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Nr. Thema / Kapitel Mitwirkung Stellungnahme Ortsplanungskommission (OPK) / Gemeinderat 

1  Diverse Fragen 1. Wie hoch ist die maximale Verdichtungshöhe bei den behutsa-

men und markanten Verdichtungszonen (grüne und rote Zone)? 

 

2. Wie ist man bestrebt, bei den Schlüsselarealen mit sehr guten, er-

fahrenen Architekten und Gemeinden zusammenzuarbeiten? Es 

wäre mindestens eine Zusammenarbeit prüfenswert mit den Archi-

tekten Romano und Christen und der Luzerner Gemeinde Udligens-

wil, die im Moment auch eine Attraktivierung/Verbesserung/Erwei-

terung des Dorfzentrums plant. Dort verbessert das Architekturbüro 

Romano und Christen zum Beispiel eine ganze Strassenseite im 

Dorfzentrum, die nach erfolgtem Bau eine Aufwertung erleben wird. 

Eine Attraktivierung der Schlüsselareale in Buttisholz wird bestimmt 

erreicht, wenn man attraktive Naturmaterialien einsetzen wird und 

Architekturformen einsetzen wird, die das Dorfbild aufwerten und 

verschönern. 

 

3. Wie steht die Gemeinde zu Fussgänger-Unterführungen/Veloun-

terführungen bei den gefährlichen Stellen (siehe z. B. Hauptstrasse)? 

 

4. Wie steht die Gemeinde zu Parkanlagen in den Schlüsselarealen? 

Dann müsste man Erholungsgebiete nicht dauernd an die Periphe-

rie verbannen. Es könnte ja auch eine Kombination von Parkanlagen 

und öffentlichen Bauten sein. 

 

5. Wie sieht es aus mit Mischzonen? Das Planungsteam wie auch 

der Gemeinderat haben vergessen, dass wir im Zeitalter der Digitali-

sierung sind. Das heisst, Wohnen und Arbeiten verschmelzen zu-

nehmend: Stichwort Homeoffice. Mir scheint die Denkweise, woh-

nen/leben und arbeiten, zu trennen, veraltet. Vor allem aus dem 

Grund, weil sich mit der Digitalisierung neue Möglichkeiten eröffnen, 

die niemanden stören sollte, weil es keinen Lärm/keine Emissionen 

1. Die maximale Verdichtung wird nicht im Siedlungsleitbild sondern im Bau- 

und Zonenreglement festgelegt. Die Ortsplanungskommission hat sich bis Ende 

2017 noch nicht mit dem Bau- und Zonenreglement auseinandergesetzt.  

 

2. Die Schlüsselareale liegen mehrheitlich im Dorfkern. Im geschützten Dorfkern 

spricht die Denkmalpflege und die Bauberatung mit. Diese sorgen dafür, dass 

die richtigen Materialen verwendet werden und dass das schützenswerte 

Dorfbild auf- und nicht abgewertet wird. Auf die Auswahl eines guten Architek-

ten hat die Gemeinde nur dann einen geringen Einfluss, wenn ein Wettbewerb 

vorgeschrieben wird. In der Regel bestimmt jedoch die Grundeigentümerschaft 

das Architekturbüro. Die Gemeinde berät die Grundeigentümerschaft nach 

Möglichkeiten bei der Wahl von geeigneten bzw. ausgewiesenen Architekturbü-

ros.  

 

3. Weder das Siedlungsleitbild noch der Richtplan Dorf sehen Fussgänger- und 

Velo-Unterführungen vor. Dafür ist der Verkehrsfluss zu gering. Im Dorfzentrum 

passieren sehr wenige Unfälle und wegen des geringen Tempos zum Glück 

auch sehr selten bis nie schwere Unfälle. 

 

4. In jedem Schlüsselareal wird nebst der eigentlichen Baute auch viel Wert auf 

die Umgebungsgestaltung gelegt. Die Verdichtung bringt jedoch mit, dass die 

Grünräume im Siedlungsgebiet abnehmen. Als kleines Dorf befinden sich die 

Dorfbewohnerinnen und Bewohner zum Glück innert wenigen Meter in der 

Grün- und Naherholungszone. 

