr viel Wert auf eine verträgliche Lösung legen. Es zeigte unter an-
derem, dass pro Tag mit „nur“ 16 zusätzlichen LKW-Fahrten auf der Bahnhofstrasse zu rechnen 
sein wird.  
Der Interessensgruppe wurde versprochen, dass bis Ende 2014 eine Informationsveranstaltung be-
züglich der lärmtechnischen Sanierung und der Belastung der Kriegstettenstrasse in Anwesenheit 
der zuständigen kantonalen Vertreter durchgeführt werden wird. 
Des Weiteren wird, damit diskutierbare Grundlagen vorliegen, an der Kriegstettenstrasse eine Ge-
schwindigkeitsmessung und eine Verkehrszählung durchgeführt. 
Die Interessengemeinschaft hat sich, nach Vorliegen einer entsprechenden schriftlichen Zusage der 
Gemeinde und der Espace Real Estate AG bereiterklärt, auf eine Einsprache zu verzichten. 
 

Stellungnahme der Jugendkommission zum Projekt „Open Sunday“ 
Von der Jugendkommission liegt eine Stellungnahme zum Projekt „Open Sunday“ vor. Es handelt 
sich hierbei vor allem um die Entscheidbegründung zur Nichtweiterführung des Projektes. 
Nach eingehender Diskussion beschliesst der Gemeinderat, dem Entscheid der Jugendkommission 
entsprechend, dass das Projekt nicht weitergeführt wird. 
 


