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Mitwirkungsverfahren 

Der Einbezug der Bevölkerung in die Gesamtrevision der Nutzungsplanung ist der Gemeinde Rothrist ein grosses Anliegen. Über die 

Infoseite www.ortsplanung-rothrist.ch wird über die zentralen Inhalte der Vorlage und zum Ablauf der Mitwirkung informiert. Die 

Instrumente der allgemeinen Nutzungsplanung wurden der Bevölkerung zur Mitwirkung unterbreitet. Der Gemeinderat hat an der 

öffentlichen Informationsveranstaltung vom 20. Juni 2019 die Unterlagen in den Grundzügen vorgestellt. Die öffentliche 

Mitwirkung fand vom 20. Juni bis am 19. August 2019 statt. Die Bevölkerung, politische Behörden, Parteien und Verbände konnten 

über die digitale Mitwirkung via www.ortsplanung-rothrist.ch (oder alternativ auf herkömmliche Art in schriftlicher Form) ihre 

Stellungnahmen abgeben. Während dieser Zeit lagen die Dokumente zudem auf der Gemeindeverwaltung zur öffentlichen 

Einsichtnahme auf. 

 

  

Die Möglichkeit zur Mitwirkung haben rund 40 Personen, Firmen und Vereine genutzt und insgesamt knapp 90 Anträge 

eingereicht. 

An der Sitzung vom 13. Oktober 2020 hat die Planungskommission die Mitwirkungsergebnisse diskutiert, bereinigt und zuhanden 

des Gemeinderates verabschiedet. Der Gemeinderat hat den Mitwirkungsbericht an der Sitzung vom 30. November 2020 beraten 

und zur Veröffentlichung freigegeben. 

 

Nr. Themenbereich Antrag Begründung Beurteilung Handlung  Erwägung 

1.  Allgemeine 
Rückmeldung 

- Die Hintergründe und Absichten für die BND-
Revision sind für mich nachvollziehbar. 
- Bei einer Einschätzung für die nächsten 20 
Jahre habe ich aber grosse Zweifel! 
Im Vorwort der Info-Broschüre und anderswo 
heisst es: ,,Der Kanton prognostiziert für die 
Gemeinde Rothrist bis 2040 gegenüber 2015 
ein Bevölkerungswachstum von 36 Prozent." 
Anmerkung: Ein grosser Anteil dieses 
Wachstums an Wohnraum ist mit dem 
Breitenareal bereits in Planung! 
Angesichts des (anhaltenden!) Baubooms und 
des daraus entstandenen und entstehenden 
Leerwohnungsbestandes in der Region ist der 
Bedarf meiner Meinung nach auf Jahre hinaus 
gedeckt. Dazu kommt der statistisch 
stagnierende Wohnraumbedarf pro Person. 

Wie (un-)zuverlässig kantonale Prognosen zum Bevölkerungswachstum sind, hat sich 
bereits einmal gezeigt. Ich erinnere mich an die 70-er Jahre, als den kantonalen 
Amtsstellen vorschwebte, eine grosse Mittelland-Stadt „Aarolfingen" 
(Aarau/Olten/Zofingen) zu planen!  
50 Jahre später weiss vermutlich kaum noch jemand etwas von diesen Visionen.  
Solche Prognosen des Kantons sind also mit grösster Skepsis zu beurteilen. 

Kenntnisnahme Dokumente 
nicht 
anpassen 

Das Raumplanungsgesetz verlangt, dass Gemeinden 
Bauzonen für den Bedarf der nächsten 15 Jahre 
bereitzustellen haben. Die Gemeinde Rothrist muss im 
Rahmen der Gesamtrevision Nutzungsplanung 
ausweisen, welches Bevölkerungswachstum erwartet 
wird und wie die Gemeinde vorbereitet ist, dieses 
Wachstum raumverträglich und unter Wahrung einer 
hohen Siedlungs- und Wohnqualität aufzunehmen. Sie 
stützt sich dabei auf die kantonalen Prognosen, welche 
mit umfassenden Berechnungen und Annahmen im 
Rahmen des kantonalen Richtplans 2013, basierend auf 
Daten der Volkszählung 2010, dem kantonalen 
Raumkonzept und weiteren Grundlagen, erarbeitet 
wurden. Prognosen sind immer mit Unsicherheit 
behaftet, da viele Entwicklungen und externe Faktoren 
schlichtweg nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden 
können. 
Es handelt sich bei den Bevölkerungsprognosen also 
explizit nicht um einen Zielwert, welcher angestrebt 
wird, sondern einzig um eine Abschätzung darüber, was 
eintreffen könnte. 

2.  Allgemeine 
Rückmeldung 

1. Auf die Übernahme der Flächen der Wald-
gesellschaft Nr. 46 in den kommunalen Kultur-
landplan als Naturschutzzone im Wald ist zu 
verzichten. Als Naturschutzzone im Wald wer-
den nur die zwei vertraglich vereinbarten 
Altholzinseln aufgenommen und ausgewiesen. 
Der§ 25 der BNO wird entsprechend angepasst 
und findet nur für diese Naturobjekte Anwen-
dung. 
2. Auf die Ausscheidung von geschützten 
Waldrändern am Südrand des Weidwalds wird 
verzichtet. 
3. Aufnahme von Bestimmungen in der BNO, 
welche die lnverkehrsetzung von Pflanzen-
arten auf der Liste der gebietsfremden und 
invasiven Pflanzen der Schweiz ausschliesst 
oder einschränkt. 

Ausgangslage 
1. Im Kulturlandplan werden neu umfangreiche Naturschutzzonen im Wald ausgewiesen, 
auch auf den Parzellen Nr. 1222 und 1215. Diese Waldparzellen sind im Eigentum der 
Ortsbürgergemeinde Rothrist (1222) bzw. Strengelbach (1215) und werden durch den 
Gemeindeverband Forstbetrieb Region Zofingen (FBRZ) gepflegt und bewirtschaftet. Die 
Ausscheidung umfasst die Waldgesellschaft Nr. 46 "Peitschenmoos-Fichten-Tannen-
wald" und orientiert sich vermutlich an den Inhalten des kantonalen Richtplans, worin 
die Waldgesellschaft als europäisch selten taxiert wurde und die WNI-Flächen ergänzen. 
Der neue § 25 der BNO enthält entsprechende, grundeigentümerverbindliche 
Bestimmungen zu der neuen Zone. 
2. Ebenfalls im Kulturlandplan wird am Südrand des Weidwalds neu geschützter 
Waldrand ausgewiesen mit entsprechender Bestimmung in § 29 der BNO. 
3. Die Bekämpfung von invasiven Neophyten ist innerhalb und ausserhalb des Waldes 
eine grosse Herausforderung. Hier vermissen wir entsprechende Bestimmungen in der 
BNO. 
 
Erwägungen 
1. Die Waldgesellschaft Nr. 46 ist ein spezieller Standort natürlicher, submontaner 
Nadelholzwälder. Diese Flächen werden durch den FBRZ gemäss den Bestimmungen des 
kantonalen Waldgesetzes und gemäss den spezifischen Anforderungen des Standorts 

teilweise 
berücksichtigen 

Dokumente 
anpassen 

Die Gemeinde hat die Umsetzung der Naturschutzzonen 
im Wald gemeinsam mit dem kantonalen Forstamt und 
den betroffenen Waldeigentümern besprochen. Die 
Waldgesellschaft Nr. 46a wird nicht als schützenswert 
erachtet und daher nicht als Naturschutzzone im Wald 
umgesetzt, ausser sie befindet sich innerhalb eines 
Gebiets, das im Waldinventar liegt oder über dem 
Pflegeverträge bestehen. 
Der geschützte Waldrand wird beibehalten, es ist der 
einzige nach Süden ausgerichtete natürliche Waldrand 
in Rothrist. 
Invasive Neophyten werden auch in Rothrist bekämpft, 
dazu gibt es entsprechende laufende Programme. Es 
bestehen übergeordnete gesetzliche Regelungen. Eine 
Aufnahme in der Bauordnung ist nicht sachgerecht. 

http://www.ortsplanung-rothrist.ch/
http://www.ortsplanung-rothrist.ch/
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naturnah gepflegt und bewirtschaftet. Eine zusätzliche, grundeigentümerverbindliche 
Festsetzung einer Naturschutzzone im Wald sowie die entsprechenden Bestimmungen 
mit Nutzungsrestriktionen in der BNO sind aus den nachfolgenden Gründen weder 
sachgerecht noch zielführend: 
• Der Erhalt und die Förderung der Flächen mit der Waldgesellschaft Nr. 46 ist auch ein 
Ziel des FBRZ. Um dieses Ziel zu erreichen, sind aber auf diesen waldbaulich schwierigen 
Standorten spezifische waldbauliche Massnahmen notwendig. Ohne diese zweckmässige 
Bewirtschaftung wird eine standortgerechte Bestockung nicht zu erreichen sein und eine 
insbesondere aus Sicht Naturschutz unerwünschte Entwicklungsdynamik zu Gunsten der 
Fichte und zu Lasten der Tanne und Eiche stattfinden. Die vorgesehene Ausscheidung 
der Naturschutzzonen im Wald wäre somit einerseits nicht zielführend im Sinne des 
beabsichtigten Naturschutzes und schränken andererseits die Pflege und 
Bewirtschaftung des Waldeigentums einschneidend und unnötig ein. Die Bestimmungen 
des § 29 der BNO passen nicht auf die in der neuen Naturschutzzone Wald vorkom-
menden, natürlichen Waldgesellschaften, insbesondere die Waldgesellschaft Nr. 46. 
Das Instrument des Vertragsnaturschutzes erlaubt eine viel differenziertere Betrachtung 
der einzelnen Objekte und ist deutlich zielführender als eine undifferenzierte 
Übernahme von ganzen Waldgesellschaften in den kantonalen Richtplan und davon 
ausgehend in die kommunale Nutzungsplanung. Aus diesem Grund wurden in 
ausgewählten und geeigneten Teilgebieten der oben erwähnten Parzellen mit der 
kantonalen Abteilung Wald Verträge zu zwei Altholzinseln mit 50-jährigem 
Nutzungsverzicht abgeschlossen. Die Altholzinsel "Gländ-lschlag" auf der Parzelle Nr. 
1222 sowie die Altholzinsel "Langholz" auf der Parzelle Nr. 1215 sind im neuen 
Kulturlandplan als Naturschutzzone im Wald mit der Ausprägung "P" enthalten, dies ist 
aus unserer Sicht sach- und vertragskonform. 
 