 

5. und 6. Der Kanton bestimmt klar und abschliessend, welche Zonennamen an-

gewendet werden dürfen. Weitere Zonen sind nicht möglich. Auch in Wohnzo-

nen darf stilles Gewerbe (z.B. Treuhandbüro, Coiffeur, usw.) betrieben werden. 

Die Verschmelzung von Arbeiten und Wohnen liegt vorwiegend an den Grund-

eigentümer selber. 

 

7. Es wird auf das Kapitel V3 "Energie" verwiesen. Ja, im Rahmen der Möglich-

keiten und der Finanzierung. 

 

Aufgrund der Eingabe drängt sich keine Anpassung des Siedlungsleitbil-

des auf. 
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verursacht. Man könnte die neuen Zonen auch Digitalisierungszo-

nen nennen, wenn Mischzonen zu offen formuliert wären für die 

Kombination Wohnen und Arbeiten oder Wohnen und Gewerbe. 

 

6. Wenn die Digitalisierung auch mehr ins Siedlungsleitbild einflies-

sen würde - auch in Zusammenarbeit mit den umliegenden Ge-

meinden - dann würde sich automatisch auch der Verkehr durchs 

Buttisholzer Dorf reduzieren, weil viel weniger Menschen auswärts 

arbeiten müssten. Wie sieht es mit Strategien der Gemeinde in die-

sem Bezug aus? Solche neuen Möglichkeiten wären ja für die Pla-

nung der Zukunft wünschenswert. 

 

7. Ist die Gemeinde bestrebt, in Zukunft auch möglichst viel Energie 

für die Siedlungen selber zu produzieren? Das würde die Abhängig-

keit von aussen reduzieren. 

 

2  Anregungen, Park-

plätze, Verkehr, 

Busbahnhof 

Vorschlag: «Weitsichtige Planung Dorfkern Nord» 

 

Zu früherer Zeit wurden die Liegenschaften Gass, «Hirschen» und 

die landw. Parzelle «Kreuz» von der Gemeinde Buttisholz gekauft. 

Die Begründung war, dass die Gemeinde damit viel Spielraum für 

die Ortsplanung erlange. 

 

Meines Erachtens braucht es jetzt eine weitsichtige Gesamtplanung 

des ganzen Areals von der Friedhofmauer bis zur Liegenschaft Rot-

hus. Dabei ist der ganze Verkehrsfluss einzubinden. 

 

Damit später keine Hindernisse im Weg stehen, soll erst nach einer 

Grobplanung auf diesem Gebiet gebaut werden dürfen. 

 

Mit dem Richtplan Dorfzentrum (2012), dem aktuellen Bau- und Zonenregle-

ment, dem Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Zentrumsentwicklung (2017) 

und der weiterführenden Arbeit der Zentrumsentwicklung (ab 2018) sind die 

Weichen gemäss Eingabe von Otto Bucheli gestellt.  

 

Eine Umplatzierung des Wohnzentrums Primavera ist nicht vorgesehen, auch 

wenn der Betrieb der Pflegeplätze im Moment finanziell schwierig ist. 

 

Im Dorf werden weiterhin genügend Parkplätze zur Verfügung stehen. Das Fo-

kusthema Zentrumsentwicklung widmet sich stark der Sicherstellung eines ge-

eigneten Standorts für einen Dorfplatz (Spiel- und Begegnungsplatz im Dorf-

kern) und der Lage/Bewirtschaftung von Parkierungsräumen.  

 

Ein Kreisel im Dorfkern ist aufgrund des geschützten Ortsbildes nicht realisierbar 

und auch wenig sinnvoll. Das Dorfbild würde durch einen Kreisel stark leiden. 

Der Verkehrsfluss funktioniert auch mit dem Rechtsvortritt mit Ausnahme von 

wenigen Stauminuten bei Hauptverkehrszeiten einwandfrei. 
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Da die Liegenschaft Gass nicht unter Denkmalschutz steht, kann 

dort ein grosser, langer Bau (anstelle der Scheune) mit scheunen-

ähnlichem Charakter gebaut werden. Dieser Bau könnte folgendes 

beinhalten: Tiefgarage, Einkaufszentrum, Poststelle, Gemeindever-

waltung, Raiffeisenbank, Wohnungen usw. 

