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Umweltverbändesorgen fürVerzögerungen
BrunnenNord Einsprachen gegen dasGrossprojekt derNova Brunnen Immobilien AGhaben bislang einen Baustart und abschliessende
Verhandlungenmit Investoren verhindert.Wie es umdas Vorhaben imAllgemeinen steht, erklärt dieMedienstelle derHRSReal Estate AG.

ChristophClavadetscher

Wie ist der aktuelle Zwischenstand
beimProjektNovaBrunnen?
DerGestaltungsplanNovaBrunnenwur-
de Ende 2016 eingereicht und befindet
sich noch in der behördlichen Prüfung.
DasÄnderungsprojektAttractor ist inder
Bewilligungsphase.

Wieso wurde das Kernstück des Pro-
jektes, der «Attractor», nach der In-
kraftsetzung der kantonalen Nut-
zungsplanung überhaupt nochmals
überarbeitetundneueingegeben?
Eine Überarbeitung war erforderlich, da
mit der Inkraftsetzung des kantonalen
Nutzungsplanes auch die Bauzone von
einer Industriezone zu einer gemischten
Zoneänderte, indereinminimalerWohn-
anteil realisiertwerdenmuss.Zudemsoll
jader«Attractor»zumattraktiven,öffent-
lich zugänglichen und belebtenZentrum
imArealNovaBrunnenwerden.Dies lässt
sich idealerweise dann erreichen, wenn
sichauchderNutzungsmixmöglichstviel-
fältig undattraktiv präsentiert.

In welchem Verhältnis sollen nun
Wohnen und Arbeiten realisiert wer-
den?
Gemäss den Vorgaben im kantonalen
Nutzungsplan sollen gut 40 Prozent ge-
werblicheNutzungenundgegen60Pro-
zentWohnen realisiertwerden.

WiewurdediesesVerhältnis seit dem
StartdesProjekteskorrigiert?
Im Perimeter Nova Brunnen wurde seit
der ersten öffentlichen Auflage des kan-
tonalenNutzungsplanesnichtsverändert
amVerhältnisArbeiten-Wohnen.

EineAuflagederGemeindeistkosten-
günstigerWohnraum.Wiewollen Sie
diesenrealisieren?
HRS hat bereits zahlreiche Projekte mit
kostengünstigemWohnraumimAuftrag
diverserWohnbaugenossenschaftenrea-
lisiert. Unsere ersten Abklärungen zeig-
ten, dass der Standort Brunnenaus Sicht
dergenossenschaftlichenInvestorensehr
attraktiv zu sein scheint.

EntgegendenerstenAnkündigungen
sollennundiealtenFabrikbautendoch
ganzabgerissenwerden.Wieso?
Unser eingereichtes Änderungsprojekt
«Attractor» besteht aus Ersatzbauten,
und zwar aus den folgenden Gründen:
Erstens: Die alten Zementproduktions-
gebäudeverfügenübervieleSilo-Einbau-
ten, die nicht abgebrochen oder genutzt
werdenkönnen.Zweitens:Ausbauphysi-
kalischen Gründen und insbesondere
auchaufgrunddergeltendenVorschriften
bezüglichErdbebensicherheitkönnendie
bestehenden Fassaden nicht erhalten
bleiben.Drittens:MittelsderNeubauten
kanndasVolumendesgrösstenGebäudes
reduziertwerden.Viertens:DankderEr-
satzbauten kann der Minergie-Standard
problemlos realisiertwerden.

GegendieProjektänderungsollesaber
Widerstand und Einsprachen geben.
KönnenSiediesbestätigen?
Leider haben diverse Umweltverbände
gegen unser Änderungsgesuch Einspra-
chen eingereicht. Die Einsprachen sind
seitensKantonundGemeindenochnicht
behandelt respektivenochnichtentschie-
den.

Waswirddennkritisiert?
Wir könnenerst dann,wenndie behörd-
lichenEntscheidevorliegenundGesprä-
chemit den Einsprechern stattgefunden
haben, konkret dazu Stellungnehmen.

Kritisiertwird,dass«Zeitzeugenweg-
radiertwerdensollen»unddasArgu-
ment der Statik und Erdbebensicher-
heit nur vorgeschoben sei.Was sagen
Siedazu?

