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1 Einleitung 

Der Einbezug der Bevölkerung spielt bei Ortsplanungen eine wichtige Rolle. Bereits im Rahmen der 

Entwurfsphase wurden direkt Betroffene an Informationsveranstaltungen informiert oder bilaterale 

Gespräche geführt. Nach der Entwurfsphase konnte vom 27.02.2020 bis zum 17.04.2020 die 

offizielle Mitwirkung zur Revision der Ortsplanung durchgeführt werden. Die Informationsveranstal-

tung zur öffentlichen Mitwirkung fand am 12.03.2020 in der Aula statt, es nahmen rund 30 Perso-

nen teil. Anschliessend an die Informationsveranstaltung konnten Fragen gestellt und die Inhalte 

der Teilrevision mit den Vertretern der Arbeitsgruppe diskutiert werden, diese Möglichkeit wurde 

rege genutzt. 

Die Bevölkerung wurde durch eine offizielle Publikation im Amtsanzeiger und einem Informations-

blatt, welches jedem Haushalt per Post zugestellt wurde, auf die Mitwirkung aufmerksam gemacht. 

Alle Pläne, das Baureglement und der Bericht wurden zudem auf der Website der Gemeinde auf-

geschaltet. 

 

2 Liste der schriftlichen Mitwirkungseingaben 

Ein-

gabe 

Nr. 

Name Adresse 

1 IGW GmbH Werkstrasse 14, 3428 Wiler 

2 Karl Jordi Zälglistrasse 20, 3428 Wiler 

3 Andreas Kämpfer & Andreas Weber Moosbrunnenstrasse 17+23, 3428 Wiler 

4 Swissleasing AG, Daniel Wicki Artherstrasse 119, 6317 Oberwil bei Zug 

5 Vogel- und Naturschutzverein, Mari-

anne Chatzigeorgiou 

Fritz-Buser-Strasse 11, 3428 Wiler 

6 Hans Vögeli Holzacherweg 18, 3428 Wiler 

7 Fritz von Arx Unterer Burghaldenweg 15, 4410 Liestal 
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3 Zusammenfassung der Mitwirkungseingaben 

Die Eingaben werden in Kurzform wiedergegeben und wo nötig mit Erläuterungen und dem zugehörigen Entscheid des Gemeinderats ergänzt.  

Die Zahlen in der Spalte «Nr.» beziehen sich auf die Liste der schriftlichen Mitwirkungseingaben. 

 

Nr. Zusammenfassung der Eingabe Erläuterung und Entscheid 

1 Die Mitwirkenden erläutern Ihre Planungsabsichten auf dem Industrie-

areal in der Ortsmitte von Wiler. Um eine Entwicklung zu ermöglichen, 

welche möglichst gut mit der Lage in der Ortsmitte und in der Umge-

bung verschiedener Wohnquartiere vereinbar ist, werden verschiedene 

Anpassungen an der Ortsplanung beantragt. Das Ziel der Änderungen 

ist dabei generell, dass auch weiterhin eine gewerbliche Nutzung mög-

lich ist, dass diese aber auch mit Wohnnutzungen ergänzt werden kann. 

Die folgenden Änderungen werden beantragt: 

 

Werkstrasse 3, GBB 237: Das Bürogebäude wird seit 1999 nicht mehr 

richtig genutzt und verursacht grosse Kosten, die seither bestehenden 

Nutzungen führen teilweise zu Emissionen für die Nachbarn. Weiter er-

schwert wird die Umnutzung durch die Einstufung als erhaltenswertes 

Objekt im Bauinventar des Kantons Bern. Um dieses Gebäude und die 

Umgebung einer emissionsärmeren Nutzung zuführen zu können, wäre 

eine gemischte Nutzung – auch mit Wohnen – zu ermöglichen. Die bau-

lichen Möglichkeiten mit Gebäudehöhe, Gebäudeabständen, Flachdä-

cher inkl. Attikageschossen sollen aber erhalten bleiben. Die baupoli-

zeilichen Vorschriften sollen es ermöglichen, aussen am Gebäude Lift-

anlagen und evt. Balkone anzubringen. 