 

Parallel dazu wäre auf westlicher Seite die Realisierung eines Pflege-

heimes möglich. Dort könnte auch ein vom Rothus her besser zu-

gängliches Feuerwehrlokal vorgesehen werden. 

 

Parkplätze: (M. 2.3 Siedlungsleitbild) a) Östlich der Bauten b) Bis zu 

den Friedhofmauern mit Bäumen (geeignet auch für Dorffeste und 

offizielle Empfänge) c) Westlich der grossen Bauten 

  

Verkehr: (M.1.1 IM. 2.1) Die Kreuzkreuzung soll durch einen Kreisel 

ersetzt werden. Begründung: a) Nicht weniger Grünfläche, als jetzt 

b) Kein grosses Stoppen und Anfahren der Motorfahrzeuge c) auf-

klärende Hinweise mit der Hand fallen dahin d) sichere, ruhige und 

ausgeglichen dosierte Verkehrsführung. e) Am baulichen Charakter 

des Dorfkerns ändert sich nichts: Der Dorfbach, der ganze Alleebe-

reich und beide Häuserreihen bleiben unangetastet. f) ein Radweg 

(M.1.3) zum Schulhaus könnte zweckdienlich sein (ev. richtungsge-

trennt) 

 

Busbahnhof: (M. 1.6 I M.2.2) Ein Busbahnhof beim Wohnhaus Gass 

würde stark zur Verkehrsberuhigung im Dorf beitragen. Die Kä-

sereistrasse würde so wieder als Flanierzone, wie sie vorgesehen 

war, ihren Zweck erfüllen. (M.1.2) (auch für Radfahrer) 

 

Bei der Zonenplanung von Dorfsüd wurde vom Gemeinderat beim 

damaligen Gemeindeversammlungsbeschluss deutlich darauf hinge-

wiesen, dass nur Fussgänger und Radfahrer von den dort geplanten 

Bauten her die Käsereistrasse benützen dürfen. Autos hätten südlich 

eine Zu- und Wegfahrt. 

Bei einer Gesamtplanung über das Areal Gass/Hirschenplatz gehört die Lösung 

der Busproblematik in den Aufgabenbeschrieb. Auf bereits erschlossene Ge-

biete hat die Gemeinde nur noch einen reduzierten Einfluss.  

 

Die übrigen Themen werden positiv zur Kenntnis genommen. 

 

Aufgrund der Eingabe drängt sich keine Anpassung des Siedlungsleitbil-

des auf. 
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Für die Realisierung der gesamten Planung und Ausführung braucht 

es sicher Teilinvestoren. 

 

Beim Lesen des Siedlungsleitbildes habe ich festgestellt, dass ich mit 

meinem Vorschlag nahe an «Fokusthema Zentrumsentwicklung» 

(22) herankomme. 

 

Blicken wir in die Zukunft - unternehmen wir dafür die richtigen 

Schritte - so könnte Buttisholz lebenswerter werden! 

 

3  Diverses Gemäss einem Rottaler-Zeitungsbericht, wurde an der letzten Zu-

sammenkunft der Rottaler-Gemeinden die weitere Entwicklung des 

Rottals besprochen. Resultierend daraus: Das Rottal muss sich nach-

haltiger entwickeln können, als im kantonalen Richtplan vorgesehen. 

Um für Buttisholz die nötigen Voraussetzungen zu erhalten, emp-

fehle ich, den bei der Ortsplanungsrevision 2007 erwähnten und 

2008 umgesetzten, behördenverbindliche Richtplan für das Arbeits-

gebiet Moos in einer geeigneten Form (siehe Plan im Anhang) an-

zuzeigen. Dieser Richtplan wurde mit dem Kanton erarbeitet und es 

wurden bereits Vorinvestitionen in Form der Erschliessungsstrasse 

mit integriertem Retentionsbau und einem neuen Bachlauf getätigt. 