2. Am Südrand des Weidwaldes wurden vertraglich vereinbarte Waldrandaufwertungen 
durchgeführt. In diesen Verträgen wurde aber explizit festgehalten, dass damit kein 
Einverständnis zur grundeigentümerverbindlichen Festsetzung gewährt wird. Der 
vorliegende Kulturlandplan verletzt somit diese vertragliche Bestimmung. Zudem wurde 
der Waldrand der Parzelle Nr. 526 nicht aufgewertet (ist im zugehörigen Objektblatt 
auch nicht aufgeführt, aber auf dem Kulturlandplan durchgehend ausgewiesen). 
3. Für die Bekämpfung der invasiven Neophyten ist die Eindämmung der 
lnverkehrsetzung und Verbreitung dieser Pflanzenarten wichtig. Entsprechende 
Bestimmungen in der BNO, welche die lnverkehrsetzung solcher Pflanzen ausschliessen 
oder zumindest einschränken, wären sehr hilfreich (z.B. in der Bauordnung für Neu- und 
Umbauten). 
 
Der unter Punkt 1 aufgeführte Antrag entspricht dem Inhalt der Einwendung gegen die 
Revision der Nutzungsplanung der Gemeinde Vordemwald. Nach der 
Einwendungsverhandlung mit der Gemeinde und nachfolgender Besprechung mit dem 
Kanton konnte das Vorgehen gemäss Antrag umgesetzt werden. Der angepasste 
Kulturlandplan und die entsprechend angepassten BNO-Bestimmungen sind auf der 
Homepage der Gemeinde Vordemwald ersichtlich. Dies zeigt, dass die Gemeinden bei 
der Umsetzung des Richtplanes über einen Ermessensspielraum verfügen, der im 
vorliegenden Beispiel sinnvoll und kantonal akzeptiert angewendet werden konnte. Wir 
hoffen, dass dies auch in der Gemeinde Rothrist erfolgen kann. 

3.  Allgemeine 
Rückmeldung 

1.1 Der Osten von Rothrist benötigt 
öffentlichen Raum, um als Quartier zusammen 
wachsen zu können, dieser fehlt in der 
heutigen Planung und soll aufgenommen 
werden - das Räumliche Entwicklungsleitbild 
und die BNO sind entsprechend anzupassen. 

2.1 Der Osten von Rothrist benötigt öffentlichen Raum, um als Quartier zusammen 
wachsen zu können, dieser fehlt in der heutigen Planung und soll aufgenommen werden. 
Die geplanten Hochhäuser am östlichen Ortsausgang sowie der anstehende 
Generationenwechsel in der Rubernstrasse und die damit zu erwartende Verdichtung 
der Bebauung wird zu einem massiven Bevölkerungswachstum führen, einem neuen 
Quartier. Die prognostizierten durchschnittlichen 36% bis 2040 werden im Osten von 
Rothrist massiv höher sein. Dieses Quartier braucht Strukturen, um als solches zusam-
men wachsen zu können. Ebenfalls ist mit den Hochhäusern mit neu zuziehenden 
Familien zu rechnen. Entsprechend braucht es neue Kindergartenplätze. Der 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Als öffentlicher Begegnungsraum für den östlichen 
Ortsteil von Rothrist möchte der Gemeinderat, 
entsprechend dem räumlichen Entwicklungsleitbild, das 
Zentrum um den heutigen Rösslikreisel stärken. 
Hinweis: Im Osten von Rothrist sind keine 
Eignungsgebiete für höheren Bauten vorgesehen. 
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Kindergarten Rössli ist heute bereits stark frequentiert, dass Kinder vom Gebiet Parkweg 
ausweichen müssen, damit die Kinder vom östlichen Ortsrand wie Fleckenhausen mit 
circa 25 Minuten Wegzeit pro Weg einen Platz im Rössli bekommen.  
Weiter ist in Betracht zu ziehen, dass ein hoher Teil der Wohnbevölkerung heute bereits 
zugewandert ist. Die fehlende Durchmischung bestehender und neuer Einwohnerinnen 
und Einwohner würde gerade an der im Planungsvorschlag angedachten harten Kante in 
Fleckenhausen besonders deutlich. Es ist ein Konzept zu erstellen, in dem diverse 
Bedürfnisse Berücksichtigung finden, wie beispielsweise: Kindergarten, Brätleplatz, 
Kursräume, Treffpunkt, Spielplatz, Arztpraxis, Senioren-Tagesbetreuung, Ateliers, etc.  
Diese absehbare Auswirkung unterlegt insbesondere, dass das neue Quartier 
öffentlichen Raum braucht, der ein Zusammenwachsen erst ermöglicht. 

4.  Allgemeine 
Rückmeldung 

1.10 Die Wirtschaftliche Begünstigung durch 
die neue Zonenplanung soll ins Gleichgewicht 
gesetzt werden. Der Verzicht auf einen 
möglichen Mehrwertausgleich von 30% als Ab-
gabe von den Gewinnern der Neuordnung soll 
ab einer Quadratmeterzahl von mehr als 2000 
m2 begünstigtem Boden im gesamten 
Gemeindegebiet begrenzt sein - die BNO ist 
entsprechend anzupassen. 

2.10 Die neue Zonenplanung wird zur einer massiven wirtschaftlichen Begünstigung 
durch Änderungen des Baugebietes, Um- und Auszonungen bzw. 
Sondernutzungsplanungen einiger weniger Rothrister führen, siehe dies aufgrund der 
Besitzverhältnisse beispielsweise in Fleckenhausen, wo eine Person die Mehrheit am 
Land hält, die Person ist notabene Mitglied der Begleitkommission bei der Planung 
beteiligt, und besitzt ebenfalls in Teilen den Spiegelpalast. Aber auch in weiteren 
Ortsteilen, wie in Arbeitszonen, Höherzonungen von Wohngebieten, Ausweisung von 
Gebieten für höhere Bauten, Neu Ausweisung von Wohn- und Arbeitszonen usw. Wir 
sind nicht davon überzeugt, dass das geplante Wachstum keine überproportionalen 
Kosten für die Einwohnergemeinschaft bringen wird. Insbesondere denken wir an die 
Kosten für Versorgung und Infrastruktur wie (Ab-)wasser, Strom, Vergrösserung und 
Umstrukturierung der Verwaltung, Unterhalt, Schulen, Kindergärten und Sportanlagen, 
Vergrösserung Gemeindesaal, Strassenbau, etc. Daher lehnen wir die geplante pauschale 
weitgehende Befreiung von Abgaben für diejenigen, die von der neuen Zonenplanung 
sehr stark profitieren ab. Wir wünschen, dass Profitierende ab einer gewissen Grös-
senordnung, die teilweise nicht nur auf einer Parzelle, sondern vielfach über die 
Gemeinde verteilt, von der Rücknahme der Abgaben überproportional profitieren 
würden, ihren Beitrag leisten. Als Lösung stellen wir uns vor, dass der Gesamtprofit über 
die Gemeinde verteilt herangezogen wird und ab einer Grössenordnung von mehr als 
2000 Quadratmetern kumuliert / insgesamt auf keine im Kanton vorgesehen Abgaben 
mehr verzichtet wird, also ab dem 2001. Quadratmeter. 

teilweise 
berücksichtigen 

Dokumente 
anpassen 

Die Mehrwertabgabe ist in der kantonalen 
Gesetzgebung abschliessend geregelt. Der Spielraum 
für die Gemeinde liegt einzig im Abgabesatz: sie kann 
diesen von mind. 20 % bis max. 30 % definieren. Die 
Gemeinde Rothrist möchte auf eine Erhöhung auf 30 % 
verzichten. 
Das besagte Gebiet Fleckenhausen war bisher schon 
teils Wohn- und Gewerbezone WG4, es entsteht 
diesbezüglich durch die Gesamtrevision der 
Nutzungsplanung kein Mehrwert. Die Anregung der 
Mitwirkenden wurde diskutiert, im Bereich des 
"Scharfen Ecken" / Kristallpalast wird eine Umzonung 
zur dreigeschossigen Wohnzone als zielführend 
erachtet. Entlang der Bernstrasse soll jedoch am 
Konzept einer mindestens dreigeschossigen Mischzone 
entlang des Strassenraums festgehalten werden. Im 
Erdgeschoss soll auf der strassenzugewandten Seite 
eine gewerbliche Nutzung vorgeschrieben werden. 

5.  Allgemeine 
Rückmeldung 

1.2 Mit der Aufhebung des besonderen 
Ortsbildschutzes von Fleckenhausen soll eine 
sinnvolle, der Gemeinwohl Rechnung tragende 
Nutzungsplanung entwickelt werden, die von 
den positiven Auswirkungen, des Potentials, 
des bisherigen besonderen Ortsbildschutzes 
profitieren lässt - die BNO ist entsprechend 
anzupassen. 