Auf Planbeilage grün eingefärbt. 1243 m2 

Werkstrasse 10, GBB 161: Die Anforderungen an eine Zone sind iden-

tisch (Höhe, Attika etc.) mit der Werkstrasse 3, nur dass das Gebäude 

mit Gebäuden der Arbeitszone zusammengebaut ist. 

Die Weiterentwicklung des Werkareals wird begrüsst, und die bean-

tragte gemischte Nutzung mit der Möglichkeit, die bestehenden Bau-

ten zweckmässig zu ergänzen soll vorgesehen werden.  

Da die Weiterentwicklung sukzessive/inkrementell erfolgen soll, und 

der «fertige» Zustand heute in einer Planung nur bedingt erfasst wer-

den kann, bietet sich die Umsetzung mit einer Spezialzone an. Die 

Bereiche werden entsprechend so erweitert, dass auch die nötigen 

Anbauten in der neuen Zone möglich werden. 

Generell: Die baulichen Nutzungsmöglichkeiten werden für die Erwei-

terung und Umnutzung der bestehenden Bauten entsprechend den 

heute in der Arbeitszone möglichen Dimensionen, inkl. Flachdach/At-

tika, vorgesehen. Zusätzlich wird die Möglichkeit geschaffen, um An-

bauten wie aussenliegende Erschliessungen, Balkone etc. zu erstel-

len. 

Werkstrasse 10: Die Zonengrenze wird um das Gebäude um 2.5 m 

erweitert, so dass beispielsweise ein Nordseitiger Laubengang mög-

lich würde. 

Werkstrasse 3: Die Zonengrenze wird südlich und westlich um 5 m 

erweitert, so dass das Gebäude von allen Seiten her über die Spezi-

alzone zugänglich wird. Zu den baupolizeilichen Massen wird unter-

schieden, ob es sich um eine Weiterentwicklung des bestehenden Ge-

bäudes (gemäss heutigen Dimensionen der Arbeitszone) oder um ei-

nen Abbruch/Neubau handelt. Bei einem Abbruch/Neubau würden 

sich die baupolizeilichen Masse an den angrenzenden Zonen 
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Auf Planbeilage rot eingefärbt. 642 m2 

 

Im Bereich zwischen der Arbeitszone und der ZPP/UeO Hofacher sind 

vorerst keine Anpassungen vorgesehen, da eine Umzonung der unüber-

bauten Bereiche mit einer Auszonung kompensiert werden müsste. 

orientieren. Welche Regelung zum Zug kommt, hängt insbesondere 

von der Einstufung als erhaltenswertes Baudenkmal im Bauinventar 

ab. 

Die dazu nötigen Anpassungen am Baureglement sind in der Beilage 

1 zu diesem Bericht aufgeführt. 

2 Der Mitwirkende beantragt eine geringfügige Anpassung der Umge-

bungsfläche, welche zusammen mit dem Gebäude eingezont wird. Die 

eingezonte Fläche soll sich eng am bestehenden Gebäude orientieren. 

 

Der Vorschlag wird im Hinblick auf die kantonale Vorprüfung gemäss 

der Skizze umgesetzt. Es werden damit nur wenige m2 Kulturland be-

ansprucht. 
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3 Die Mitwirkenden beantragen, auf einen Teil des Landschaftsschutzge-

biets im Moosbrunnen zu verzichten. Da eine Betriebsentwicklung in 

Richtung des Dorfes nicht möglich ist, müssen sie sich in Richtung 

Schachen entwickeln. Als Kompromiss wird vorgeschlagen, nur einen 

Streifen entlang dem Schachen aufzunehmen, um der Biodiversität 

Rechnung zu tragen. Eine mögliche weitere Fläche befindet sich zudem 

in der Geermatte. 

