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Einsprache gegen das Baugesuch von Josef Vogel, Grundstück Nr. 2210
Krebsbärenhalde 5, Horw
Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident,
Sehr geehrte Frau Gemeinderätin,
Sehr geehrte Herren Gemeinderäte,
am steilen Hang oberhalb der Herrenwaldstrasse, soll auf dem in der W2 0.3 gelegenen Grundstück
ein zweistöckiges Wohnhaus durch einen siebenstöckigen Neubau mit talseitig sechs sichtbaren
Stockwerken ersetzt werden. Das Vorhaben demonstriert eindrücklich, welch irrsinnige Projekte eine
exzessive Auslegung der Bauvorschriften (PBG und BZR) in steilen Hanglagen möglich erscheinen
lässt.
Wir stellen die folgenden Anträge
•
•

•
•

Das Baugesuch sei nicht zu bewilligen.
Die Berechnung der massgeblichen Geschosszahl sei von Amtes wegen, abgestützt auf §
138 PBG und basierend auf dem im Plan 107 „alte Höhenlinien“ festgehaltenen gewachsenen
Terrain neu zu überprüfen.
Nötigenfalls sei die Geschosszahl zu reduzieren.
Aus landschaftsästhetischen Gründen sei selbst dann eine Reduktion der Gebäudehöhe zu
verlangen, wenn im siebenstöckigen Gebäude nur zwei Stockwerke als Vollgeschosse zählen
würden.

Diese Anträge begründen wir wie folgt:
Die Auflagepläne unterscheiden irreführend zwischen einem ursprünglichen und einem gewachsenen
Terrainverlauf. Wir gehen davon aus, dass die beiden Begriffe identisch sein müssen, da das
ursprüngliche Terrain sinngemäss dem natürlichen und damit dem gewachsenen Terrain entspricht,
das Aufschüttungen und Abgrabungen nicht berücksichtigt. Massgeblich ist das ursprüngliche Terrain
soweit es sich nicht um grossflächige, mehrere Grundstücke betreffende Veränderungen handelte
(Gerichtsentscheid V1272_1)".
Gemäss § 138 PBG (Stand 1. Januar 2014)
•
•

zählt ein Geschoss dann als Vollgeschoss, wenn es mit mehr als zwei Dritteln seiner
Aussenflächen aus dem ausgemittelten gewachsenen oder tiefergelegten Terrain herausragt.
ist das Untergeschoss dann mitzurechnen, wenn es zu mehr als zwei Dritteln seiner
Aussenfläche aus dem ausgemittelten oder tiefer gelegten Terrain herausragt

•

dürfen abgesehen von Zu- und Wegfahrten von Einstellhallen keine weiteren Untergeschosse
sichtbar sein.

	
  

In der W 2 0.3 kann somit neben der Einstellhalle, maximal ein sichtbares Untergeschoss, zwei
Vollgeschosse und ein Dachgeschoss gebaut werden. Das erste und zweite Obergeschoss sind
gemäss dem Schnitt A-A als Vollgeschosse zu werten. Zwischen diesen beiden Vollgeschossen und
der Einstellhalle sind mit dem Erdgeschoss und der Terrassenwohnung zwei sichtbare und mit dem
Keller ein drittes, nicht sichtbares Untergeschoss geplant. Das Projekt verstösst somit gegen die
Bestimmung, dass nur ein Untergeschoss sichtbar sein darf.
Die im Projekt vorgesehene Anzahl Stockwerke kann nur realisiert werden, wenn die Parzelle mit zwei
gestaffelten Baukörpern überbaut wird (PBG §138, Abs. 4).
Sollte das Projekt – entgegen der obigen Begründung – den Vorschriften das BZR und des PBG
entsprechen, oder eine Projektänderung mit zwei gestaffelten Baukörpern in Betracht gezogen
werden, so empfehlen wir Ihnen, in beiden Fällen – aus landschaftsästhetischen Gründen – eine
Reduktion der Gebäudehöhe zu verlangen und dem Bauherrn nahezulegen, z.B. das „Untergeschoss
Keller“ hinter die „Terrassenwohnung“ unter den „Hochtemperaturspeicher“ zu verschieben (siehe
Plan Schnitt A-A).
Dank dieser Projektänderung
•
•
•
•
•
•

könnte bei gleichbleibendem Bauvolumen vor der Terrassenwohnung, auf dem Dach der
Einstellhalle eine wesentlich grössere Terrasse realisiert werden.
würde das geplante Bauwerk um ein Stockwerk, d.h. um 2.75 m niedriger.
käme seine Fassadenoberkante 0.9 m unterhalb statt 1.85 oberhalb der Firsthöhe des
bestehenden Gebäudes zu liegen.
bliebe die talseitige Aussicht der Hausbewohner unverändert.
würde der Neubau die Aussicht der Nachbarn nicht vermindern.
würde das Gebäude, von der Krebsbärenhalde aus betrachtet, nicht mehr in den freien
Himmel ragen, sondern die Krete der dahinter liegenden, bewaldeten Kuppe weiterhin
sichtbar lassen (siehe Foto).

Wir bitten Sie bei der Beurteilung dieses Bauvorhabens auch das öffentliche Interesse zur Wahrung
des Orts- Landschaftsbilds zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüssen

René Gächter, Präsident

Philippe Mastronardi, Vizepräsident

	
  