Der bestehende besondere Ortsbildschutz hat positive Auswirkungen geschaffen, ein 
hohes Potential. Die Einschränkungen und Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung 
in Nutzung, Materialien, Architektur, Anteil Grünflächen vor den Gebäuden, Erstellung 
von Gutachten vor Bewilligung von Veränderungen etc. haben dazu geführt, das 
Fleckenhausen heute das Gesicht des östlichen Ortseingangs von Rothrist prägt und den 
Anwohnern wie den Fleckenhausen passierenden Bewohnern des Hölzli Quartiers ein 
Stück Heimat mit Gesicht bedeutet. Gemeint sind ein paar wenige Bauernhäuser, das 
alte Zollhaus mit Ställen und der Spiegelpalast an historischer Strassenführung. Die 
Anwohner haben hierfür jahrzehntelange Einschränkungen hingenommen und bezahlt. 
Es ist stossend, dass Fleckenhausen nicht als zentraler Raum mit Identität im 
'Räumlichen Entwicklungsgleitbild' aufgenommen wurde. Der Gemeinderat publiziert: 
«Bestehende Quartiere behalten ihren Charakter vorwiegend bei, eine hohe bauliche 
Dichte wird in den prioritären Entwicklungsgebieten in den Zentrumszonen Bahnhof und 
Dörfli sowie im Areal Breiten angestrebt. Rothrist zeichnet sich weiterhin als lebenswerte 
Gemeinde mit attraktiven Grünflächen und einladenden Freiräumen aus. Gleichzeitig 
werden zeitgemässe, urbane Lebensformen ermöglicht.» Entsprechend beziehen wir uns 
in Fleckenhausen auf die Attribute, «lebenswert», «attraktiven Grünflächen und 
einladenden Freiräumen» sowie «zeitgemässe, urbane Lebensformen». Insbesondere 
letztere Aussage sollte uns vor einer Hochhausvorstadt ohne Herz bewahren. Auch zum 
Nutzen der Nutzungsplanung führt der Gemeinderat aus: «Ortszentren mit 
Einkaufsmöglichkeiten und öffentlichen Dienstleistungen werden gestärkt; - es 
entstehen zusätzliche Wohnungen an gut erschlossenen Lagen; die Quartiere behalten 
ihre eigene Lebensqualität; das Angebot für alle Verkehrsteilnehmenden ist 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Auszug aus dem aktuellen Planungsbericht, Kap. 6.3.2 
auf S. 24, wo erläutert wird, wie das Anliegen der 
Mitwirkenden für eine gute, verträgliche Entwicklung in 
vorliegender Nutzungsplanung bereits berücksichtigt 
ist: 
"Bei der letzten Gesamtrevision (2001) wurde im Pla-
nungsbericht festgehalten, dass sich die bisher gültige 
Regelung, den kommunalen Ortsbildschutz allein mit 
dem Instrument der «erhaltenswerten Gebäudegrup-
pen» sicherzustellen, in der Praxis nicht bewährt hatte. 
Um die Festlegung von kommunalen Kulturobjekten zu 
umgehen, wurden dafür folgende Nachteile in Kauf 
genommen: Der Umbau vieler Bauten innerhalb einer 
erhaltenswerten Gebäudegruppe wurde durch zahl-
reiche Detailregelungen massiv reglementiert und er-
schwert, auch wenn die Gebäude selber keinen beson-
deren Substanzwert aufwiesen. In anderen Fällen 
wurden einzelne Bauten zu einer «Gebäudegruppe» 
zusammengefasst, obwohl sie weder in einem direkten 
räumlichen noch einem sachlichen Zusammenhang 
standen. In der Folge wurden 2001 nur noch Gebäude-
gruppen beibehalten, die «als einigermassen geschlos-
sene und einheitliche Baugruppe einen Ortsteil prägen 
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ausgeglichen; Frei- und Grünflächen werden gefördert; es entstehen Bauten und Orte, 
die Identität stiften; ökologisch wertvolle Naturräume und Naturobjekte sind geschützt.» 
Bereits kann unseren Argumenten anhand der neu vorliegenden Planung für die 
Hochhäuser gefolgt werden. Es sind offenkundig Widersprüche vorhanden zu den Zielen 
des Gemeinderates,  siehe auch im Vergleich: während die Planung im restlichen Ort 
entlang der Entwicklungsachse Bernstrasse erfolgen soll, schlägt sie sich 
unverständlicherweise wie ein Haken über Fleckenhausen und kommt an die Wohnzone 
W2, somit wird die vorgesehene Radikalität mit einem Blick fassbar. Das 'Räumliche Ent-
wicklungsleitbild Vision 2040', welches im vergangenen Jahr vom Gemeinderat als 
Entwicklungsleitbild nach Behördenvernehmlassung beschlossen wurde liegt den 
Anwohnenden bis auf einzelne Grundstücksbesitzende, die in den Kommissionen sitzen, 
erst jetzt vor. Entsprechend durften wir bis zur aktuellen Publikation auch darauf 
vertrauen, dass unsere Heimat nicht ausverkauft wird. Eigentlich möchte man den 
besonderen Ortsbildschutz behalten. Da dies formal nicht vorgesehen ist, möchten wir 
ein Konzept, welches das bestehende Potential ausschöpft, bevor Fleckenhausen dem 
Erdboden gleich gemacht wird. Formal weisen wir auf die ausgeführten Widersprüche zu 
den Leitsätzen ein, fünf und sechs «räumlichen Leitbild» für Fleckenhausen hin:  

Leitsatz 1: Innenentwicklung mit Qualität Quartiere ohne Verlust an Wohnqualität 
weiterentwickeln 

 Leitsatz 5: Attraktive Arbeitsgebiete Die Grundlagen für einen weiterhin attraktiven 
Wirtschaftsstandort legen.  

Leitsatz 6: Schulen und Sportanlagen ergänzen Den zukünftigen Bedarf decken.  

Ein mögliches Argument, es seien nur wenige Einwohnende betroffen, begegnen wir im 
Vorhinein, denn die vorliegende Besiedlungsform entspricht der traditionell geringen 
Einwohnerdichte von unter 30 Einwohnern pro Hektar und unterlegt die heimatliche 
Bedeutung. Mit den Beilagen reichen wir zur Dokumentation Fotos von Fleckenhausen 
ein. Ein mögliches Argument, es seien nur wenige Einwohnende betroffen, begegnen wir 
im Vorhinein, denn die vorliegende Besiedlungsform entspricht der traditionell geringen 
Einwohnerdichte von unter 30 Einwohner pro Hektar und unterlegt die heimatliche 
Bedeutung. Mit den Beilagen reichen wir zur Dokumentation Fotos von Fleckenhausen 
ein. 

oder besondere aussenräumliche Qualitäten auf-
weisen». Zudem wurden kommunale Kulturobjekte 
bezeichnet. Mit vorliegender Gesamtrevision wird der 
kommunale Ortsbildschutz mit zeitgemässen Planungs-
instrumenten umgesetzt. Die Regelung der «erhaltens-
werten Gebäudegruppen» wird aufgehoben. Dafür 
werden auf der Grundlage des Bauinventars und nach 
erfolgter Interessenabwägung Gebäude mit kommu-
nalem Substanzschutz und Kulturobjekte bezeichnet 
(vgl. Kap. 7.4.1). Eine weitere Bestimmung in der BNO 
erlaubt es dem Gemeinderat, bei Baugesuchen ein 
Fachgutachten einzuholen, welches auf Basis der in der 
BNO aufgeführten Kriterien den sorgfältigen Umgang 
mit dem historischen Kontext nachweist. Der Gemeinde-
rat kann auch eine Begutachtung veranlassen, Ver-
besserungen verlangen und gegebenenfalls eine Bewil-
ligung verweigern. Diese Regelung entspricht der Praxis, 
die die Gemeinde in den letzten Jahren angewendet 
hat." 

6.  Allgemeine 
Rückmeldung 

1.3 Fleckenhausen ist als zentraler Raum mit 
Identität und historischer Ortsteil im Räumli-
chen Entwicklungsgleitbild aufzunehmen. 

2.3 Fleckenhausen soll kein Wohnquartier mit hoher Dichte werden. Die Idee, ein 
Wohnquartier mit hoher Dichte aufzugleisen, als Widerhaken an die Wohnzone W2 und 
als Ersatzvornahme zum gesteigerten Ortsbildschutz ist völlig unverständlich und 
wiederspricht den eigenen Vorgaben und Leitlinien der Gemeinde. 

Kenntnisnahme Dokumente 
nicht 
anpassen 

Das räumliche Entwicklungsleitbild ist Grundlage für die 
Nutzungsplanung, jedoch nicht integrierender Be-
stanteil und nicht Teil der öffentlichen Mitwirkung. Das 
Anliegen wurde jedoch inhaltlich berücksichtigt. 

7.  Allgemeine 
Rückmeldung 

1.4 Fleckenhausen soll kein Wohnquartier mit 
hoher Dichte werden - das Räumliche 
Entwicklungsgleitbild und die BNO sind 
entsprechend anzupassen. 

2.4 Fleckenhausen ist als zentraler Raum mit Identität und historischer Ortsteil im 
Räumlichen Entwicklungsgleitbild aufzunehmen. Die Begründung und Argumentation 
folgt und ergibt sich aus der vorangehenden zu Antrag 1.2. 

Kenntnisnahme Dokumente 
nicht 
anpassen 

Das räumliche Entwicklungsleitbild ist Grundlage für die 
Nutzungsplanung, jedoch nicht integrierender 
Bestanteil und nicht Teil der öffentlichen Mitwirkung. 
Das Anliegen wurde jedoch inhaltlich berücksichtigt. 

8.  Allgemeine 
Rückmeldung 

1.6 Es ist zu prüfen, ob der frühere Bach von 
Fleckenhausen nicht wieder an der Oberfläche 
geführt werden soll - Pläne die BNO ist ent-
sprechend anzupassen. 

2.6 Im Sinne eines lebenswerten Ortbildes und naturnahen Lebensraumes sollte der 
Bach wieder an die Oberfläche gelangen. Aus den Augen sollte weiter auch nicht aus 
dem Sinn bedeuten. Irgendwann werden Überraschungen und Kosten anfallen. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Der alte Bachlauf ist in alten Karten ersichtlich und 
befand sich unmittelbar westlich am Kristallpalast. Mit 
der Landumlegung Autobahnbau wurde der Hardbach 
eingedolt (ersichtlich im neuen Kulturlandplan). Der 
Naturschutzverein hatte beim 6-Spurausbau der A1/A2 
eine Bachöffnung im Landwirtschaftsland vorge-
schlagen. Eine Bachöffnung wurde vom Gemeinderat 
abgelehnt, da die landwirtschaftliche Nutzung nicht 
eingeschränkt werden sollte. 
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9.  Allgemeine 
Rückmeldung 

1.7 Mit der Aufhebung des Heimatschutzes 
des Spiegelpalastes, bisher höchste kantonale 
Schutzstufe, soll das Gebäude nicht zum Abriss 
frei gegeben werden, sondern mit den neuen 
Freiheiten für die Renovation eine kluge 
Nutzung gestaltet werden - die BNO ist 
entsprechend anzupassen. 