 

Es wurde versucht, den bestehenden Betrieben trotz der Festlegung 

der Landschaftsschutzgebiete einen Entwicklungsspielraum zu er-

möglichen. Das Anliegen der Mitwirkenden wurde an einer separaten 

Mitwirkung mit Ihnen besprochen, aufgrund der bestehenden Grund-

eigentümerverhältnisse welche eine Betriebserweiterung in der unmit-

telbaren Umgebung der bestehenden Betriebe nicht für beide be-

troffenen Betriebe zulassen, wird teilweise auf den Antrag der Mitwir-

kenden eingegangen. Das Landschaftsschutzgebiet wird auf den Be-

reich westlich der Stromleitung (Tiefe bis zum Schachenwald ca. 150 

m) beschränkt, zudem wird ein Bereich entlang des Schachenwaldes 

(PN 387 und weitere) nicht in das neue Landschaftsschutzgebiet auf-

genommen. So kann neben den landschaftlichen auch den betriebli-

chen Bedürfnissen Rechnung getragen werden. 

 

Gelb markiert: Reduktion Landschaftsschutzgebiet gegenüber Stand 

Mitwirkung. 
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4 Die Mitwirkenden haben die Parzellen Nrn. 657 und 550 erst kürzlich neu 

erworben mit dem Ziel einer gewerblichen Nutzung. Diese Auszonung 

bedroht den Betrieb, es wird beantragt, dass das Baufeld nicht in die 

Grünzone umgezont wird oder dass die Gemeinde als Alternative ein 

Ersatzgrundstück zur Verfügung stellt.  

Mit dem Grundeigentümerwechsel und den Bauabsichten besteht eine 

neue Ausgangslage, die bei der Planung berücksichtigt werden muss. 

Es wird entschieden, dass die Parzellen 657 und 550 in der UeO und 

ZPP verbleiben, mit den heutigen Bau- und Nutzungsmöglichkeiten. 

Aus der UeO ausgenommen und umgezont wird nur die Parzelle 401 

an der Bahnlinie. 

5 Am Baureglement werden die folgenden Ergänzungen und Anpassun-

gen beantragt: 

 

Art. 16 Zonen mit Planungspflicht ZPP 

Abs. ergänzen: In Zonen mit Planungspflicht ist die Umgebungsge-

staltung mehrheitlich naturnah zu gestalten. 20 % der Fläche sind als 

ökologischer Ausgleich im Siedlungsraum zu gestalten. Verweis Art. 

18b Abs. 2 Natur- und Heimatschutzgesetz 

 

Art. 26 Aussenraumgestaltung 

Abs 4 Pflanzen, Gebietsfremde Pflanzen und Tiere (Neophyten und 

Neozoen), welche Krankheiten übertragen, die Gesundheit gefährden 

oder die biologische Vielfalt bedrohen können, dürfen nicht freigesetzt 

werden. Bereits bestehende Vorkommen sind aus den betroffenen 

Gebieten zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. 

(Genauer Wortlaut Musterbaureglement) 

 

Abs. ergänzen: Die Umgebung ist möglichst naturnah zu gestalten. 

Der Umgebungsgestaltungsplan hat unter anderem das Ziel, die öko-

logische Qualität der Aussenräume aufzuwerten, in dem Gehölze und 

Bäume, mehrheitlich einheimische und standortgerechte Pflanzenar-

ten, vielfältige Strukturelemente und Vegetationstypen gefördert wer-

den. 

(Als Hinweis und Aufforderung an die Bauwilligen zu verstehen) 

 

Abs. ergänzen: Bestehende Bäume sind so weit möglich zu erhalten. 

(Wichtig für die Artenvielfalt) 

Die Anliegen der Mitwirkenden wurden an einer separaten Bespre-

chung mit ihnen diskutiert. Grundsätzlich wird der grosse Einsatz für 

die Ökologie und die Biodiversität der Mitwirkenden anerkannt und ge-

schätzt. Zu verschiedenen Punkten bezüglich der reglementarischen 

Vorgaben hat der Gemeinderat jedoch eine andere Haltung: 

Art. 16: Es gibt keine neuen Zonen mit Planungspflicht im Rahmen 

dieser Revision. Für die bestehenden ZPPs bestehen bereits rechts-

kräftige UeOs. Auf die Aufnahme dieser Bestimmung wird verzichtet. 

Art. 26 Abs. 4: Die Anpassung wird vorgenommen. 

