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Meggen, 22. Oktober 2012 
 
 
Preisgünstiger Wohnraum in Meggen: Runder Tisch 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte 
 
In Zusammenhang mit dem geplanten Abbruch der Baloîse-Wohnblöcken an der Fridolin-
Hofer-Strasse sind wir mit Schreiben vom 25.06.2011 - ohne mediales Getöse - an den Ge-
meinderat Meggen gelangt und haben damit verschiedene Anliegen vorgetragen. 
 
Unter anderem haben wir darauf gedrungen, dass die Bemühungen der Gemeinde zwecks 
Schaffung bezahlbaren Wohnraumes intensiviert werden. Gerade das Beispiel der Baloîse 
zeigt, dass hier akuter Handlungsbedarf besteht und die Gemeinde ihre Anstrengungen 
noch verstärken muss. Konkret haben wir angeregt, zunächst den Dialog mit allen interes-
sierten Kreisen zu suchen. Unser Vorschlag zielte auf die Einberufung eines "runden Tischs" 
unter Einbezug der politischen Parteien, der Wohnbaugenossenschaften, allenfalls der 
Quartiervereine, eventuell des Gewerbes, ferner der Kirchgemeinden (als Landeigentüme-
rinnen) sowie ("last but not least") insbesondere sachverständiger Kreise, z. B. von der 
Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung (VLP-ASPAN). Zudem sollte der Austausch 
mit anderen ähnlich betroffenen Gemeinden auch ausserhalb des Kantons (Zürich, Zug) 
gesucht werden. 
 
An der Sitzung der Ortspartei- und Quartiersvereinspräsidenten mit dem Gemeinderat vom 
23.11.2011 haben wir diesen Vorstoss gegenüber dem damaligen Gemeindeammann Arthur 
Bühler nochmals bekräftigt. Dieser hat darauf entgegnet, dass der Gemeinderat vorsehe, 
zu diesem Thema einen "Runden Tisch" mit einem externen Moderator durchzuführen. Ge-
mäss Protokoll wurde dies von den Anwesenden allgemein begrüsst. 
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Im Hinblick auf die kommende Gemeindeversammlung erlauben wir uns darum gestützt auf 
§ 23 Abs. 4 der Gemeindeordnung die Anfrage, wie der Gemeinderat in seiner neuen Beset-
zung in dieser Angelegenheit weiter vorzugehen gedenkt. Eine angemessene Durchmi-
schung der Megger Bevölkerung und der dafür unerlässliche bezahlbare Wohnraum waren 
eines der zentralen Themen im letzten Wahlkampf. Alle Akteure haben auf dessen Wich-
tigkeit verwiesen. Sie sind heute beim Wort zu nehmen. 
 
Wir danken für Ihre Bemühungen und grüssen Sie freundlich 
 
Für die SP Meggen: 
 
 
Marianne Bommes-Vonarburg 
Sekretariat 
 


