gestrebt.
«Es soll Platz haben für Seniorenund Familienwohnungen, aber auch für

SeetalerBote

waren bei allen vier Projekten maximal sechsgeschossig. «Wir sind froh,
dass alle Architekturteams keine allzu

gar nur vier Geschosse sein», so Meyerhans. Man strebe eine verdichtete Bauweise an, wolle aber nicht allzu stark in
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zehn Jahre. Unsere Infrastruktur ist
jedoch auf ein weiteres Bevölkerungswachstum ausgelegt.» Eingereicht wur-

20. Oktober, 18 Uhr, Gemeinde- und Pfarreizentrum
Möösli. Es gilt gemäss den Covid-Massnahmen eine
Maskenpflicht.
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