Art. 26 Abs. Ergänzung bezgl. Umgebungsgestaltungsplan: Das Bau-

reglement enthält im normativen Teil die zwingend einzuhaltenden 

Vorgaben, auf Hinweise und unverbindliche Aufforderungen wird 

möglichst verzichtet, da sie im Einzelfall doch nicht durchsetzbar wä-

ren. Auf eine Aufnahme wird verzichtet. 

Art. 26 Abs. Ergänzung bezüglich Bäumen: Auch dieser unverbindli-

che Hinweis wird nicht aufgenommen. Die effektiv geschützten Bäume 

werden separat behandelt. 

Art. 37: Die Ergänzung für den Trockenstandort wird aufgenommen. 

Art. 436 Musterbaureglement bezgl. Ökologischem Ausgleich: Ge-

stützt auf die Besprechung mit den Mitwirkenden wird der folgende 

Artikel sinngemäss im Baureglement aufgenommen: 



Revision der Ortsplanung – Bericht zur Mitwirkung 6 

c:\users\br\georegio\50_gemeinden\50-78-01_wiler_b._utzenstorf\entwurf\07_mitwirkung\mitwirkungseingaben\20200616_bericht mitwirkung.docx 

 

Art. 37 Schutzobjekte 

Abs. 2 Trockenstandort ergänzen 

Die als Trockenstandort bezeichneten, nicht bewaldeten Teile des 

Emmedamms sind neophytenfrei zu halten und einmal jährlich, nicht 

vor Mitte Juni, zu mähen. 

 

Ergänzen: (Art. 436 Musterbaureglement) Ökologischer Ausgleich im 

Siedlungsgebiet 

Abs. 1: Zum Zweck des ökologischen Ausgleichs, d.h. der Erhaltung 

resp. Schaffung von natürlichen Lebensgrundlagen innerhalb des 

Baugebietes und der Vernetzung von Biotopen sind 

− nicht begehbare Flachdächer und Dächer mit bis zu 5 Nei-

gung, deren Fläche 50 m2 übersteigt, zu begrünen, sofern sie 

nicht für die Nutzung der Sonnenenergie verwendet werden; 

− Böschungen ökologisch wirksam zu bepflanzen; 

− gefällte oder abgehende Bäume und Hecken zu ersetzen. 

Abs. 2: Die Baubewilligungsbehörde kann gleichwertigen anderen 

ökologischen Ausgleichsmassnahmen zustimmen. 

 

Ergänzen: Vogelschutz 

Grosse Glasfassaden, transparente oder spiegelnde Verglasungen von 

Gebäuden, Wintergärten, Veloständern, Brüstungen, Lärmschutzwän-

den und ähnliches sind so zu gestalten, dass sie nicht zur Vogelfalle 

werden. Verweis Merkblatt Vogelwarte, vogelglas.vogelwarte.ch 

 

Ergänzen: Lichtverschmutzung 

Aussenbeleuchtungen, die nicht der öffentlichen Sicherheit dienen, 

sind sparsam und gezielt einzusetzen. Beleuchtungsanlagen im Freien 

sind nach der SN 586 491 (SIA491) zu planen, zu bauen und zu be-

treiben. Aussenbeleuchtungsanlagen müssen bei der Baueingabe 

nachvollziehbar dokumentiert sein. Exzessive Beleuchtungsanlagen 

Ökologie und Energie im Siedlungsgebiet:  

Zum Zweck des ökologischen Ausgleichs, d.h. der Erhaltung resp. 
Schaffung von natürlichen Lebensgrundlagen innerhalb des Bauge-
bietes und der Vernetzung von Biotopen sind nach Möglichkeit 

− nicht begehbare Flachdächer und Dächer mit bis zu 5° Nei-
gung, deren Fläche 50 m2 übersteigt, zu begrünen, sofern 
sie nicht für die Nutzung der Sonnenenergie verwendet wer-
den; 

− Böschungen ökologisch wirksam zu bepflanzen; 
− gefällte oder abgehende Bäume und Hecken zu ersetzen. 
− Aussenbeleuchtungen, die nicht der öffentlichen Sicherheit 

dienen, sparsam und gezielt einzusetzen. 
 