 

Aus meiner Sicht muss Buttisholz die guten, planerischen Vorausset-

zungen im Gewerbegebiet anzeigen und erhalten, um der wichtigen 

Weiterentwicklung den nötigen Raum zu schaffen! 

Ganz offensichtlich haben unsere Nachbargemeinden das auch rea-

lisiert und treiben ihre Entwicklung massiv voran (siehe Arbeitsgebiet 

Ruswil!). 

 

Die Eingabe ist korrekt und wird unterstützt. Der Richtplan Arbeitszone 

Moos wird in geeigneter Form im Siedlungsleitbild gezeigt und in der Le-

gende aufgeführt (Richtplan Arbeitszone Moos; Genehmigt vom Regie-

rungsrat am 25. November 2008). 
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4  Diverses Das jetzt vorliegende Siedlungsleitbild ist ein Abbild des zurzeit 

leider festzustellenden Mainstreams einer Einigelung. Die Vorga-

ben des Kantons für die Entwicklung der einzelnen Gemeinden 

und Regionen sind dirigistisch. Die Gemeinden sollten sich de-

monstrativ dagegen zur Wehr setzen. Die Planungsautonomie 

liegt grundsätzlich bei den Gemeinden. Es gilt sie wahrzunehmen. 

Teure Planungen auf Kantons- und Gemeindeebene machen nur 

Sinn, wenn sie sich mit den vorhandenen Bedürfnissen befassen 

und auf diese klare Antworten geben. Das Bedürfnis junger Leute 

nach einem Eigenheim wird stark an den Rand gedrängt, nicht un-

terstützt und noch weniger gefördert. Ein bewusstes Fördern und 

Verstärken des Steuersubstrats wird fast sträflich vernachlässigt. 

Man lebt aus den Reserven und merkt nicht, dass diese schnell 

dahin schwinden. Eine gesunde Weiterentwicklung der Gemeinde 

ist notwendig. Gegen eine Verdichtung nach Innen ist an sich 

nichts einzuwenden. Das ist aber ein sehr langsamer und be-

schwerlicher Weg, der sehr viel soziales Konfliktpotential enthält 

und man sich daher deutlich besser dagegen wappnen sollte. Die 

Gemeinde muss nicht dem maroden Kanton folgen. Die Gegen-

wart zeigt es klar, Sparpaket über Sparpaket, man kommt nicht 

mehr weiter, weil man alles und jedes planen und bestimmen will, 

Bedürfnisse nicht deckt, Lösungsansätze verhindert, jeden Wett-

bewerb und gesundes, vernünftiges Denken abwürgt, sich einigelt 

und Geheimniskrämerei betreibt. Dagegen sind Offenheit und 

Durchsichtigkeit ein Gebot der Stunde, fördern das Vertrauen und 

wären hier wie dort sehr zu wünschen. 

 

Die Siedlungsbegrenzungslinien - sie haben da und dort durchaus 

ihre Berechtigung - umfassen praktisch das ganze Siedlungsgebiet 

(rund 97 % - Buttisholz ist doch nicht fertig gebaut!!??). Sie sind in 

diesem Umfang selbstgebaute Hindernisse, die man sich sparen 

sollte. Das „Niet" des Kantons zu Neueinzonungen ist dem Zeit-

geist folgend ein Stück weit nachvollziehbar. Aber die Gemeinden 

Die Ortsplanungskommission nimmt die Inputs aus der Eingabe vom 24. No-

vember 2017 zur Kenntnis. 

 

Auf eine offene Siedlungsbegrenzungslinie östlich der Gustibergstrasse wird 

verzichtet. Die geschlossene Siedlungsbegrenzungslinie soll mindestens bis zur 

nächsten grossen Ortsplanungsrevision halten. 

 

Auf eine offene Siedlungsbegrenzungslinie östlich des Chäserebaches wird ver-

zichtet, da die Gemeinde in den nächsten Jahren kein weiteres eigenes Land 

einzonen und verkaufen will. Die geschlossene Siedlungsbegrenzungslinie soll 

mindestens bis zur nächsten grossen Ortsplanungsrevision halten. Die Strategie 

des Mitwirkenden widerspricht der Haltung zur inneren Verdichtung und der 

Schliessung der sternförmigen Lücken zwischen den eingezonten Gebieten. An-

gemerkt wird, dass in den nächsten Jahren in der Gemeinde Buttisholz in bereits 

eingezonten Gebieten viele neue Wohneinheiten entstehen werden. 

