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Träumen ist weiterhin erlaubt 
Das "Yasso Walensee Lake Project" wurde in Unterterzen der Öffentlichkeit vorgestellt

Das Projekt "Yasso Walensee Lake" sieht ein Hotel, Shopping-Zentren und grosszügige 
Wohnflächen in Unterterzen vor. Es soll geschätzte 100 Millionen kosten. Rund 160 Interessierte 
folgten am Mittwochabend den Ausführungen des Architekten Ibrahem El Fayoumi.

Gross war der Publikumsaufmarsch am Mittwoch in der Mehrzweckhalle Blumenau. Die Politische 
Gemeinde Quarten, zu der Unterterzen gehört, lud zu einer öffentlichen 
Informationsveranstaltung, bei der der Architekt Ibrahem el Fayoumi seine Visionen über die 
zukünftige Nutzung des Areals Gosten, am Walensee-Ufer gelegen, in Projektform präsentierte. 
Das Gebiet der alten Zementfabrik, die momentan abgebrochen wird, soll nicht länger als 
Schandfleck bezeichnet werden. Neben dem Bau eines Hotelkomplexes, Wohnhäuser, zwei 
Einkaufszentren, Unterhaltungsmöglichkeiten wie Kino und Discos, sieht das "Yasso Walensee Lake 
Project" Sportanlagen und ein Restaurant vor. Der Strand wird weiterhin öffentlich bleiben.

Die Abbrucharbeiten sind in vollem Gange: Die Halbinsel Gosten regte die Phantasie des Architekten Ibrahem El Fayoumi an.

"Zeigen was möglich ist"

Der Rahmen der Veranstaltung wurde von Gemeindepräsident Balz Manhart gleich zu Beginn 
festgelegt: Es gehe in erster Linie darum, zu zeigen was alles auf dem Areal Gosten möglich wäre. 
Zusammen mit der Grundeigentümerin, den zuständigen kantonalen Stellen und 
Naturschutzverbänden habe der Gemeinderat seit geraumer Zeit Bestrebungen vorangetrieben, 
um eine für alle Seiten optimale Entwicklung der Halbinsel zu ermöglichen.
Aus den Bemühungen resultierte ein Teilzonenplan, der mittlerweile genehmigungsreif ist. Dieser 



trage laut Manhart dem vielfältigen Potenzial des Areals Rechnung. Neben Wohnzonen sind auch 
Flächen für die gewerbliche Nutzung projektiert. Die politische Gemeinde will zusätzlich die 
Attraktivitat der Lage optimal vermarkten. Manhart: "Im westlichen Teil der Halbinsel soll eine VIP-
Zone entstehen. Zielpublikum sind finanzstarke Steuerzahler, die eine einmalige Wohnlage 
suchen". Bei der Projekt-Erarbeitung durch den Architekten Ibrahem el Fayoumi flossen diese 
Voraussetzungen mit ein.

Grosse Pläne für die kleine Halbinsel

Er hätte sich in die Gegend, besonders aber in das "Juwel am Walensee", die Gosten-Halbinsel 
verliebt, erklärte El Fayoumi respektive der als Übersetzer eingesprungene Heinz Siedler den 
Anwesenden. Das ausgewogene Klima, die verschiedenenen Möglichkeiten - im Sommer der See 
und im Winter das Skigebiet - und die Exklusivität der Lage seien "einmalig". "Dieses Potenzial gilt 
es auszuschöpfen", ist El Fayoumi überzeugt.
Die projektierten Bauten sollen dereinst verschiedene Zwecke erfüllen. Zwei Shoppingzentren, ein 
Unterhaltungsgebäudekomplex und Sportanlagen sind in der Gewerbezone geplant. Ein Hotel 
(nach dem Vorbild einer Hand entworfen) soll das touristische Potenzial der Region reaktivieren. 
Schliesslich würden auch mehrere Wohngebäude erstellt. Konform den Vorstellungen des 
Gemeinderates sind im "VIP-Bereich" grössere Häuser geplant. Auch ein Restaurant, als sozialer 
Treffpunkt gedacht, findet in El Fayoumis Planungen Platz. Religiöse Bauten, wie ein Gast aus dem 
Publikum wissen wollte, seien nicht geplant. Auffällig ist der Anteil an Grünflächen, der vom 
Architekten bewusst hoch gehalten wurde.

Riesige Investitionen nötig

Dass ein Projekt dieser Grössenordnung nicht ohne finanzstarke Investoren realisiert werden kann, 
dessen ist sich auch El Fayoumi bewusst. Grob geschätzte 100 Millionen kostet das Projekt. Woher 
sollen denn die nötigen Gelder kommen? El Fayoumi: "Grundsätzlich gilt: Wo kein Projekt ist, dort 
wird auch nicht investiert. Der erste Schritt zu einer Finanzierung ist im Fall vom Gosten-Areal also 
gemacht."
Konkrete Partner konnte El Fayoumi nicht nennen. "Momentan stehe ich aber mit mehreren 
ausländischen Investoren in Kontakt."
Das Projekt in seiner Gesamtheit wurde in Gemeindekreisen wie auch vom Publikum grösstenteils 
positiv aufgenommen. Vor allem der Wille und das Engagement, das brachliegende Potenzial der 
Halbinsel auszuschöpfen, wurde honoriert. Die einzelnen Projektelemente wurden jedoch 
unterschiedlich beurteilt.

Viele Fragezeichen bleiben

Die abschliessende Fragerunde förderte gewichtige offene Fragen zutage. Von vielen Seiten her 
wurden Zweifel laut, dass die geplanten Shopping-Zentren in Unterterzen zu kommerziellem Erfolg 
führen könnten. Dabei wurde speziell auf die starke Konkurrenz in Sargans/Mels und Pfäffikon 
hingewiesen, die ihrerseits Ausbaubemühungen vorantreiben.
Auch die verkehrstechnische Erschliessung des Gebietes birgt Probleme. Laut Manhart sieht der 
Groberschliessungsplan den schon bestehenden Bahnübergang vor. Kommt das Projekt zum 
Tragen, muss aber mit einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen gerechnet werden, sodass der
Bahnübergang schnell zu einem neuralgischen Punkt werden könnte. Über eine eventuelle 
Vergrösserung der Unterführung im östlichen Gebietsteil wird noch diskutiert.
Bis das Projekt in eine konkrete Realisierungsphase treten kann, ist es wohl noch ein langer und 
steiniger Weg. Das Träumen ist aber weiterhin erlaubt.



Kasten:
Zahlen zum "Juwel"

Die Halbinsel Gosten verfügt über 55 000 Quadratmeter bebaubares Gebiet. Die Seefront hat 
einen Gesamtumfang von 1300 Metern, die Bahnlinienfront von 800 Metern. Berechnungen des 
Gemeinderates zufolge bietet es Platz für rund 100 Arbeitsplätze und 300 neue Einwohner. Die 
Marschroute ist für Manhart klar: "Das Gebiet soll innerhalb von 10 bis 20 Jahren bebaut werden, 
und die ihm zugedachten Funktionen erfüllen können."
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