Vogelschutz, Lichtverschmutzung und Renovationen/geschützte Le-

bensräume: Die Relevanz dieser Themen für den Umweltbereich wird 

anerkannt, jedoch soll die Umsetzung wie bisher anhand der überge-

ordneten kantonalen und eidgenössischen Vorgaben erfolgen und 

nicht mit Sonderregelungen auf Stufe der Gemeinde Wiler. So sind 

etwa die Lebensräume von geschützten Arten grundsätzlich zu erhal-

ten, auch ohne eine entsprechende Aufnahme im Baureglement. Auch 

bezüglich der Lichtverschmutzung gibt es kantonale Vorgaben (Z.B. 

Verbot von Skybeamern gemäss Art. 51 KEnG) und zusätzliche kom-

munale Regelungen sind nicht nötig. Generell beurteilt der Gemein-

derat zu diesen Themen eine Sensibilisierung der Bevölkerung als ziel-

führender als strikte Regelungen im Baureglement. In diesem Zusam-

menhang werden die Bemühungen der Mitwirkenden anerkannt und 

begrüsst. 
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wie Skybeamer und übermässige Objektstrahlungen sind nicht zuläs-

sig. 

 

Ergänzen: Renovationen und Lebensräume 

Bei Renovationen sind Gebäude oder Gebäudeteile, welche als Le-

bensraum für geschützte Tiere (z.B. Mauersegler, Mehlschwalben, 

Fledermäuse) bedeutsam sind, durch geeignete Massnahmen zu 

schützen. Es sind alle Tätigkeiten, Vorkehren und Einrichtungen ver-

boten, welche diese Tiere töten, schädigen, gefährden, beeinträchti-

gen oder sonst wie stören. 

 

5 Inventarplan / Schutzzonenplan 

Der Vogel- und Naturschutzverein wurde für die Ortsplanungsrevision 

damit betraut, die Objekte des Natur- und Landschaftsschutzes zu 

überprüfen. Von der Umsetzung ist der Verein ernüchtert, da die Vor-

schläge nur in geringem Umfang berücksichtigt wurden.  

 

Mit der Unterschutzstellung der Bäume könnte die Gemeinde ihre 

Wertschätzung und ein deutliches Zeichen für Natur, Ökologie und 

Umwelt setzen. Die Mitwirkenden bitten um eine Überprüfung der ge-

machten Festlegungen, insbesondere zu folgenden Objekten:  

 

Geschützter Baum Nr. 5 Arbeitsplan 

Linde, mit Bänkli: Bei der Begehung mussten wir feststellen, dass die-

ser Baum nicht mehr existiert. Wann er gefällt wurde und ob mit Be-

willigung der Gemeinde, entzieht sich unserer Kenntnis. 

"Eine Fällung ist für geschützte Einzelbäume nur mit der Bewilligung 

des Gemeinderats und in der Regel mit einer Neupflanzung am glei-

chen Standort oder in der unmittelbaren Umgebung möglich." 

Auf dem neuen Inventarplan ist nun dieser Baum einfach ausradiert 

worden. Wie kann das sein bei einem geschützten Baum? 

 

Bei der Aufnahme der geschützten Bäume war das Hauptkriterium, 

dass es sich um ein Gemeindegrundstück handelt und die Zustim-

mung der Grundeigentümer vorliegt. Zudem wurde dem Aspekt der 

Verkehrssicherheit (also keine neuen Bäume schützen, die im unmit-

telbaren Bereich von Strassen oder Sichtachsen liegen) und Konflikte 

mit zukünftigen Bauten und Anlagen geachtet. Also auch keine Bäume 

schützen, bei welchen eine Entfernung bei sinnvollen baulichen Mas-

snahmen/der Nutzung der Baulandreserven voraussehbar ist. 

