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Knapper Entscheid 

Lindau bekommt einen neuen Skater-Park  
Für heftige Diskussionen sorgte bei der Gemeindeversammlung in Lindau vor allem ein Geschäft: der 
Kredit von 240'000 Franken für die Neugestaltung des Skater-Parks. Befürworter und Gegner hielten 
sich die Waage. Knapp fiel denn auch die Abstimmung aus. 
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ür einmal zog die Gemeindeversammlung in Lindau ungewohnte Gäste an. Neben vielen älteren 
Leuten setzte sich auch eine Gruppe junger Männer mit Skateboards in die hinteren Reihen.  

An diesem Montagabend ging es um ein Projekt, das ihnen am Herzen liegt. Die 
Gemeindeversammlung stimmte über einen Objektkredit von 240'000 Franken für die Umgestaltung 
des Skater-Parks in Grafstal ab.  

«Unsere Finanzen sind nachhaltig und gesund.» 

Bernard Hosang, Gemeindepräsident und Finanzvorstand (FDP) 

Solide Gemeindefinanzen 

Bevor es so weit war, mussten sich die Jungs aber etwas gedulden. Denn zuerst standen noch zwei 
andere Geschäfte auf der Traktandenliste. Als erstes stellte Gemeindepräsident und Finanzvorstand 
Bernard Hosang (FDP) die Jahresrechnung 2018 vor.  

Es waren erfreuliche Zahlen, die er den 94 Stimmberechtigten präsentieren konnte. Bei einem 
Aufwand von 39,9 Millionen Franken und einem Ertrag von 40,35 Millionen Franken resultierte ein 
Plus von 442'800 Franken. «Unsere Finanzen sind nachhaltig und gesund», kommentierte der 
Gemeindepräsident den Rechnungsabschluss.  

Punktlandung bei Steuern 

Bei den ordentlichen Steuereinnahmen gelang der Gemeinde eine Punktlandung. «Die Abweichung 
zum Budget beträgt nur 0,065 Prozent», so Hosang. In anderen Bereichen sind die Unterschiede 
deutlich grösser. Negativ zu Buche schlagen vor allem die Personalkosten, die um 375'000 Franken 
höher ausfielen, als budgetiert. «Grund dafür waren Springereinsätze wegen Personalengpässen und 
Krankheitsfällen.»  

Dafür verzeichnete die Gemeinde 725'000 Franken geringere Ausgaben bei der Sozialhilfe. «Die 
Fallzahlen gingen zurück und wir mussten bei vielen Fällen weniger bezahlen», sagte Hosang.  

Geringe Investitionen 

Auch bei den Investitionen fielen die Ausgaben mit 5,9 Millionen Franken deutlich geringer aus, als mit 
8,4 Millionen Franken budgetiert. Dies habe damit zu tun, dass die Lindauer im letzten Herbst Nein 
sagten zum Umzug der Gemeindeverwaltung nach Tagelswangen und somit die 843'000 Franken für 
den Mieterausbau des Hauses Dreispitz wegfielen, erklärte Hosang.  

Hinzu kamen Projekte, die sich verzögerten. «Diese Kosten können erst nächstes Jahr abgerechnet 
werden.» Die Jahresrechnung sorgte für keinerlei Diskussionen und wurde mit grossem Mehr 
angenommen.  
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Dringend nötige Sanierung 

Dann war endlich der Skater-Park an der Reihe. Präsentiert wurde das Projekt von Gemeinderat Peter 
Reinhard (SP), Vorsteher des Ressorts Gesellschaft. «Der bestehende Skaterpark ist in einem 
schlechten Zustand», sagte er. Schon seit einer Weile gäbe es Stimmen aus der Bevölkerung, die 
eine Erneuerung forderten. In Zukunft soll die Anlage aber nicht nur für Skater etwas bieten.  

Die Gemeinde plant deshalb auch ein kleines Sportfeld, eine Spiel- und Kletteranlage für kleinere 
Kinder, ein Trampolin, eine Street-Workout-Anlage für Erwachsene und einen Begegnungsplatz mit 
beschatteten Sitzbänken. Gesamtkosten: 240'000 Franken.  

Kritik am Projekt 

Dass das Projekt nicht nur Befürworter hat, wurde bei der anschliessenden Diskussion klar. Ein junger 
Mann fand, die Kosten seien unverhältnismässig, zudem gebe es mit dem neuen Kunstrasenplatz in 
der Nähe ein vergleichbares Angebot. Auch ein anderer Votant zweifelte am Bedarf. «Schliesslich gibt 
es in der Nähe die Badi oder den Skillspark in Winterthur.»  

Zudem spreche der Skaterpark nur eine bestimmte Gruppe von Jugendlichen an. Er könne auch nicht 
verstehen, warum die Umgestaltung drei Mal so viel koste, wie der Neubau 2005.  

Ein Grafstaler hielt dagegen. «In Grafstal hat es schlichtweg nichts Geeignetes für die Kinder zum 
Spielen.» Der Skatepark sei in einem so schlechten Zustand, dass er seine Kinder nicht dort hinlasse. 
Eine Frau stimmte ihm zu. Der Zustand der Anlage habe aber nichts mit dem Alter zu tun. «Das 
Problem ist vor allem Vandalismus und Littering.» Ein anderer Vater gab zu bedenken, dass der 
Standort der Anlage, abseits vom Dorf, vielleicht nicht ideal sei.  

«Wäre die Anlage näher am Dorf hätten wir Lärmklagen.» 

Peter Reinhard, Vorsteher Ressort Gesellschaft (SP) 

Knapper Entscheid 

Reinhard ging auf die Einwände ein. Vandalismus und Littering sei wirklich ein Problem. Aber der 
Standort sei aus Sicht der Gemeinde gut. «Wäre die Anlage näher am Dorf hätten wir Lärmklagen.» 
Zudem sei es wichtig ein frei zugängliches Angebot zu haben. «Nicht alle sind mobil oder haben das 
nötige Kleingeld, um in den Skillspark nach Winterthur oder in die Badi zu gehen.» Indem man die 
Anlage umgestalte, werde sie attraktiver für andere Nutzer, wie Familien mit Kindern.  

Schliesslich liess Gemeindepräsident Hosang über den Kredit abstimmen. Die Verhältnisse waren so 
unklar, dass ausgezählt werden musste. Doch dann herrschte Klarheit. Die Befürworter setzten sich 
mit 51 Ja-Stimmen gegen 35 Nein-Stimmen durch. 

Raumplanung für die Zukunft 
 
Der Gemeinderat hat der Versammlung einen Kredit über 120'000 Franken, um in den nächsten 
Jahren eine Revision der Bau- und Zonenordnung und des Zonenplans durchzuführen. Das sei 
dringend nötig, so Sorg. «Die aktuelle BZO stammt aus dem Jahr 1995», bemerkte 
Hochbauvorsteherin Susanne Sorg (FDP). 
 
Inzwischen haben sich die übergeordneten Vorgaben von Bund und Kanton verändert – die 
Gemeinde muss nachziehen. In die Revision sollen auch die Massnahmen aus der kommunalen 
räumlichen Entwicklungsstrategie (RES) einfliessen, die man zusammen mit der Bevölkerung 
ausgearbeitet habe, und der die Lindauer 2017 zustimmten. Auch dieses Geschäft rief keinen 
Widerspruch hervor. Der Kredit wurde mit einer Gegenstimme genehmigt. (mab) 

 


