
 
 

 

 

 

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates 
__________________________________________________________________________ 
 
 

An seinen Sitzungen vom 17. und 24. November 2014 hat der Gemeinderat folgende Ge-
schäfte behandelt: 

 
 
Eggweg; Umbenennung in "Luigi-Taveri-Weg“ 
Luigi Taveri wohnt seit über 45 Jahren am Egg-Weg in Samstagern. Die offizielle Adresse 
lautet Eggstrasse.  Am Freitag, 19. September 2014 konnte Luigi Taveri seinen 85. Geburts-
tag feiern. 

Luigi Taveri, Motorradrennfahrer in den fünfziger und sechziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts, gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Schweiz. Er startete bei insgesamt 
135 Grand Prix, strich 30 GP-Siege ein und feierte 90 Podestplätze. In den Jahren 1962, 
1964 und 1966 gewann er die Weltmeisterschaft der Motorräder bis 125ccm. 

Obwohl es gängige Praxis ist, dass in Richterswil-Samstagern grundsätzlich keine Persön-
lichkeiten in Strassennamen verewigt werden, kann vorliegend eine Ausnahme gemacht 
werden. Es handelt sich um eine Privatstrasse an welcher keine anderen Liegenschaften 
stehen und auch keine mehr erstellt werden können (Landwirtschaftszone). Bei Luigi Taveri 
handelt es sich um eine aussergewöhnliche Persönlichkeit, welche zudem als Einzige von 
der Umbenennung wirklich betroffen ist. Der administrative Aufwand für die Änderung hält 
sich damit in kleinem Rahmen. Der Gemeinderat stimmte der Umbenennung zu. 

 
Finanzplanung 2014 - 2018 Beschluss 
Im Zusammenhang mit der Beratung des Voranschlages wird jedes Jahr auch der Fi-
nanzplan überarbeitet und um ein Jahr in die Zukunft erweitert. 
 
Die Planung auf ein paar Jahre hinaus ist schwierig und ungenau. Die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen sind ungewiss und auch das eigene Verhalten ist von sehr vielen unbe-
kannten Faktoren abhängig (Realisierbarkeit von Investitionen etc.). So wurden in den ver-
gangenen Plänen meistens sowohl die Aufwands- als auch Ertragsentwicklung in der Lau-
fenden Rechnung unterschätzt, die Investitionen hingegen zu hoch angesetzt. Trotzdem ist 
es wichtig, eine Zieldefinition des Haushaltes vorzunehmen und vor allem die grossen Inves-
titionsvorhaben in einen vernünftigen zeitlichen Rahmen zu legen. 
 
Der Gemeinderat genehmigte den vorgelegten Finanzplan  2014 – 2018. Er wird auf der 
Gemeindehomepage publiziert oder er kann bei der Finanzverwaltung direkt bezogen wer-
den. 
 
Baurechtliche Bewilligung, Nexus Immobilien AG 
Für den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern an der Gartenstrasse, Kat. 233, Richterswil, 
wurde die baurechtliche Bewilligung erteilt. 

 
 



 
 

 

 
Baurechtliche Bewilligung, Eichenberger 

Für die Umnutzung des nördlichen Stallbereichs zu einem Pferdefreilaufstall für maximal vier 
Tiere für die hobbymässige Tierhaltung beim Gebäude Vers.Nr. 761, Grüenfeldstrasse, 
Kat.Nr. 979, Samstagern, wurde gemäss den eingereichten Unterlagen die baurechtliche 
Bewilligung mit Nebenbestimmungen erteilt. 

 
 
Richterswil, 15.12.2014      Gemeinderat Richterswil 