Angesichts der weiteren Hinweise wurden diese Grundsätze nochmals 

überprüft und auch Kontakt mit weiteren Grundeigentümern aufge-

nommen, um deren Bereitschaft ihren Baum unter Schutz stellen zu 

lassen abzuklären. Gestützt darauf werden die folgenden Bäume (Nrn. 

gemäss Inventarplan) zusätzlich als geschützte Bäume aufgenom-

men: 

Der Baum Nr. 5 im Arbeitsplan (Linde mit Bänkli) wird wieder im 

Schutzplan aufgenommen (als Nr. 64) und mit dem Grundeigentümer 

eine Neuanpflanzung gemäss dem bestehenden Schutzplan veran-

lasst. 

Bäume Nr. 11, 13 und 16: Bäume bei der Gemeindeverwaltung und 

der Sammelstelle 
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Baum Nr. 27 Inventarplan / 57 Arbeitsplan 

Linde, Einzelfeldbaum, Müller 

Im gesamten Gemeindegebiet sind gerade noch 5 Einzelfeldbäume 

verblieben. Einzelfeldbäume verschönern das Landschaftsbild und 

sind ökologisch sehr wertvoll (Vernetzung, Sitzwarte für Mäusejäger 

etc.). 

Die Linde ist ein Geburtstagsgeschenk an Simon Müller (Landwirt) von 

seinen Kindern. Er wurde "für die Ewigkeit" gepflanzt. Einer Unter-

schutzstellung steht nichts im Wege. 

 

Bäume Nr. 11, 13, 16 Inventarplan / Nr. 52, 42, 41 Arbeitsplan 

Linden bei Gemeindeverwaltung und Sammelstelle 

Linden kommen in unserer Gemeinde eine besondere Bedeutung zu, 

da in unserem Gemeindewappen zwei Lindenblätter abgebildet sind. 

Diese drei Exemplare stehen auf gemeindeeignem (öffentlichem) Bo-

den, Nr. 16/41 ist zudem ein Geschenk der Amtsersparniskasse 

Fraubrunnen an die Gemeinde Wiler. Diese Bäume sollten unter 

Schutz gestellt werden. 

 

Baum Nr. 19 Inventarplan / Nr. 29 Arbeitsplan 

Blutbuche beim Schulhaus Dieser Baum wurde beim Bau des alten 

Schulhauses gepflanzt, er ist also gleich alt wie das alte Schulhaus. 

Im Zusammenhang mit dem Projekt Schulhauserweiterung hat man 

sich für den Erhalt des alten Schulhauses entschieden. Somit muss 

auch der Erhalt des Baumes gesichert werden. Dieser Baum gehört 

unter Schutz gestellt. 

 

Bauernhofbäume (Inventarplan/Arbeitsplan) 

5/37 Jordi, 6/13 Wiedmer, 25/18 Vögeli, 18/62 Wälchli, 24/66 Müller 

Bauernhofbäume prägen unser Dorfbild. Bei jedem Bauernhof und bei 

den meisten Wohnhäusern mit Bauernhauscharakter stehen mindes-

tens 1-2 stattliche Bäume. Dort, wo Bauernhofbau und Linde 

Baum Nr. 19, Schulhaus 

Bäume Nr. 5, 6, 25 (diverse Grundeigentümer, in Absprache) 

Bezüglich den 10 Bäumen in der Vorholzmatt handelt es sich um Ein-

zelbäume, für welche der Schutz gemäss NHG und NSG für Hecken 

nicht zum Tragen kommt, die Gemeinde kann diese nicht diesem 

Schutz unterstellen. Da die UeO in diesem Bereich nun doch bestehen 

bleiben soll, unterstehen sie aber weiterhin dem Schutz der UeO.  
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zusammentreffen, waren wir der Meinung, dass sich eine Unter-

schutzstellung anbietet. 

Von all diesen Bäumen hat die Planungsgruppe nur Baum Nr. 5/37 als 

schützenswert eingestuft. Warum Nr. 5/37 und nicht beispielsweise 

Nr. 6/13, wohl der schönste und bestplatzierteste von allen? 

Und warum auch all die anderen nicht? Wir sind der Meinung, dass 

alle 5 unter Schutz gestellt werden sollten. 