Wie erwähnt, sind diese sogenannten
Zeitzeugen leider, aufgrund der gelten-
den Vorschriften, unmöglich erhaltbar.
ZudemistkeinederBautenderehemali-
genZementfabrik unter Schutz stehend.

Wenn die Statik tatsächlich ein Prob-
lemist,weshalbwurdedanneinerstes
Umbauprojektbereitsbewilligt?
EineÜberprüfungderStatik imRahmen
der Projektierung des Änderungsprojek-

tesmitWohnanteil von etwa 40Prozent
hat leider ergeben, dass diese den Vor-
schriften bezüglich Erdbebensicherheit
nicht genügt.

Somit will die HRS am Abbruch der
altenFabrikbautenfesthalten?
Dajawohlniemanddaran interessiert ist,
nicht nutzbare Industrieruinen zu erhal-
ten, sind Ersatzneubauten, die architek-
tonischwichtigeElementederbestehen-

denBauten übernehmen, nach unserem
Erachten absolut notwendig.

Stehen Sie bereits in Verhandlungen
mitFirmen,dieInteresseaneinerAn-
siedlung inNovaBrunnenhaben?
Esbestehenzahlreichekonkrete Interes-
senten, die alle wissen möchten, wann
nun der Bau gestartet werden kann und
wann die Liegenschaften bezogen wer-
denkönnen.

KönnenSieschondetaillierteAngaben
zuInteressentenmachen?
Das machen wir, sobald unterzeichnete
Verträge vorliegen, und der Baustart er-
folgen kann.

Publik wurde, dass der Kanton Kon-
takte zur UBS hergestellt hat. Hat die
UBSInteresseaneinerNiederlassung
inNovaBrunnen?
Wie der Presse entnommen werden
konnte,plantdieUBSeindrittes regiona-
les Verarbeitungszentrum entlang der
Nord-Südachse. ImArealNovaBrunnen
könntediesproblemlos realisiertwerden
und würde zudem für attraktive neue
Arbeitsplätze sorgen.

StehenSiealsoinKontaktmitderUBS?
Die Gemeinde Ingenbohl und HRS ste-
hen inKontaktmitdenVerantwortlichen
der UBS und sind nun gespannt auf den
Evaluationsentscheid zumStandort.

WelcheVisionhatdieHRSRealEstate
betreffendNovaBrunnen?
Nova Brunnen war von Anbeginn weg
darauf ausgerichtet, dass auf dem Areal
ein attraktives, vonBewohnern, Arbeits-
kräften und externen Besuchern gerne
aufgesuchtesQuartierentsteht.Dort sol-
lenArbeiten,Wohnen,EinkaufeninFach-
geschäften,RestaurantsundSport- sowie
Freizeitnutzungen nebeneinander statt-
findenkönnen.

Wie viele Arbeitsplätze möchte man
amEndedort realisieren?
Das lässt sich heute noch nicht konkret
sagen.

WiegrosssinddieVerzögerungen?
Dies lässt sich leider erst dann abschät-
zen, wenn die Einsprachen von den Be-
hördenbehandelt sindundeineBaufrei-
gabe vorliegt.

Wie beurteilen Sie die geplante Er-
schliessung?
Die Erschliessung wurde im kantonalen
NutzungsplanungsverfahrenvonAnfang
an so geplant und ist seit Mitte 2016 ja
auch so bewilligt. Sie wird zu einer Ent-
lastungderaktuellenZufahrtabderAuto-
bahnRichtungBahnhofBrunnen führen
und ist uns daher sehr zweckmässig. Zu-
demwirdderLärmentlangderSBB-Gott-
hardlinie gebündelt, was sicher sinnvoll
ist.

Das Abstimmungsresultat in der Ge-
meinde Ingenbohl für diesen Pla-
nungskredit fiel denkbar knapp aus.
WieerklärenSiesichdas?
Es ist möglich, dass die Stimmbürger zu
wenig darüber orientiert waren, dass
letztlich auch die Planungskosten zu
85 Prozent von den Anstössern bezahlt
werdenmüssenundessichsomitnurum
eineVorfinanzierungderGemeindehan-
delt, da sie die Planung der Strasse, auf-
grund des öffentlichen Vergaberechtes,
durchführenmuss.