2.7 Wir sind überzeugt, dass wir eine kluge Planung für die Entwicklung des Quartiers 
und den neuen öffentlichen Raum benötigen werden. Entsprechend haben wir die 
Anträge 1.1 und 1.2 formuliert. Nachdem der Spiegelpalast jahrzehntelang nicht zuletzt 
aufgrund der sehr strengen Vorgaben des Heimatschutzes an ein Objekt dieser hohen 
Schutzwürdigkeit für eine moderne Nutzung saniert werden konnte, möchten wir mit 
der geplanten Abschaffung des Schutzes nicht einfach das Objekt dem Abbruch feil 
geben, sondern dass die hiermit geschaffenen Möglichkeiten für einen zeitgemässen 
Umbau, die die Grundstruktur und das Andenken an die Geschichte des Ortes 
beibehalten, genutzt werden, so dass ein Stück Heimat behalten wird. Es darf nicht sein, 
dass die bisherige Führung im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz von nationaler Bedeutung ISOS, A notabene, mit einem Federstrich keine 
Bedeutung mehr haben soll. Ein Nutzungskonzept mit einer Teilkommerziellen Nutzung 
mit beispielsweise Kindergarten, Arztpraxen, Ateliers im Dachstuhl, Kursräumen soll 
erstellt und umgesetzt werden. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Das Objekt "Kristallpalast" war nie kantonal geschützt, 
sondern stets im kommunalen Objektschutz. Wie die 
übrigen Objekte wurde auch das Hochstudhaus im 
Rahmen der Gesamtrevision überprüft. Um die Qualität 
der Bausubstanz und den Schutzwert abzuklären, wurde 
ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses kommt zum 
Schluss, dass die Rohbausubstanz noch relativ gut 
erhalten ist, im Innern jedoch keine schützenswerten 
Elemente mehr vorzufinden sind. Das Gebäude ist innen 
ausgekernt, es besteht nur noch die konstruktive Hülle. 
Aufgrund dieses Umstandes verzichtet die Gemeinde 
auf die Umsetzung des Gebäudes als kommunales 
Substanzschutzobjekt in der Nutzungsplanung. 

10.  Allgemeine 
Rückmeldung 

2.11 Die Brunnen, Brunnengemeinschaften 
und Zuleitungen, die von alters her bestehen 
sollen in das Landschaftsinventar 
aufgenommen werden. 

1.11 Beispielsweise die Brunnengemeinschaft in der Rubernstrasse oder in 
Fleckenhausen. Die Brunnen dienen Mensch und Tier. Teilweise wissen nur noch die 
Alten, woher das Wasser kommt und wie die Leitungen verlaufen. Bei Handwechseln ist 
immer mehr zu beobachten, wie man die Brunnen abbaut, das Wasser läuft irgendwo 
hin und die Neu-Erwerbenden erfahren, wenn überhaupt, viel später vom Brunnen und 
Wasserverlauf. Dies verhindert Chancen für Mensch und Tier und kann zu grösseren 
baulichen Problemen an unvorhersehbaren Orten führen, wenn sich das Wasser seinen 
Weg sucht. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Quellen, Brunnstube, Sod und Reservoir sind in einem 
Inventarplan (1987/1989) eingetragen. Es gibt 126 
Objekte die in einem Objektblatt beschrieben sind. 
Leitungsführungen sind nicht bekannt sind aber im 
jeweiligen Grundbuchauszug erwähnt. Es ist Sache der 
Eigentümer für den Unterhalt die notwendigen 
Plangrundlagen zu erstellen. Das bestehende Inventar 
liefert genügend Grundlagen für die jeweiligen Eigen-
tümer. 
Als Grundlage für die Gesamtrevision der Nutzungs-
planung hat die kantonale Denkmalpflege das Bau-
inventar aktualisiert. Objekte, die aus Sicht des Kantons 
und der Gemeinde als schützenswert gelten, wurden in 
dieses Inventar aufgenommen und in der Nutzungs-
planung als Kulturobjekte bezeichnet. 

11.  Allgemeine 
Rückmeldung 

Das darauf geachtet wird, dass das 
Verkehrsaufkommen an der Bernstrasse, Neue 
Aarburgerstrasse gemäss BNO nicht 
übermässig ist und es in gesunde Bahnen 
gelenkt wird für die Anwohner und die 
Umwelt. Die Bernstrasse ist bis zum Rivella-
Kreisel ein Autobahnzubringer und besonders 
in Stosszeiten stark belastet. 

Das Verkehrsaufkommen muss von der Infrastruktur her bewältigt werden können. 
Ansonsten steigt die Umweltbelastung und der Lärm durch Stop and Go. 

bereits berücksichtigt Dokumente 
nicht 
anpassen 

Der Gemeinde ist eine verträgliche Verkehrsentwicklung 
ein grosses Anliegen. Sie hat mit dem Kommunalen 
Gesamtplan Verkehr (KGV) kürzlich ein griffiges Instru-
ment erarbeitet, um die Siedlungsentwicklung auf die 
Verkehrsentwicklung abzustimmen und entsprechende 
Massnahmen einzuleiten. Mit der Realisierung des Ab-
schnitts der neuen Wiggertalstrasse darf eine Reduktion 
der Verkehrsbelastung auf der Bernstrasse erwartet 
werden. Die Gemeinde erarbeitet zurzeit ein Betriebs- 
und Gestaltungskonzept, um den Strassenraum der 
Bernstrasse auch für den Fuss- und Radverkehr aufzu-
werten. Die Nutzungsplanung ermöglicht neu Mass-
nahmen, um den Mehrverkehr durch die Siedlungs-
entwicklung möglichst einzudämmen, so bspw. Auto-
armes Wohnen (z.B. am Bahnhof), Mobilitätskonzepte 
usw. 

12.  Allgemeine 
Rückmeldung 

Die Einzonung E.01 Arbeitszone A1 (mit 
Überlagerung "Lagerplatz") sowie die 
Festlegung von Hecken als Schutzobjekte im 
angrenzenden Gebiet zwischen Pfaffnern und 
Autobahn sind nochmals zu überprüfen. 

Im Rahmen der Planung Aareübergang Aargau - Solothurn ("Überprüfung Aare-
übergänge Aargau - Solothurn, Schlussbericht vom 20.04.2016") wurden die Varianten 9 
Pfaffneren und 10 Wiggerspitz als Bestvarianten bewertet. Es ist sicherzustellen, dass 
mit den Festlegungen gemäss Antrag die Variante 9 Pfaffneren weiterhin ohne Ein-
schränkungen weiterverfolgt werden kann. Es darf kein Präjudiz zu Lasten der Variante 9 
geschaffen werden. Ansonsten ist die Nutzungsplanung bezüglich "Einzonung E.01" und 
"Schutzobjekte" (Hecken) zu überarbeiten. 

Kenntnisnahme Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Einzonung E.01 (Lagerplatz) wird in den weiteren 
Handlungsbedarf verschoben und damit nicht mit vor-
liegender Gesamtrevision umgesetzt, da die Rahmen-
bedingungen und Anforderungen zur Umlagerung der 
Arbeitszone im Oberwilerfeld noch nicht vollständig 
geklärt und erfüllt sind. 
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13.  Allgemeine 
Rückmeldung 

Die Gemeinde für Christus wünscht ein 
Gespräch mit Vertretern der Abteilung 
Planung und Bau von der Gemeinde Rothrist, 
um die Situation vor Ort evaluieren und 
allfällige Fragen zu klären zu können. 

Gerne würden wir dabei die Gelegenheit nutzen, das Vorprojekt vorzustellen. So könnte 
ein definitiver Verlauf einer zukunftsweisenden, sinnvollen Linienführung für die 
Grünzone verhandelt und auch weitere Rahmenbedingungen geklärt werden, die 
zielgerichtet in die weiterführende Planung des Projekts einfliessen können. 

Kenntnisnahme Dokumente 
nicht 
anpassen 

Gespräch zwischen der Gemeinde und den 
Mitwirkenden hat stattgefunden. 

14.  Allgemeine 
Rückmeldung 

Die Waldgesellschaft Nr. 46a ist nicht als 
Naturschutzzone Wald im Kulturlandplan 
aufzunehmen. 

Der Kanton Aargau ist Eigentümer der Waldparzelle 1214 in Rothrist, auf welcher im 
Kulturlandplan neu umfangreiche Naturschutzzonen im Wald vorgesehen sind. Als Leiter 
der Sektion Waldbewirtschaftung und in dieser Funktion auch verantwortlich für den 
Staatswald benutze ich im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung zur Gesamtrevision der 
Nutzungsplanung die Gelegenheit zu den geplanten Schutzzonen auf Parzelle 1214 
Stellung zu nehmen.  
 

Schutzzonen auf Parzelle 1214 Stellung zu nehmen.  
Ausgangslage  
Die im Kulturlandplan als Naturschutzzonen ausgeschiedenen Flächen betreffen das 
Naturwaldreservat Langholz und die Waldgesellschaft Nr. 46a "Peitschenmoos-Fichten-
Tannenwald".  
Erwägungen  
Im Naturwaldreservat Langholz hat sich der Staatswald vertraglich zu einem langfristigen 
Nutzungsverzicht verpflichtet. Gegen die Ausscheidung als Naturschutzzone P 
"Altholzinsel/Naturwaldreservat" hat der Staatswald nichts einzuwenden, stimmen doch 
die vertraglichen Bestimmungen mit den Schutzzielen der Bau- und Nutzungsordnung 
überein.  
Hingegen wehren wir uns gegen die Ausscheidung der Waldgesellschaft Nr. 46a 
"PeitschenmoosFichten-Tannenwald" als Naturschutzzone Wald. Zwar gehört die Wald-
gesellschaft Nr. 46a im Kanton Aargau zu den seltenen Waldgesellschaften, westlich der 
Wigger kommt sie hingegen oft vor. Es bestehen zudem keine vertraglichen Verein-
barungen auf diesen Standorten. Die Bestimmungen in der Bau- und Nutzungs-
verordnung schränken die Bewirtschaftung zu sehr ein. Zwar werden auf diesen Stand-
orten bereits standortheimische Baumarten gefördert. Angesichts des Klimawandels 
sollen auf diesem Standort neben den standortgerechten Haupt-Baumarten Tannen und 
Fichte, die mit der aktuellen Klimaerwärmung und einhergehender Trockenheit im 
Sommer offensichtlich Mühe haben, auch klimaresistentere Baumarten wie Douglasien 
und Roteichen stärker gefördert werden dürfen. Die Anpassung in der Bau- und 
Nutzungsordnung ist ausserdem erforderlich, da ein Laubholzanteil von 80 % nicht der 
natürlichen Baumartenzusammensetzung der Waldgesellschaft Nr. 46a entspricht. 

berücksichtigen Dokumente 
anpassen 

Die Gemeinde hat die Umsetzung der Naturschutzzonen 
im Wald gemeinsam mit dem kantonalen Forstamt und 
den betroffenen Waldeigentümern besprochen. Die 
Waldgesellschaft Nr. 46a wird nicht als schützenswert 
erachtet und daher nicht als Naturschutzzone im Wald 
umgesetzt, ausser sie befindet sich innerhalb eines 
Gebiets, das im Waldinventar liegt oder über dem 
Pflegeverträge bestehen. 