 

Grünzone Vorholzmatt, 10 Bäume (3 Stieleichen, 3 Ahorne, 2 Zitter-

pappeln, 1 Linde, 1 Hagebuche) 

Inventarplan 4 / Arbeitsplan B 

Diese Bäume waren im Arbeitsplan als "Hecken-, Feld- und Uferge-

hölze" eingetragen. Hecken-, Feld und Ufergehölze sind per NHG ge-

schützt. Gemäss Inventarplan wurde der Schutz auf "geschützter Ein-

zelbaum" heruntergestuft. Wie es einem geschützten Einzelbaum er-

gehen kann, zeigt sich in Absatz 1. Diesen 10 Bäumen sollte weiterhin 

der Schutzstatus "Hecken-, Feld- und Ufergehölze" zugestanden 

werden. 

6 Wünscht folgende Anpassungen/Änderungen:  

1. Die Gebäudegrösse im Ortsbildschutzperimeter kann nicht von den 

Zonen WG oder Wohnen als Richtgrösse genommen werden, wenn 

die Parzellen in der Landwirtschaftszone sind. 

2.  Da nur 1 Intensivlandwirtschaftszone pro Gemeinde per Bundes-

gerichtsentscheid zulässig ist, ist diese Zone in Absprache mit den 

angrenzenden Grundeigentümern abzusprechen. So können inno-

vative Landwirte durch Landabtausch auch davon profitieren. 

3. Die Umzonung der bereits überbauten Parzelle 245 ist so einzutra-

gen, wie im beiliegenden Plan ersichtlich. 

4. Bei der Parzelle 687 ist die ganze Parzelle einzutragen. 

1. Im Ortsbildschutzperimeter sind keine Gebäude mehr in der Land-

wirtschaftszone, sie werden alle eingezont. Für Bauten im Orts-

bildschutzperimeter gilt wie für alle anderen auch die Besitzstands-

garantie, auch wenn sie die Dimensionen der Zone WG überschrei-

ten. Sollten einzelne Gebäude abgebrochen und neu aufgebaut 

werden, haben sich die Neubauten jedoch an die Gebäudedimen-

sionen der Zone WG zu orientieren. 

2. Gemäss der aktuellen Auslegung des AGR zum BGE Golaten ist 

pro Gemeinde jeweils max. 1 Standort für die Tierhaltung und 1 

Standort für die pflanzenbauliche Nutzung möglich. Bestehende 

Standorte können dabei auch erweitert werden, das wäre in Zu-

kunft also weiterhin möglich. Da aktuell keine weiteren Anliegen 

von Landwirten bekannt sind und das Anliegen der Emme Forst-

baumschulen sehr konkret und an den vorgeschlagenen Standort 

gebunden ist, wird an der Festlegung wie vorgesehen festgehalten. 
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In der Umgebung wurde bewusst bereits auf die Festlegung eines 

Landschaftsschutzgebiets verzichtet, dieses wird auf den Parzellen 

131 und 313 zusätzlich etwas reduziert, um eine spätere Erweite-

rung der Intensivlandwirtschaftszone zu ermöglichen. 

3. Die zusätzlich zur Einzonung beantragte Fläche im westlichen Teil 

der Parzelle umfasst unüberbautes Kulturland im Umfang von ca. 

1300 m2. Die Einzonung wäre nur mit einer entsprechenden 

kompensatorischen Auszonung möglich. Die Einzonung von weit-

gehend überbautem Gebiet hat sich auf die bestehenden Ge-

bäude und deren unmittelbare Umgebung (Grössenordnung der 

Grenzabstände) zu beschränken. In diesem Zusammenhang 

kann die Einzonungsfläche im Bereich des Gebäudes leicht ge-

ringfügig erweitert werden. Zusätzlich wird im nördlichen Bereich 

um die Parzellen 685 etwas zusätzlicher Aussenraum zur Einzo-

nung vorgesehen, um diesen Grundstücken allenfalls einen an-

gemessenen Aussenraum zu gewähren. 

 

4. Die unüberbauten Teile der Parzelle 687 gelten als Fruchtfolgeflä-

che und umfassen mehr als 300 m2. Eine Einzonung ist nur unter 

den Voraussetzungen gemäss 8b BauG und 11f BauV möglich. 