 

An der kurz- bis mittelfristigen Siedlungserweiterung Gass wird festgehalten. 

Vor allem, wenn im Dorfkern die Planung intensiviert wird, soll eine Entwicklung 

Richtung Westen nicht mit starren Vorschriften verhindert werden. 

 

An den längerfristigen Siedlungserweiterungspotentialen wird festgehalten, da 

diese bereits an der letzten grossen Ortsplanung bestimmt wurden. Die Orts-

planungskommission sieht wegen den übergeordneten Gesetzgebungen in den 

nächsten Jahren keine Chance neues Bauland einzuzonen. Am Potential soll je-

doch festgehalten werden. Die markanten Verdichtungsabsichten werden bei 

der Erarbeitung des Bau- und Zonenreglements im Detail noch genauer ge-

prüft. 

 

Der Unterschied des Weilers St. Ottilien zur Bauzone mit eingeschränkter Ent-

wicklung Allmend zeigt sich wie folgt: 

Der heutige Weiler Allmend weist einen hohen Anteil an nichtlandwirtschaftli-

chen Bauten auch neuerem Datums auf. Die ursprüngliche Weilerstruktur ist so-

mit stark überprägt und die Voraussetzungen für eine Bezeichnung als Weiler 

nicht mehr erfüllt (Bauzone mit eingeschränkter Entwicklung).  

Der Weiler St. Ottilien (Weiler Typ B) ist beizubehalten. Es handelt sich um einen 

typischen gemischten Weiler mit landwirtschaftlicher und nicht landwirtschaftli-

cher Tradition. Neuere Umnutzungen sind für die Beurteilung nicht relevant.  
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sollten eben nicht zu braven Erfüllungsgehilfen des Kantons wer-

den. Eigenständiges Denken, planen und handeln sind viel besser, 

zwar schwieriger, aber erfolgversprechender und zukunftsgerech-

ter. Auf jeden Fall sollte östlich der Gustibergstrasse bis zum 

Chäserebach, ev. auch östlich des Chäserebaches, die Siedlungs-

begrenzungslinie gestrichen oder mindestens geöffnet bleiben, 

was ich hiermit beantrage. 

 

Die angezeigte kurz- bis mittelfristige Siedlungserweiterung Rich-

tung Heinimatte ist falsch. Behaltet doch dem Dorfkern die grüne 

Lunge! Unsere Nachkommen werden es zu schätzen wissen. Zu-

dem besteht dort ein privatrechtliches Bauverbot, das man ja of-

fensichtlich nicht beseitigen will. Auch die längerfristigen Sied-

lungserweiterungspotentiale sind mindestens teilweise mehr als 

fragwürdig und belohnen jene, die sich stets gegen Weiterent-

wicklungen zur Wehr setzten. Schliesslich ist die angestrebte mar-

kante Verdichtungsabsicht da und dort mehr als nur fragwürdig 

und findet vor allem keine Begründung. Auch hier legt man sich 

selbst Pflöcke vor die Füsse, die ihre verheerenden Tücken in den 

Auswirkungen der berüchtigten, obrigkeitlichen Fassungsberech-

nungen zeigen werden. 

 

Schliesslich erlaube ich mir doch noch eine Bemerkung zur Aus-

sage unter S2.10. Knapper und verwirrender könnte die Aussage 

nicht sein. Dazu möchte ich schon konkretere Aussagen hören, 

zumal man ja die Weilerzone nach neuer Fassung ordentlich an-

ders sieht als bisher und andere, gleichgelagerte Weilerzonen nun 

plötzlich sang- und klanglos zu völlig isolierten Bauzonen mutie-

ren. Da vermisse ich jetzt tatsächlich die rechtsgleiche Behand-

lung. 