15.  Allgemeine 
Rückmeldung 

Ein Grossteil unserer Waldung im Langholz 
wurde von Ihnen in eine grosszügige 
Naturschutzzone Wald ausgeschieden. Auch 
wir treiben aktiv Naturschutz und sind froh, 
dass Sie dies auch fördern. Gemäss neuem § 
25 Ihrer Ortsplanung geben Sie uns jedoch 
sogar die Bestockung sowie Bewirtschafts-
kriterien vor. Aus unserer Sicht ist dies eine 
Angelegenheit des Waldbesitzers. Hier stellt 
sich natürlich die Frage, wer dann die Mehr-
kosten für die von Ihnen verlangten strengeren 
Bewirtschaftskriterien übernimmt. Zum 
Beispiel höherer Aufwand bei der Pflege und 
längere Seildistanzen beim Fällen der Bäume, 
sowie den Minderertrag bei Verzicht auf 
gewisse Baumarten. 
Was wir aber auf keinen Fall akzeptieren 
können, dass Sie Vorschriften über die 

Angesichts der Klimaerwärmung sind bereits jetzt schon die meisten von Ihnen 
vorgeschlagenen Baumarten gefährdet. Bis heute kann noch niemand mit Sicherheit 
voraussagen, welche Baumarten den nächsten Baum - Lebenszyklus von 30 bis 40 Jahren 
überleben werden. Deshalb erwarten wir von Ihnen, auf eine Aufzählung von Baumarten 
zu verzichten. 

teilweise 
berücksichtigen 

Dokumente 
anpassen 

Die Gemeinde hat die Umsetzung der Naturschutzzonen 
im Wald gemeinsam mit dem kantonalen Forstamt und 
den betroffenen Waldeigentümern besprochen. Die 
Waldgesellschaft Nr. 46a wird nicht als schützenswert 
erachtet und daher nicht als Naturschutzzone im Wald 
umgesetzt, ausser sie befindet sich innerhalb eines 
Gebiets, das im Waldinventar liegt oder über dem 
Pflegeverträge bestehen. Nach Rücksprache mit dem 
kantonalen Kreisforstamt werden die Bestimmungen zu 
den Baumarten geringfügig angepasst, es wird 
diesbezüglich auf die kantonale Publikation verwiesen. 
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Baumartenzusammensetzung und 
Baumartenwahl machen. 

16.  Allgemeine 
Rückmeldung 

Mit der Ortsbürgergemeinde Oftringen, 
sinnvollerweise sogar mit den betroffenen 
Waldeigentümern sei das Gespräch betr. 
Ausscheidung Naturschutzzone im Wald zu 
führen. Gerne erwarten wir Ihre Einladung. 

Die OBG verfügt über einen gültigen Betriebsplan und damit über die wirtschaftlichen 
Flächen. es ist nicht zielführend, solche Flächen mit einer Naturschutzzone zu 
überlagern. 

teilweise 
berücksichtigen 

Dokumente 
anpassen 

Die Gemeinde hat die Umsetzung der Naturschutzzonen 
im Wald gemeinsam mit dem kantonalen Forstamt und 
den betroffenen Waldeigentümern besprochen. Die 
Waldgesellschaft Nr. 46a wird nicht als schützenswert 
erachtet und daher nicht als Naturschutzzone im Wald 
umgesetzt, ausser sie befindet sich innerhalb eines 
Gebiets, das im Waldinventar liegt oder über dem 
Pflegeverträge bestehen. 

17.  Allgemeine 
Rückmeldung 

Mit der Ortsbürgergemeinde Vordemwald, 
sinnvollerweise sogar mit allen betroffenen 
Waldeigentümern, sei das Gespräch betr. 
Ausscheidung Naturschutzzone im Wald zu 
führen. Gerne erwarten wir Ihre Einladung. 

Die OG verfügt über einen gültigen Betriebsplan und damit über die wirtschaftlichen 
Flächen. Es ist nicht zielführend, solche Flächen mit einer Naturschutzzone zu 
überlagern. 

teilweise 
berücksichtigen 

Dokumente 
anpassen 

Die Gemeinde hat die Umsetzung der Naturschutzzonen 
im Wald gemeinsam mit dem kantonalen Forstamt und 
den betroffenen Waldeigentümern besprochen. Die 
Waldgesellschaft Nr. 46a wird nicht als schützenswert 
erachtet und daher nicht als Naturschutzzone im Wald 
umgesetzt, ausser sie befindet sich innerhalb eines 
Gebiets, das im Waldinventar liegt oder über dem 
Pflegeverträge bestehen. 

18.  Allgemeine 
Rückmeldung 

Unsere Stellungnahme zum ELB-Entwurf 
anlässlich der inoffiziellen Parteien-Mitwirkung 
behält ihre Gültigkeit. Bitte berücksichtigen Sie 
diese Inputs im Rahmen der Überarbeitung der 
BNO sowie der Zonenpläne (Bau- und 
Kulturlandplan). 

Leider wurde das ELB nach der Mitwirkung nicht gross überarbeitet. Deshalb erlauben 
wir uns, unsere damalige Stellungnahme zum ELB noch einmal einzureichen und hoffen, 
dass Ideen in der Finalisierung der formellen und informellen Instrumente Einzug halten. 

Kenntnisnahme Dokumente 
nicht 
anpassen 

Rückmeldung wurde im Rahmen des REL diskutiert, 
geprüft und flossen - wo aus Sicht der Kommission resp. 
des Gemeinderats sinnvoll und zielführend - ent-
sprechend in die Erarbeitung der Instrumente ein. 

19.  §1 - Geltungsbereich Anpassungsvorschlag Abs. 2 aktuell:  
Ihre Vorschriften finden Anwendung auf alle 
Bauten und Anlagen, deren Nutzung sowie den 
Schutz des Bodens.  
Verbesserungsvorschlag: Ihre Vorschriften 
finden Anwendung auf alle Bauten und 
Anlagen, deren Nutzung sowie für den Schutz 
und die sparsame Verwendung des Bodens. 

Haushälterischer Umgang mit Boden auch in den Arbeitsgebieten bereits berücksichtigt Dokumente 
nicht 
anpassen 

Das Anliegen ist in § 4 "Planungsgrundsätze" bereits 
enthalten. 

20.  2 Raumplanung Eine Frage: Gibt es keine Konflikte zwischen 
der Landwirtschaftszone und der 
Einfamilienhauszone? 
Emissionen aus der Landwirtschaft durch 
Gestank wegen zu nahen Schweineställen oder 
andern üblen Gerüchen? Ich verweise auf 
einen hängigen fall in der Innerschweiz. 

Möchte einfach mit dieser Frage abklären, ob es solche Probleme auch bei uns in 
Rothrist geben könnte. 

Fragenbeantwortung Dokumente 
nicht 
anpassen 

Für entsprechende landwirtschaftliche Nutzungen 
enthalten übergeordnete Gesetze und Vorschriften (u.a. 
Umweltschutzgesetz, Luftreinhalteverordnung) 
Regelungen zum Schutz vor Geruchsemmissionen. In 
Rothrist existieren keine grossen Mastbetriebe in der 
Nähe des Siedlungsgebiets. Durch die Gesamtrevision 
wird die diesbezügliche heutige Situation nicht ver-
ändert, die Übergänge von Wohngebiet zur Landwirt-
schaftszone bleiben im Wesentlichen unverändert 
bestehen. 

21.  §4 - Planungsgrundsätze Abs. 7 ergänzen: Für ruhende Güter und 
Fahrzeuge soll die 3. Dimension vorgesehen 
werden. Auf Reservehaltung unbebauten 
Bodens soll verzichtet werden. 

Haushälterischer Umgang mit Boden auch in Arbeitsgebieten. berücksichtigen Dokumente 
anpassen 

Anliegen erscheint sachgerecht und richtig. 
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22.  §7 - Höhere Bauten in 
Wohn- und Mischzonen 

Höhere Bauten in Wohn- und Mischzonen: §7 
sei wegzulassen. 

In der Studie "Eignungsgebiete für Höhere Bauten" werden städtebauliche Qualitäts-
kriterien wie Topographie, Freiraum, Siedlungsstruktur etc. untersucht.  
Was die Hochhausbauten in diesen Gebieten für gesellschaftliche Auswirkungen haben 
könnten wird nicht aufgezeigt.  
- Wie stark verändert sich das Dorf? 
- Will die Bevölkerung in einem Dorf oder in einer Stadt leben? 
Es besteht die Gefahr, dass diese neuen Quartiere zu Problemquartieren (mangelnde 
soziale Mischung) werden könnten. 

teilweise 
berücksichtigen 

Dokumente 
anpassen 

Die Mitwirkenden gehen von den Annahmen aus, dass 
höhere Bauten einen Ort zur "Stadt" machen und diese 
möglicherweise zu schwierigen sozialräumlichen 
Strukturen führen. Aus fachlicher Sicht wird jedoch die 
Wahrnehmung von "Dorf" und "Stadt" nicht allein durch 
einzelne höhere Bauten bestimmt. Es sind subjektive 
Wahrnehmungen und mehrere Themen, die uns einen 
Ort als "Dorf" oder als "Stadt" erleben lassen: 
vorhandene Infrastrukturen, die Nutzungsdichte und  
-angebote, Nachbarschaften, Freiräume usw. Diese gilt 
es zu vernetzen, damit gute Lebensräume entstehen. 
Die Nutzungsplanung stellt sicher, dass Höhere Bauten 
nur dann erstellt werden dürfen, wenn sie einen Beitrag 
an gute Lebensräume leisten. Dazu werden in der BNO 
einerseits strenge Qualitätsanforderungen zu Aussen- 
und Freiräumen, Architektur, Ortsbild usw. gestellt. 
Andererseits kann die Gemeinde durch eine enge 
Begleitung dieser Projekte im Rahmen von 
Gestaltungsplan- und Baubewilligungsverfahren diese 
hohe Qualität in konkreten Projekten auch tatsächlich 
einfordern und sicherstellen. 
 
