Ratsnachrichten
vom 23. Oktober 2019
Neues Mitglied für die Kulturkommission Zähnteschüür
Die für kulturelle Anlässe in der Zähnteschüür zuständige Kulturkommission Zähnteschüür erhält Zuwachs. Der Gemeinderat hat auf Antrag der Kommission Frau Ruth Reichardt als neues Mitglied mit
sofortiger Wirkung gewählt. Gemeinderat und Kulturkommission Zähnteschüür freuen sich auf eine
gute Zusammenarbeit und danken ihr für ihren Einsatz bestens.

Befreiung von der Schutzraumbaupflicht
Wie die kantonale "Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz" mitteilt, wurde bei einer routinemässigen
Überprüfung der Steuerungsmassnahmen festgestellt, dass die Schutzplatzbilanz der Gemeinde Oberrohrdorf noch immer über 110 % liegt, nämlich bei 127,8 % (per 31.12.2018). Dies ist sogar ein Anstieg,
lag der Deckungsgrad per 26. August 2016 bei 125 %. Dies bedeutet, dass die Gemeinde Oberrohrdorf
weiterhin von der Schutzraumbaupflicht befreit ist, d.h. bei Neubauten müssen keine Schutzräume
mehr gebaut werden, dafür ist jedoch ein Ersatzbeitrag zu leisten.

Einsprache gegen neues Betriebsreglement des Flughafens Kloten
Die Flughafen Zürich AG hat ein Gesuch um Änderung des Betriebsreglements gestellt. Dabei geht es
darum, spätabends wesentlich mehr Lärm erzeugen zu können. In einem weiteren Punkt sollen auf
zwei Pisten länger Starts abgewickelt werden können. Im Rahmen des publizierten Verfahrens hat der
Gemeinderat Einsprache beim Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL erhoben.

Gestaltungsplan Bänkliwiese für die kantonale Vorprüfung und das Mitwirkungsverfahren verabschiedet
Das Gebiet "Bänkliwiese" ist im Bauzonenplan der Gemeinde Oberrohrdorf der Kernzone KE zugeteilt.
Gemäss neuer Bau- und Nutzungsordnung BNO der Gemeinde Oberrohrdorf (noch nicht in Kraft!) wird
das vorgesehene Planungsgebiet der Zentrumszone zugewiesen und mit einer Gestaltungsplanpflicht
überlagert. In der neuen BNO werden allgemeine und gebietsspezifische Ziele an die nun geplante
Überbauung gestellt. Gebietsspezifische Zielvorgaben an die Gestaltungsplanpflicht "Bänkliwiese" sind
die Erhaltung von Durchblicken vom "Ring" und publikumsorientierte Nutzung und Dienstleistungen.
Geplant sind ein Laden für Güter des täglichen Bedarfs sowie Wohnungen. Es soll ein Ort des Aufenthaltes und der Begegnung entstehen. In Zusammenarbeit mit den involvierten Parteien wurde ein Gestaltungsplan erarbeitet, welchen der Gemeinderat für die Vorprüfung durch die kantonalen Instanzen
sowie für das öffentliche Mitwirkungsverfahren verabschiedet hat. Bewohner und Eigentümer, die unmittelbar an das Gebiet "Bänkliwiese" anstossen, sind vor dem Start des Mitwirkungsverfahrens orientiert worden. Das Mitwirkungsverfahren ist am 10. Oktober 2019 gestartet – die öffentliche Publikation
erfolgte in der Berg-Post vom 9. Oktober 2019 – und dauert noch bis am 8. November 2019. Die Unterlagen können vor dem Büro der Bauverwaltung (1. Stock) im Gemeindehaus sowie auf der Website
der Gemeinde Oberrohrdorf www.oberrohrdorf.ch eingesehen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt können
durch jedermann Eingaben und Hinweise schriftlich an den Gemeinderat eingereicht werden. Das öffentliche Auflageverfahren mit Einwendungsmöglichkeiten wird erst zu einem späteren, noch nicht festgelegten Zeitpunkt durchgeführt.
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