 

 

Aufgrund der Eingabe drängt sich keine Anpassung des Siedlungsleitbil-

des auf. 
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5  Einzonungen Unser landw. Betrieb wurde schon Mitte vorigen Jahrhunderts auf-

gelöst. Immer wieder halfen wir mit unserem Grundbesitz mit, die 

Gemeinde weiter zu entwickeln, so bei den ersten Gewerbean-

siedlungen, Sportplätzen, Wohnangeboten und Dorfkernentwick-

lung. Jetzt aber stellen wir ein gewisses Abwenden von einer zu-

künftigen Entwicklung fest. Die Siedlungsbegrenzungslinien sind 

wie Barrieren und lassen fast nur noch Entwicklungen zu, wo die 

Gemeinde zum Zuge kommt und jene belohnt, die bis heute eine 

Entwicklung verunmöglichten.  Eigenheime für Junge fehlen ganz, 

obwohl ein grosses Bedürfnis darnach besteht. Bauwillige müssen 

abwandern. 

 

Wir waren schon immer verkaufs- und abtauschbereit und signali-

sieren solches auch weiterhin, dazu braucht es aber Optionen für 

Einzonungen. Solche sind mit den fast rundum angebrachten 

Siedlungsbegrenzungslinien unmöglich. Wir beantragen, den 

Raum zwischen Gustibergstrasse und Chäserebach für eine mini-

malste Bebauung der Zukunft offen zu halten und die Siedlungs-

begrenzungslinien in diesem Bereich (Parzellen Nr. 432 Ziswiler 

und 433 Egli) zu streichen oder mindestens offen zu halten. Glei-

ches beantragen wir auch bei unserem Grundstück Nr. 892 „Al-

timoos". 

 

Wir bitten um Ihre Kenntnisnahme und bitten Einzonungen dort 

zu ermöglichen, wo die Verkaufsbereitschaft auch vorhanden ist. 

Wir nehmen Ihre Verkaufs- und Abtauschbereitschaft gerne positiv zur Kennt-

nis.  

 

Auf eine offene Siedlungsbegrenzungslinie östlich der Gustibergstrasse wird je-

doch verzichtet. Die geschlossene Siedlungsbegrenzungslinie soll mindestens 

bis zur nächsten grossen Ortsplanungsrevision halten.  

 

Auf eine offene Siedlungsbegrenzungslinie entlang der Parzelle Altimoos wird 

verzichtet. Die geschlossene Siedlungsbegrenzungslinie soll mindestens bis zur 

nächsten grossen Ortsplanungsrevision halten. 

 

Die Strategie widerspricht der Haltung zur inneren Verdichtung und der Schlies-

sung der sternförmigen Lücken zwischen den eingezonten Gebieten. Ange-

merkt wird, dass in den nächsten Jahren in der Gemeinde Buttisholz in bereits 

eingezonten Gebieten viele neue Wohneinheiten entstehen werden. 

 

Aufgrund der Eingabe drängt sich keine Anpassung des Siedlungsleitbil-

des auf. 

 

6  Ausnützungsziffer 

bei Balkonvergla-

sung 

Auf Anfrage beim damaligen (2011) Ex-Bau Chef Hr. Erich Bucheli 

dürfe nur maximal 10 % der Wohnfläche auf dem Balkon verglast 

werden. 

 

Nach meinen Informationen bestehen in anderen Gemeinden 

keine Beschränkungen der Ausnützung bei unbeheizten Balko-

nen. 

 

Die zukünftige maximale Ausnützung wird nicht im Siedlungsleitbild, sondern im 

Bau- und Zonenreglement festgelegt. Die Ortsplanungskommission hat sich bis 

Ende 2017 noch nicht mit dem BZR auseinandergesetzt. Die bisherige Ausnüt-

zungsziffer wird abgeschafft und durch eine Überbauungsziffer ersetzt. Künftig 

gelten zu dieser Frage abschliessend die Definitionen des kantonalen Baugeset-

zes, das in allen Gemeinden gleich angewendet werden muss. Ausnützungszif-

fern und deren Übertragungen sind künftig nur noch im Rahmen von Gestal-

tungsplänen möglich. 
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Bei unserer Überbauung wurden seinerzeit Ausnützungsanteile an 

das Grundstück Arigstrasse 19 a + b verschoben und wir 8 Mitei-

gentümer an der Arigstrasse 21 bezahlen nun jährlich die entspre-

chenden Flächenwassergebühren. 