Die Gemeinde hat nochmals eingehend diskutiert, ob 
alle gemäss Studie geeigneten Gebiete im Bauzonen-
plan als Eignungsgebiete bezeichnet werden sollen. Der 
Standort am Bahnhof ist unbestritten, im bestehenden 
"Entwicklungsrichtplan Bahnhof" sind höhere Bauten 
vorgesehen. Der Standort beim Zentrum "Dörfli" soll 
jedoch nicht mit vorliegender Gesamtrevision im 
Bauzonenplan bezeichnet werden, da zurzeit aus Sicht 
der Gemeinde kein diesbezüglicher Bedarf besteht. Die 
Einschätzung der Studie zu den Höheren Bauten behält 
ihre Gültigkeit. Bei konkreten Planungsabsichten be-
treffend Höhere Bauten im Bereich "Dörfli" kann auch 
nach der Gesamtrevision mit einer Teilrevision der 
Nutzungsplanung die Grundlage für Höhere Bauten, 
gestützt auf die Studie, gelegt werden. 

23.  § 12 - Wohnzonen W2, 
W3 und W4 

Der Passus "Im Rahmen von Arealüber-
bauungen und Gestaltungsplänen sowie unter 
Einhaltung der Anforderungen von § 44 BNO 
können Mehrfamilienhäuser mit bis zu 6 
Wohnungen erstellt werden, wenn eine 
städtebaulich und freiräumlich gut ein-
gepasste Lösung erreicht wird und die 
Arealfläche mindestens 4'000 m²beträgt" ist zu 
streichen oder mindestens anzupassen. 

Im Rahmen der inneren Verdichtung soll aus unserer Sicht auch auf kleineren MFH eine 
Aufstockung mit möglich sein auch wenn dadurch eine fünfte Wohnung entsteht. 
Zudem wird die Minimalfläche für eine Arealüberbauung auf 2'000m² gesenkt und ist 
somit nicht kongruent mit den geforderten 4'000m² in diesem Paragraphen. 
Zudem kann bereits ab 750m² ein zusätzliches Geschoss gebaut werden (§ 44). Dies 
bevorzugt grosse Wohnungen gegenüber Kleinwohnungen und ist sicher nicht im Sinne 
einer verdichteten Bauweise. 
In §43 wird die innere Verdichtung ebenfalls ab 2'000m² gefördert und steht somit im 
Widerspruch zu der geforderten Minimalfläche von 4'000m². 

teilweise 
berücksichtigen 

Dokumente 
anpassen 

Die Minimalfläche von 4'000 m2 soll aufgehoben 
werden. Damit gilt die Mindestfläche von auf 2'000 m2 
gemäss § 45 BNO zur Arealüberbauung. Dieses 
bewährte Instrument zur qualitativen Innenentwicklung 
soll vermehrt ermöglicht werden. Da § 12 jedoch erst in 
einer kürzlichen Teilrevision (2017) angepasst wurde, 
sollen aus Gründen der Planbeständigkeit im Grundsatz 
keine weitere Änderungen vorgenommen werden. 

24.  §12 - Wohnzonen W2, 
W3 und W4 

In der Wohnzone W2 sollten kleine 
Mehrfamilienhäuser mit bis zu 6 Wohnungen 
grundsätzlich möglich sein. Dies ohne 
Arealüberbauung oder Gestaltungsplan. 

Zukünftig werden Grundstücke (durch Gebäudeabbruch) in der W2 zur Bebauung 
verfügbar. Um eine Verdichtung nach innen zu ermöglichen, ist eine Erhöhung von den 
bisher 4 Wohnungen auf 6 vertretbar. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Kleine Mehrfamilienhäuser mit bis zu 6 Wohneinheiten 
erscheinen in der W2 nur dann verträglich, wenn sie 
sehr sorgfältig auf die Umgebung (meist EFH) Rücksicht 
nimmt. Hinsichtlich Gestaltung und Aussenraum sollen 
dabei höhere Anforderungen gelten als bei der 
Regelbauweise. 
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25.  §13 - Wohn- und 
Arbeitszonen WA3 und 
WA4 

Absatz 1 ergänzen: Es soll eine gute 
Durchmischung mit Wohnungen, Gewerbe 
und Dienstleistungen angestrebt werden. 
Reine Wohnnutzungen ohne Arbeitsplatzanteil 
sollen vermieden werden. 

Gute Durchmischung von Mischgebieten, verhindern von reinen Wohnnutzungen. teilweise 
berücksichtigen 

Dokumente 
anpassen 

Das Anliegen ist begründet, eine gute Durchmischung 
soll gefördert werden. Ein Mindestanteil für Gewerbe 
scheint jedoch ein zu starker Eingriff, der 
erfahrungsgemäss auch zu Leerständen führen kann. 
Die Gemeinde möchte grösstmögliche Flexibilität 
ermöglichen. Sie möchte das Anliegen insofern 
berücksichtigen, dass in den Mischzonen entlang der 
Bernstrasse in den Erdgeschossen eine gewerbliche 
Nutzung ermöglicht werden soll. Dazu wird 
vorgeschrieben, dass die Erdgeschosse entlang der 
Strasse eine Höhe von 4 m aufweisen müssen. Dies 
erlaubt eine flexible Nutzung und gewährleistet, dass 
eine gewerbliche Nutzung stattfinden kann. 

26.  §13 - Wohn- und 
Arbeitszonen WA3 und 
WA4 

Die Genossenschaft Migros Aare beantragt, 
dass auf Rothrist LIG_3873 nach wie vor eine 
mittelgrosse Verkaufsnutzung bis 1 '500m2 
Nettoladenfläche pro Verkaufsgeschäft 
zulässig ist (analog Zentrumszone Zb). 

Die Genossenschaft Migros Aare ist Mieterin der LIG_3873 an der Neuen Aarburger-
strasse 20 in Rothrist und betreibt im Einkaufscenter Breitenpark - auf der Basis eines 
Mietvertrages - einen Migros Supermarkt mit einer Mietfläche von ca. 1 '600 m2. Dies 
entspricht einer mittelgrossen Verkaufsnutzung.  
Mit Befremden hat die Migros Aare festgestellt, dass mit der geplanten Änderung § 13 
BNO die zulässige Verkaufsnutzung in der gesamten Wohn- und Gewerbezone 4 auf 
500m2 Nettoladenfläche pro Verkaufsgeschäft reduziert werden soll. Die heute 
rechtmässig bewilligte Nutzung der Migros Rothrist würde somit rechtswidrig!  
Zudem werden mit dieser neuen Verkaufsflächenbeschränkung jegliche Umnutzungs-
pläne am bestehenden Migros-Standort verunmöglicht: Die Migros Aare ist in einem sich 
rasch wandelnden Marktumfeld tätig und spürt den Strukturwandel im Detailhandel und 
die Veränderungen im Konsumverhalten der Kundinnen und Kunden: Der stationäre 
Handel nimmt deutlich ab, die Online-Einkäufe steigen, was sich deutlich in den 
sinkenden Kundenzahlen bemerkbar macht und auch in Zukunft bemerkbar machen 
wird.  
Es ist daher unabdingbar, dass eine gewisse Flexibilität und somit die Möglichkeit zur 
Betriebsanpassung (Umnutzung, Erweiterung etc.) weiterhin besteht. Zudem ist auch 
das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau der Ansicht, dass 
grundsätzlich eine „Erweiterung an mittelgrossen Verkaufsnutzungen im Rahmen der 
Besitzstandsgarantie" zulässig ist (vgl. Nutzungen mit hohem Verkehrsaufkommen und 
mittelgrosse Verkaufsnutzungen, Empfehlungen, Aarau, 28.01.2013).  
In der Wohn- und Arbeitszone 4 sind gemäss der neuen BNO stark störende Betriebe 
nicht zulässig. Das Einkaufscenter Breitenpark ist, da die Auswirkungen „im Rahmen 
herkömmlicher Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe bleiben und auf die üblichen 
Arbeits- und Öffnungszeiten beschränkt sind", demzufolge als mässig störender Betrieb 
einzustufen (vgl. § 37 BNO neu: Nicht, mässig und stark störende Betriebe). 

bereits berücksichtigt Dokumente 
nicht 
anpassen 

Mit vorliegender Gesamtrevision werden in der Wohn- 
und Gewerbezone WG4 Verkaufsnutzungen auf max. 
500 m2 begrenzt, um die Zentrumszonen nicht zu 
konkurrenzieren. 
Mit Gestaltungsplänen kann jedoch von den 
allgemeinen Nutzungsplänen abgewichen werden. 
Für den Breitenpark gelten die Vorschriften des 
rechtskräftigen Gestaltungsplans "Areal Breiten". Die 
Baufelder A - D erhalten je ein Kontingent von maximal 
1/4 der zulässigen Nettoladenfläche für Fachmärkte 
und Einkaufszentren. 

27.  §15 - Arbeitszone A1 Die Regionalplanung empfiehlt den Ausschluss 
von Verkaufsnutzungen des täglichen Bedarfs  
von Lebensmitteln (Güter des täglichen 
Bedarfs) in der Arbeitszone 1. 

Damit wird Kapitel 4.1 Buchstabe b des Entwicklungsmoduls 1 umgesetzt. 
Diese Massnahme unterstützt die angestrebten Entwicklungen entlang der Bernstrasse 
und der zukünftigen Zentren. 

berücksichtigen Dokumente 
anpassen 

Antrag nachvollziehbar, erscheint sachgerecht. 
Entsprechende Ergänzung der Zonenbestimmung in der 
BNO wird vorgenommen. 

28.  §16 - Arbeitszone A2 Die Regionalplanung regt an, den Ausschluss 
jeglicher Logistiknutzung in der Arbeitszone 2 
zu prüfen. 

Die Transportfirmen Giezendanner und Schöni haben ihre Standorte in der Arbeitszone 
2; sie geniessen unabhängig der Zonierung eine Bestandsgarantie. Von der Arbeitszone 2 
auf die Nationalstrasse, werden in jedem Fall bestehende Wohngebiete durchfahren. 
Das entspricht nicht der Absicht des Entwicklungsmoduls 1 (Kapitel 3.1). Im Hinblick auf 
die mittel- bis langfristige Zukunft und die vorhandenen Verkehrskapazitäten sollten sich 
in der Arbeitszone 2 keine weiteren Logistikbetriebe ansiedeln. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Gemeinde unterstützt das Anliegen grundsätzlich 
und hat dieses nochmals eingehend diskutiert. Sie 
möchte insbesondere am Bahnhof eine qualitative 
Entwicklung des Arbeitsgebiets, auch mit dem 
Ermöglichen von höheren Bauten, fördern. Dies ent-
spricht der kantonalen und regionalen Absicht. Sie hat 
dazu die Überlagerte Zone "Bahnhof Nord" eingeführt. 
In den übrigen Arbeitszonen 2 soll die restriktive 
Nutzungseinschränkung jedoch nicht eingeführt 
werden, den ansässigen Betrieben soll ein 
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Entwicklungsspielraum gewährt werden. Beim 
allfälligen Wegzug ansässiger Betriebe soll die Lage neu 
beurteilt und ggf. eine Teiländerung der 
Nutzungsplanung vorgenommen werden, um eine 
Neuansiedlung unerwünschter Nutzungen verhindern 
zu können. 

