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Überbauung Felsenburg, Uznach

Neuer Anlauf für Überbauung
an der Uzner Felsenburg
Bei der Uzner Felsenburg mussten die Verantwortlichen erneut über die Pläne. Einsprachen hatten den
Gestaltungsplan für die geplante Überbauung ausgebremst. Nun liegt eine überarbeitete Version vor.
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Speerbliok
Geplant: So soll der Neubau von Norden her
Illustration: öffentllohe Auflage
aussehen.

Felsenburg
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