 

Ich bitte sie diese Vorschrift zu überprüfen und anzupassen. 

 

Aufgrund der Eingabe drängt sich keine Anpassung des Siedlungsleitbil-

des auf. 

7  Diverses Als Grundeigentümerin der Parzellen 382 u. 383 (Hinterdorf 2 u. 4) 

gelangen wir mit folgenden Fragen an dich: 

 

1. Im heutigen Zonenplan sind die Häusergruppen entlang 

der Hinterdorfstrasse und des Dorfkerns in einer Gruppe 

zusammengefasst. Im neuen Siedlungsleitbild werden 

die Häusergruppen aufgeteilt in Hinterdorf und Kä-

sistrasse sowie weitere Häusergruppen. Was sind die Be-

weggründe für das Aufteilen der Häusergruppen? 

Welche Auswirkungen hat es auf einen möglichen Zu-

sammenbau der Liegenschaften der GAB und der Par-

zelle 388 von Pirmin Hodel? 

 

2. Im heutigen Zonenplan ist die Dorfzone Süd als braune 

Fläche hinterlegt. Neu wird im Siedlungsleitbild ein Ent-

wicklungsgebiet ausgeschieden welches nicht mit der 

Dorfzone Süd übereinstimmt. Teile der Dorfzone Süd 

möchte man in eine Schutzzone umzonen. Was soll da-

mit bewirkt, allenfalls verhindert oder ermöglicht wer-

den? Welche Auswirkungen hat das auf einen möglichen 

Zusammenbau mit der Liegenschaft von Pirmin Hodel o-

der auf Kundenparkplätze in diesem Gebiet? 

 

1. Die dargestellten Baugruppen sind vom kantonalen Bauinventar über-

nommen. Gemäss Kanton sind die Baugruppen wie folgt definiert: 

"Baugruppen zeichnen sich durch einen räumlichen, historischen oder 

funktionalen Zusammenhang aus. Die Wirkung solcher Gruppen kann 

schon durch das Wegfallen oder Verändern eines einzelnen Elements 

oder durch das Hinzufügen eines Fremdkörpers empfindlich gestört 

werden. Veränderungen innerhalb einer Baugruppe sind sorgfältig, mit 

Blick auf das Ganze und unter Beratung der Fachstelle zu planen. (Bau-

gruppen sind nicht identisch mit Ortsbildschutzperimetern, dienen aber 

als Grundlage dazu" 

 

Die neuen Baugruppen wurden am 01.05.2013 in Kraft gesetzt, in 

Folge der Überarbeitung des kantonalen Bauinventars.  

 

Gemäss obiger Aussage sind Veränderungen innerhalb der Bau-

gruppe mit Blick auf das Ganze sorgfältig zu planen. Für die Liegen-

schaften der GAB Genossenschaft und Parzelle Nr. 388 bedeutet dies, 

dass bei einer Planung die Eigenheiten der beiden Baugruppen res-

pektiert werden müssen. 

 

2. Im Siedlungsleitbild ist keine Schutzzone dargestellt. Der abgebildete 

orange schraffierte Perimeter zeigt die Ausdehnung des Ortskerns, 

welcher mit geeigneten Massnahmen gestärkt und qualitativ weiter-

entwickelt werden soll (siehe auch S4 und Fokusthema Zentrumsent-

wicklung). Die heute dunkelbraun dargestellte Fläche (Kernzone B) 

liegt innerhalb des Siedlungsgebiets und ist entsprechend dargestellt. 

Der noch nicht eingezonte Teilbereich des Hinterdorfs ist mit einem 

Entwicklungsstern versehen.  
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Der "Ecken" auf der Parzelle Nr. 383 wird neu rosarot statt blau auf 

dem Leitplan Innenentwicklung dargestellt. 

 

Für das Areal GAB/Hodel sind daraus keine direkten Auswirkungen zu 

erwarten. 

 

Aufgrund der Eingabe drängt sich eine geringe Anpassung des Leitplans 

Innenentwicklung bei der Parzelle Nr. 383 auf.  

 