Sind Sie überhaupt zufriedenmit der
Zusammenarbeit mit der Gemeinde
unddemKanton?
DieZusammenarbeitmitKantonundGe-
meinde ist seit dem Start des Projektes
NovaBrunnen imJahr2009ausgezeich-
netundkooperativ.Eskonntenbislang in
allen schwierigen Fragestellungen beid-
seitig vertret- undumsetzbareLösungen
gefundenwerden.Zudemistausunserer
Sicht spürbar, dass auchKantonundGe-
meinde sehrbemüht sind, dassnunend-
lich die tristen Industrieruinen in Brun-
nen Nord einem neuen, belebten Quar-
tierweichen.

Hinweis
Die Fragen hat Andreas Netzle, Leiter
Kommunikation undMarketing sowieMit-
glied der Geschäftsleitung der HRS, im
Namen der HRS schriftlich beantwortet.

Die aktuellen Visualisierungen zeigen, wie Nova Brunnen dereinst aussehen soll. Visualisierungen: HRS Real Estate AG

DieHRSbaute auch dasHomeof Fifa
Wer steckt hinter der Nova Brunnen
ImmobilienAG?
LandundProjektderNovaBrunnen Im-
mobilienAG sindmittlerweile imBesitz
derHRS-Gruppe.DerVerwaltungsratder
NovaBrunnen ImmobilienAGsetzt sich
zusammenaus:MartinKull,Delegierter
des Verwaltungsrates der HRS Holding
AG, CEO und Inhaber; Rebecca Zuber,
Mitglied des Verwaltungsrates der HRS
Holding AG, COOund Inhaberin; Ernst
Schär,MitglieddesVerwaltungsratesder
HRS Holding AG, und Arthur R. Wett-
stein,MitglieddesVerwaltungsrates der
HRSHoldingAG.DieGeschäftsführung
ist in derHRS-Gruppe angesiedelt.

WelcheVerbindungbestehtzurHRS?
MartinKull undRebeccaZuber sinddie
alleinigen Inhaber der HRS Real Estate
AG (bisMärz 2009hiess dieFirmaHRS
Hauser Rutishauser Suter AG).

Was ist dieHRS für eineFirma?
HRSistdasgrösste inhabergeführteTotal-
und Generalunternehmen sowie Areal-
und Immobilienentwickler der Schweiz.

Der Hauptsitz ist in Frauenfeld, in der
ganzen Schweiz und in Liechtenstein hat
HRSzudem13weitereNiederlassungen.

WersindMartinKullundRebeccaZu-
ber?
MartinKull (Bild) ist
52 Jahrealt, imThur-
gau aufgewachsen,
hat zwei Kinder und
wohnt zusammen
mit Rebecca Zuber
in Bottighofen (TG).
Er ist diplomierter
BauingenieurHTLundzertifizierterPro-
jektmanager. Seit 1989 arbeitet Kull im
UnternehmenHRS, seit 2005alsdessen
CEO. Seit 2010 sind er undRebeccaZu-
ber alleinige Inhaber. Er führte ab 2000
erfolgreich den Aufbau der HRS-Aktivi-
täten inderWestschweiz sowie imMittel-
landund inderZentralschweizundbau-
tedenBereichProjektentwicklung inder
Gesamtschweizmarkant aus.

Welchessinddiebisherprestigeträch-
tigstenProjektederHRS?

Zu den prestigeträchtigsten Referenz-
objektenderHRSzählenunter anderem
derkybunpark inSt.Gallen (ehem.AFG-
Arena), dasTamedia-Gebäude inZürich,
das Home of Fifa und das Fifa World
Football-MuseuminZürich, derNeubau
derMesseBasel, derHauptsitz derPost-
Finance inBern, dieTissotArena inBiel
sowiedasSwissTechConventionCenter
derEPFL (Écolepolytechnique fédérale)
inLausanneunddasMuseumChaplin’s
World inCorsier sur Vevey.

InwelchegrossenProjekte istdieHRS
Real Estate AG aktuell alles invol-
viert?
Zudenaktuell grösstenProjektenzählen
das derzeit grösste Hochbauprojekt der
Schweiz, «The Circle» am Flughafen
Zürich, zudem das neue Zürcher Fuss-
ballstadion und die Überbauung des
Hardturm-Areals,dasPolizei-undJustiz-
zentrum in Zürich, der Ausbau des Ter-
minal-Ostflügels des Flughafen Genf-
Cointrin, die Umnutzung des ehemali-
gen Saurer-Fabrikareals in Arbon und
derMattenhof in Kriens. (cc)