29.  §17 - Überlagerung 
«Bahnhof Nord» 

Die visionären Ziele wie „hohe Qualität" und 
„Schaffung wertschöpfungsintensiver 
Arbeitsplätze" sollten u.E. beibehalten werden. 
Wir regen jedoch an, aus pragmatischen 
Gründen folgende Änderung der Nutzungs-
planung für das „Industriegebiet Nord" 
vorzunehmen:  
 
Alle gewerblichen/industriellen Nutzungen, 
welche im Rahmen des heutigen Tätigkeits-
spektrums bereits angesiedelter Betriebe 
erfolgen (,,Schwerindustrie", Entsorgung, 
Chemie), sollen im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften auch weiterhin möglich sein. Dies 
betrifft sowohl Erweiterungen der bestehen-
den wie auch die Ansiedlung neuer Betriebe. 

Unsere Stellungnahme zur Gesamtrevision der Nutzungsplanung bezieht sich auf die 
Ausführungen in Kapitel 5.6.2. Handlungsgebiete (Dokument „Räumliches Entwick-
lungsleitbild - Vision 2040"), das Kapitel 6.5 Arbeitszonen sowie den Abschnitt UE.09 
(Dokument „Gesamtrevision der Nutzungsplanung"). Diese betreffen allesamt das 
Industriegebiet „Bahnhof Nord". Als Zielsetzungen für dieses Gebiet sind in den 
Planungsunterlagen u.a. erwähnt:  
- Neue flächenintensive Logistikstandorte sind zu unterbinden  
- Unerwünscht sind „gewisse Nutzungen mit hohem Flächenverbrauch und wenig 
Arbeitsplätzen" 
- Zukünftige Entwicklung des Gebietes „mit hoher Qualität" 
- Ansiedelung arbeitsintensiver gewerblicher Betriebe und Dienstleistungen mit hoher 
Wertschöpfung 
Diesen grundsätzlich anerkennenswerten Zielsetzungen stehen folgende Realitäten 
entgegen:  
- Den Behörden ist es in den letzten 5-10 Jahren nicht gelungen, die teils illegalen 
Nutzungen im betreffenden Gebiet in den Griff zu bekommen. Herausstechendes 
Beispiel ist der Brand im Strebei-Areal vom Februar 2018. 
- Weder die kantonalen und kommunalen Behörden noch die regionale 
Wirtschaftsförderung haben es in den letzten Jahren geschafft - zusammen mit 
grundsätzlich konstruktiv eingestellten Parteien - tragfähige Perspektiven für die 
angestrebte Nutzung der Industriebrachen umzusetzen. Dies vor allem, weil einer der 
Schlüsselspieler für die Gebietsentwicklung (Herr Dr. Huber / Strebelareal) nicht 
kooperationsbereit ist, bzw. unrealistische Vorstellungen im Zusammenhang mit dem 
möglichen Verkauf seiner Immobilie hat. 
- Die Interessen der bereits angesiedelten Unternehmen sind so unterschiedlich wie ihre 
Betriebstätigkeiten 
Die bestehenden Betriebe (Flückiger, Schärer & Schläpfer, Benteler .... ) stellen keinen 
idealen Rahmen für die Ansiedlung „qualitativ hoher Arbeitsplätze" dar 
(Störfallverordnung, teils starke Geruchs- und Lärmemissionen)  
- Einzelne der bestehenden Betriebe benötigen Entwicklungsspielraum. 
- Die Bahnhofnähe ist zwar gegeben, doch sind die SBB-Verbindungen verhältnismässig 
schlecht. 
Aus dem Konflikt zwischen visionären Zielsetzungen und aktuellen Gegebenheiten 
ergeben sich u.E. folgende Konsequenzen:  
- Die noch verfügbaren Grundstücke (namentlich das Strebei- sowie das alte Rivella-
Areal) bieten, was ihre zukünftige Nutzung, bzw. Überbauung betrifft, vor allem dann 
gute Perspektiven, wenn sie in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Es besteht indes die 
Gefahr, dass die angestrebte Weiterentwicklung des Gebietes blockiert und der in allen 
Belangen unbefriedigende IST-Zustand auf Jahre hinaus zementiert wird. Bisher fehlte es 
der öffentlichen Hand an Druckmitteln und/oder Finanzen zur Initiierung einer 
Gebietsentwicklung im Sinne der Zielsetzungen. Es ist zu befürchten, dass dies auch in 
Zukunft der Fall sein wird, selbst dann, wenn die Gemeinde in den Planungsdokumenten 
vorderhand noch vage von der „Generierung von Standort-Anreizen für gewerbliche 
Betriebe und Dienstleistungen" spricht. 
- Die eher realitätsfernen Zielsetzungen führen in Verbindung mit einer weiterhin auf 
längere Sicht blockierten Situation zu einer faktischen Teil-Enteignung der 
Grundeigentümer, werden doch die Nutzungsmöglichkeiten und die Verkäuflichkeit 
einzelner Grundstücke oder Teile davon stark eingeschränkt. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Ziele und Vorschriften der überlagerten Zone 
"Bahnhof Nord" in der BNO entsprechen der 
kantonalen, regionalen und kommunalen Strategie und 
erscheinen richtig. Sie werden vom Mitwirkenden auch 
anerkannt. Die Gemeinde möchte an diesen 
Zielsetzungen festhalten und ist bestrebt, diese mit 
einem zielführenden Prozess umzusetzen. 
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30.  §19 - Grünzone G Die Gemeinde für Christus beantragt, dass die 
im Bauzonenplan ausgeschiedene Grünzone 
(G) entlang der östlichen Grenzlinie auf den 
heutigen Stand entlang der March reduziert 
wird. (im Plan im Anhang rot eingerahmte 
grüne Fläche streichen). 

Mit dieser Massnahme bleibt die heutige Gestaltung der ökologisch wertvollen Hecke 
erhalten (siehe Fotos im Anhang), ohne jedoch das geplante Um- und Anbauprojekt 
bezüglich Durchfahrt und Parkmöglichkeiten einzuschränken. 
 
Die Gemeinde für Christus ist bereit, die Gestaltung der Grünzone entlang der 
südwestlichen Grenze der Parzelle 2551 anlässlich einer Begehung vor Ort mit 
Behördenvertretern zu verhandeln. 

berücksichtigen Dokumente 
anpassen 

Dieser Antrag wurde von der Gemeinde mit den 
Mitwirkenden besprochen. Der heutige Parkplatz 
besteht seit Jahrzehnten und befindet sich teilweise in 
der Grünzone. Die Zonenabgrenzung ist sinnvollerweise 
dem tatsächlichen Verlauf des Parkplatzes anzupassen. 
Hinweis: Die östliche Abgrenzung der befestigten Fläche 
(Parkplatz) entspricht jedoch nicht der Parzellengrenze, 
sondern der Bodenbedeckungslinie gemäss den 
aktuellen Daten der amtl. Vermessung. 

31.  §19 - Grünzone G Die Gemeinde für Christus will beliebt machen, 
sowohl die Grünzone und auch die im Bau- 
und Nutzungsreglement vorgeschriebene 
Grünflächenziffer in einer globalen Beurteilung 
eines Gesamtprojekts über beiden 
obgenannten Parzellen als einer Liegenschaft 
zu beurteilen. 

Die Gemeinde für Christus ist der Meinung, dass mit dieser Massnahme der BNO 2019, 
Art. 11  umfassend Genüge geleistet wird, indem beidseitig der Liegenschaft ausreichend 
dimensionierte Grünflächen vorgesehen sind, die eine gute Einordnung der Gesamt-
überbauung ins Orts- und Landschaftsbild gewährleisten. Zudem wird in der weiteren 
Entwicklung des Um- und Anbauprojekts eine gute Aussenraumqualität mit zusätzlicher 
Grünfläche nachgewiesen, die sich ökologisch und sozial positiv auf eine nachhaltige 
Nutzung der Rishalde auswirken wird. 

Kenntnisnahme Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Beurteilung eines konkreten Bauvorhabens und 
dessen Umgebungsgestaltung ist im Baubewilligungs-
verfahren hinsichtlich der Einhaltung der Grünflächen-
ziffer bzw. den Bestimmungen der Grünzone vorzu-
nehmen. 

32.  3.2 
Landwirtschaftszonen 

Es sind Entwicklungsstandorte Landwirtschaft 
(ESL) zu definieren, auch im Siedlungs-
trenngürtel. Die Schaffung von 
Speziallandwirtschaftszonen und/oder 
Siedlungseiern sind im Siedlungstrenngürtel 
festzulegen. 

Die Siedlungsgebiete sind bis ins Jahr 2040 definiert. So schränken die Siedlungs-
trenngürtel einzig die Landwirtschaft ein, welche sich dadurch nicht entwickeln kann. Die 
Existenzsicherung von zukunftsfähigen Landwirtschaftsbetrieben sollte mit guten 
Grundbedingungen gegeben sein. Mit den Wetterextremen, denen wir in den letzten 
Jahren ausgesetzt waren, drängt sich ein gedeckter Anbau auf. Die Nachfrage nach 
biologisch, regional produzierten Lebensmitteln ist so stark, dass sich z.B. der Umsatz 
unseres Betriebes in den letzten 5 Jahren verdoppelt hat. Unser Abnehmer wäre sehr 
interessiert an Gewächshausgemüse aus der Region. Mit der nahegelegenen KVA könnte 
C02 neutral Energie genutzt werden, was ein weiteres Verkaufsargument ist. Erste 
Gespräche mit KVA Verantwortlichen wurden bereits geführt und waren sehr positiv. Da 
die Gewächshäuser, in der biologischen Produktion, in den Wintermonaten (November 
bis Februar) nicht geheizt werden dürfen, wird die Energie in der Zeit bezogen, in der 
noch Kapazität vorhanden ist. (Siehe Beilage/Anhang: Kurzbericht technische Mach-
barkeit neues Gewächshaus)  
Durch den Bau von Gewächshäusern oder von gedecktem Anbau werden auf der 
gleichen Fläche sicherer, mehr Lebensmittel produziert. Um auch in der Zukunft 
wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es wichtig, heute die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen. Damit wir überhaupt ein Baugesuch einreichen können, muss zuerst die 
benötigte Fläche zonenkonform sein. (Siehe Beilage/ Anhang: Situationsplan 
Gewächshäuser) Gewächshäuser können nur an den im Zonenplan als Siedlungseier 
bezeichneten Standorten bewilligt werden. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Der Kanton hat der Gemeinde Rothrist im Rahmen der 
kantonalen Vorprüfung der Gesamtrevision 
Nutzungsplanung klar signalisiert, dass die Ziele des im 
kantonalen Richtplan eingetragenen Siedlungs-
trenngürtels (Freihaltung von Bauten, Sicherung 
Fruchtfolgefläche) in der Nutzungsplanung zwingend 
umsetzen ist. Sie ergänzt dazu die Bestimmungen der 
Landwirtschaftszone in der BNO entsprechend. Auf die 
Ausscheidung einer überlagerten Landschaftsschutz-
zone wird mangels landschaftlicher Qualitäten jedoch 
verzichtet. 
 