Auch wenn auch aus Sicht des Gemeinderats eine Einzonung der 

ganzen Parzelle zweckmässig wäre, können die nötigen 
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Nachweise für die Beanspruchung der Fruchtfolgeflächen  nicht 

erbracht werden. Da ein Neubau nur die Abstände gegenüber der 

Parzellengrenze, nicht jedoch der Zonengrenze einhalten muss, 

kann das Grundstück aber auch mit der vorgesehenen Einzo-

nungsfläche gut ausgenutzt werden. 

7 Es wird beantragt, den überbauten Teil der Parzelle Nr. 270 der 

Wohn- und Gewerbezone zuzuweisen. Der nordöstliche Teil der Par-

zelle Nr. 270 verbleibt in der Landwirtschaftszone. Auch die Parzelle 

Nr. 685 wird beantragt der Wohn- und Gewerbezone zuzuweisen. Die 

Parzellen Nr. 683 und 684 verbleiben in der Landwirtschaftszone. 

 

Dem Antrag wird entsprochen, die überbauten Bereich inkl. 10 m in 

östliche Richtung (Hocheinfahrt) werden der Zone WG2 zugewiesen. 

Die Parzelle Nr. 685 wird ebenfalls der WG2 zugewiesen. 
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4 Weitere Änderungen  

4.1 Praxisänderung AGR zu Kulturland und Mindestdichten 

Das AGR hat gegenüber den Planungsbüros die neue Praxis zur Festlegung von Mindestdichten gemäss BSIG-Nr. 7/721.0/32.5 (Kapitel 6) weiter präzisiert. 

Neu wird die Festlegung von Mindestdichten nur noch für unüberbaute Bauzonen >1500 m2 verlangt. Im Zonenplan für die Mitwirkung sind Mindestdichten 

für verschiedene Parzellen vorgesehen, welche diese Fläche z.T. knapp nicht erreichen. Der Gemeinderat hat sich im Sinne des haushälterischen Umgangs 

mit dem Boden dafür entschieden, trotzdem an der Festlegung der Mindestdichten festzuhalten. 

4.2 Baulandumlegung 

Durch eine aktive Bodenpolitik kann die Gemeindeentwicklung gezielt gesteuert werden. Es zeichnet sich die Möglichkeit ab, dass die Gemeinde einen Teil 

der Parzelle 413 erwerben kann (entsprechende Finanzbeschlüsse vorausgesetzt). Im Rahmen der Vorprüfung wird geprüft, ob diese Fläche ausgezont 

und dafür eine grössere zusammenhängende Fläche im Dorfzentrum auf Parzelle 207 eingezont werden könnte. Insgesamt ergäbe sich dadurch eine 

Wertsteigerung, da damit deutlich bessere Nutzungsmöglichkeiten bestünden. Parallel und im Anschluss zur Vorprüfung werden die nötigen Verhandlungen 

mit den beteiligten Grundeigentümern geführt. In den Vorprüfungsunterlagen wird die Baulandumlegung berücksichtigt, die genaue Abgrenzung der Ein-

zonung wird noch festgelgt. 

Fläche mit allfälliger Auszonung     Fläche mit allfälliger Einzonung (grün = überbaut, rot=unüberbaut) 
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5 Weiteres Vorgehen 

Das Interesse an der Ortsplanungsrevision zeigte sich sowohl an dem sehr gut besuchten Infor-

mationsanlass als auch an den Anregungen aus der Mitwirkung. Die Eingaben wurden durch den 

Ortsplaner ausgewertet und in diesem Bericht zusammengestellt. Im Anschluss wurden wo nötig 

weitere Gespräche mit den Betroffenen geführt. Die teilrevidierte Ortsplanung mit den Änderungen 

aus der Mitwirkung wird durch den Gemeinderat am 23.06.2020 für die kantonale Vorprüfung frei-

gegeben. 

Der Gemeinderat dankt der Bevölkerung für die wertvollen Eingaben und das Engagement im Zu-

sammenhang mit der Revision der Ortsplanung. 

  


