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Volk kann bei Federer 
mitreden 

 
Besonders die Uferzone bei Federers Villa in Krempraten ist umstritten. Bild: Linth24 
 

Bei Roger und Mirka Federers Projekt Villa Seepark in 
Kempraten sind eine Gewässerraumausscheidung und 
eine Seeufergestaltung geplant. Seit heute liegen die 
Planungsinstrumente für die Mitwirkung öffentlich auf. 
Beim Projekt Villa Seepark an der Zürcherstrasse 191 ist eine Umgestaltung des 
Gewässerraumes sowie der Ersatz einer bestehenden Bootshaab durch einen 
konzessionierten Bootsliegeplatz mit Bootshaus geplant. Die Stadt führt ab heute, dem 22. 
November 2022, das Mitwirkungsverfahren zu den erforderlichen bewilligungs- und 
planungsrechtlichen Verfahren durch. 

Im Untergrund des Projektareals wurden bereits Aushubarbeiten und Sondierungen 
ausgeführt. Diese lassen im Untergrund des Projektareals sowie im ufernahen Seegrund 
Belastungen erkennen, die im Zusammenhang mit früheren Nutzungen des Areals stehen. 
Die Eigentümerschaft beabsichtigt, das Projektareal zu dekontaminieren. 

Nach der Dekontamination soll die Uferzone neugestaltet und ökologisch aufgewertet 
werden. Im Uferbereich ist als Ersatz für die bestehende Haab mit Bootsliegeplatz ein 
Bootshaus geplant. Deshalb müssen am Seeufer Ersatzmassnahmen definiert werden. 
Angestrebt wird eine Aufwertung der Flachwasserzone und der landseitigen Uferzone. 

 



EINSCHIEBUNG von Rives Publiques:  

a) Dekontamination: Wir haben bis heute diesbezüglich nur Kenntnis von 
Sondierungsresultaten betreffend nicht kontaminierte Materialien wie z.B. Abfall von der 
früheren Ziegelfabrik. Dies ist natürliches Lehmmaterial und gänzlich unschädlich für den 
Boden, die Pflanzen und das Gewässer-Ufer. Wenn hier wirklich gefährlich kontaminiertes 
Material im Boden liegen würde, müsste is in den kantonalen Inventuren erwähnt und 
überwacht sein und hätte das Grund- bzw. Seewasser (= Trinkwasserversorgung) bestimmt 
schon lange kontaminiert. Es ist ein uns sehr gut bekannter Wunsch ziemlich aller 
Uferanstösser, bestehende Ufervegetation zu entfernen für eine freie Sicht auf den See. Das 
Erteilen, bzw. Erlangen der Bewilligung vom Ufergelände 80 bis 100 cm Boden abtragen zu 
dürfen ermöglicht genau dies, nämlich die gesamte Ufervegetation, d.h. alle Bäume, 
Sträucher, Schilf, etc., entfernen zu können. Riesige Bodenflächen von heute bebauten 
früheren Rebgelände in der Schweiz beinhalten immer noch die früher dicht verlegten 
Bodendrainage Rohre aus dem gleichen gebrannten Lehmmaterial wie Ziegel. Noch nie war 
dies ein Grund für notwendige Boden-Sanierungen.  

b) Bootshaus: Das eidg. Wasserschutzgesetz verbietet gemäss Art. 39 das Einbringen 
fester Stoffe in Seen: 

1 Es ist untersagt, feste Stoffe in Seen einzubringen, auch wenn sie Wasser nicht   
verunreinigen können. 
2 Die kantonale Behörde kann Schüttungen bewilligen: 

a.für standortgebundene Bauten in überbauten Gebieten, wenn überwiegende öf-
fentliche Interessen eine Schüttung erfordern und sich der angestrebte Zweck 
anders nicht erreichen lässt; 
b. wenn dadurch eine Flachwasserzone verbessert werden kann. 
 
3 Die Schüttungen sind so natürlich wie möglich zu gestalten, und zerstörte Ufer-
vegetation ist zu ersetzen. 

 

Wir werden unsere entsprechenden Rügen und Forderungen betr. die Einhaltung der 
gültigen Gesetze sowie einer strikten Gleichbehandlung der Bevölkerung, durch das 
laufende Mitwirkungsverfahren geltend machen – Frist 21. Dezember 2022.  

 

Mitwirkungsverfahren 

Das geplante Projektvorhaben löst zwei bewilligungsrechtliche und zwei planungsrechtliche 
Verfahren aus. Gemäss gesetzlichen Vorgaben ist dazu vorgängig ein 30-tägiges öffentliches 
Mitwirkungsverfahren durchzuführen. 

Die Planungsinstrumente für die Mitwirkung liegen während 30 Tagen, das heisst ab heute 
Dienstag, 22. November 2022, bis Mittwoch, 21. Dezember 2022, im Ressortsekretariat, 2. 
OG des Stadthauses, zu den aktuellen Öffnungszeiten oder nach telefonischer 
Vereinbarung, zur öffentlichen Einsicht auf. 

Zudem können die Unterlagen ab heute Dienstag, 22. November 2022, bis Mittwoch, 21. 
Dezember 2022, unter mitwirken-rapperswil-jona.ch eingesehen und Stellungnahmen zur 
«Gewässerraumausscheidung Seegubel und Seeufergestaltung beim Projekt Villa Seepark 
Rapperswil» erfasst und eingereicht werden. 
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