Die Gemeinde empfiehlt den Mitwirkenden, eine Vor-
anfrage zur Abklärung der Bewilligungsfähigkeit von 
Gewächshäusern und deren Vereinbarkeit mit dem im 
kantonalen Richtplan festgelegten Siedlungstrenngürtel 
beim Kanton einzureichen. 

33.  §23 - Naturschutzzone 
im Kulturland 

BNO §23 Schutzzonen Uferstreifen US 
Ergänzung bzw. Änderung des Textes. 
Verboten ist; im siedlungsnahen Raum 
(Aarebord unterhalb des Stauwehr 
Ruppoldingen), das Anzünden von Feuern, das 
Abbrennen von Feuerwerk, das Campieren, 
sowie die Durchführung von Festen und 
sportlichen Veranstaltungen. 

Im Zusammenhang mit den "Sandbank Touristen" kommt es immer wieder zu 
Reklamationen durch die Anwohner. 

bereits berücksichtigt Dokumente 
nicht 
anpassen 

Das Anliegen ist mit § 23 BNO bereits abgedeckt: "In 
den Naturschutzzonen ist alles zu unterlassen, was die 
Pflanzen- und Tierwelt beeinträchtigen kann. Verboten 
ist insbesondere das Verlassen der Wege, das Anzünden 
von Feuern ausserhalb der hierfür vorgesehenen Stellen, 
die Durchführung von Festen und sportlichen Veran-
staltungen, das freie Laufenlassen von Hunden." 
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34.  §29 - Naturobjekte Eintrag der geschützten Hecke: Der Unterhalt 
der Hecke muss geregelt werden und kann 
nicht nur beschränkt werden. 
Bevor ein Schutz der Hecke ausgesprochen 
wird, muss die Sicherheit und Haltbarkeit der 
Hecken auch gewährleistet werden. 

Der Schutz der eingetragenen Hecken entlang des Stampfiweges ist zwar schön. Der 
Unterhalt wird im Moment vernachlässigt und die geplanten Einschränkungen 
verhindern einen "fachgerechten" Unterhalt. Die alten Bäume sind instabil und es fallen 
immer wieder grosse Äste auf die Strasse und gefährden die Sicherheit von Fahrzeugen 
und Fussgänger. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Bereits in der rechtskräftigen BNO wurde die Pflege von 
Naturobjekten (u.a. Hecken) geregelt. Die neuen Be-
stimmungen orientieren sich an der Muster-BNO des 
Kantons uns sind gegenüber der heutigen Regelung 
eher reduziert worden. Verlangt wird, die Struktur zu 
erhalten, die Hecke periodisch zurückschneiden und sie 
im gleichen Jahr nicht mehr als 1/3 auf den Stock zu 
setzen. Ein vorgelagerter Krautsaum von 3 m Breite ist 
zu erhalten, und es sollen keine Bauten, Ablagerungen 
und Depots innerhalb des Pufferstreifens angelegt 
werden. 
Es ist nicht ersichtlich, weshalb diese Pflegebe-
stimmungen eine fachgerechte Pflege verhindern sollen. 
Zurückschneiden von alten, toten Ästen, die die Sicher-
heit gefährden, hat zu erfolgen. Die Pflege der besagten 
Hecke erfolgt regelmässig durch das Bauamt der 
Gemeinde. 

35.  §29 - Naturobjekte Eintrag der geschützten Hecke: Der Unterhalt 
der Hecke muss geregelt werden und kann 
nicht nur beschränkt werden. 
Bevor ein Schutz der Hecke ausgesprochen 
wird, muss die Sicherheit und Haltbarkeit der 
Hecken auch gewährleistet werden. 

Sicherheit? nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Bereits in der rechtskräftigen BNO wurde die Pflege von 
Naturobjekten (u.a. Hecken) geregelt. Die neuen Be-
stimmungen orientieren sich an der Muster-BNO des 
Kantons uns sind gegenüber der heutigen Regelung 
eher reduziert worden. Verlangt wird, die Struktur zu 
erhalten, die Hecke periodisch zurückschneiden und sie 
im gleichen Jahr nicht mehr als 1/3 auf den Stock zu 
setzen. Ein vorgelagerter Krautsaum von 3 m Breite ist 
zu erhalten, und es sollen keine Bauten, Ablagerungen 
und Depots innerhalb des Pufferstreifens angelegt 
werden. 
Es ist nicht ersichtlich, weshalb diese Pflegebe-
stimmungen eine fachgerechte Pflege verhindern sollen. 
Zurückschneiden von alten, toten Ästen, die die 
Sicherheit gefährden, hat selbstverständlich zu erfolgen. 
Eine vernachlässigte Pflege rechtfertigt keine 
Schutzentlassung. 

36.  §31 - Kulturobjekte und 
historische 
Verkehrswege 

Eintrag der Strasse "historischer" Verkehrsweg 
auf der Karte ist nicht korrekt --> auf dem 
effektiven Weg und nicht auf Privatgrundstück 
eintragen. 
Wie wird der Wert des historischen Weges 
Rechnung getragen, ausser, dass er in einer 
Karte eingetragen ist? 
Was bedeutet die Eintragung als historischen 
Weg für den Unterhalt und zeitgemässer 
Erneuerung des Weges? 
Der Weg wird als Wander- und Spazierweg 
rege genutzt, verstärkt durch den neuen 
"Rivellapfad". Die Strassenverhältnisse sind 
eng und unübersichtlich. Wie wird die 
Sicherheit der Fussgänger etc. gewährleistet? 

Es kann kein historischer Verkehrsweg auf Privatgrundstück geltend gemacht werden. nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die historischen Verkehrswege (Bundesinventar) 
wurden gemäss kantonaler Praxis lediglich orientierend 
in den Plänen dargestellt. Die Datenhoheit über den 
genauen Verlauf der Verkehrswege liegen beim Bund. 
Bauliche Eingriffe an historischen Verkehrswegen 
dürfen dem Schutzzweck nicht zuwiderlaufen. Die 
Fachleute zum Inventar historischer Verkehrswege der 
Schweiz (IVS) können beratend beigezogen werden. 
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37.  4 Baubegriffe, 
Nutzungsziffern und 
Messweisen 

Neu einfügen:  
§ Mass für Arbeitsplatzdichte: Als Mass für die 
Arbeitsplatzdichte gilt der mittlere Grund-
stück-Flächenbedarf für einen Arbeitsplatz 
(Vollzeitäquivalent).  
§  Wertschöpfungsintensität: Als Wert-
schöpfungsintensität der Branchen und 
Betriebe wird die Arbeitsproduktivität pro m2 
Grundstücksfläche verstanden. Sie bestimmt 
sich aus der Arbeitsproduktivität nach 
Branchen (Bundesamt für Statistik) und der 
Arbeitsplatzdichte der Betriebe. 

Knappheit des Bodens, haushälterischer Umgang auch in Arbeitsgebiete notwendig. 
Wirtschaftsbereiche fördern, welche innovativ, wachstumsstark und zukunftsfähig sind 
und wertschöpfungsintensive, höherwertige Arbeitsplätze anbieten. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Es ist grundsätzlich sehr schwierig, Kennziffern für 
wertschöpfungsintensive Nutzungen festzulegen, ohne 
evtl. gewünschte Nutzungen auszuschliessen. Besser ist 
es, nicht erwünschte Nutzungen explizit auszuschlies-
sen, wie dies in vorliegender Fassung erfolgt ist. 

38.  §43 - Ausnützungsbonus Der Abschnitt 3 "Die Erleichterungen gemäss 
Abs. 1 und 2 sind untereinander und mit jenen 
der Arealüberbauung gemäss § 39 BauV nicht 
kombinierbar" ist ersatzlos zu streichen. 

Der Ausnützungszuschlag von 15m² wird seit jeher auch bei Arealüberbauungen 
gewährt. Es gibt keinen ersichtlichen Grund warum dieser bei Arealüberbauungen 
gestrichen werden soll und diese somit gegenüber einem konventionellen Baugesuch 
benachteiligt werden. 
Zudem wird in der W3 Zone bereits die Ausnutzungsziffer für Arealüberbauungen von 
0.70 auf 0.69 reduziert. 

teilweise 
berücksichtigen 

Dokumente 
anpassen 

Antrag hinsichtlich der unbeheizte Balkone erscheint 
fachlich richtig, diese sollen auch mit anderen Boni, u.a. 
der Arealüberbauung, kumuliert werden können. Daher 
wird "Abs. 1" aus der Bestimmung gestrichen. Die 
Erleichterung gemäss Abs. 2 soll jedoch nicht zusätzlich 
mit der Erleichterung gem. § 44 BNO und den Boni für 
Minergie und Arealüberbauungen gemäss BauV 
kombiniert werden können. 

39.  §44 - Innenentwicklung - Innenentwicklung § 44 sei wegzulassen. 
- Eventualiter sei bei § 44 die 
Attikaerweiterung zu Vollgeschossen in der W2 
wegzulassen. 
- Eventualiter seien die Ausnützungsziffern bei 
den Arealüberbauungen § 45 um mehr als 15% 
zu erhöhen 

Eine neue Massnahme ist die Möglichkeit eines Vollgeschosses anstelle eines 
Attikageschosses in den Wohnzonen W2, W3, W4, WA3 und WA4 ab Parzellengrössen 
von 750 m² bzw. 1 '000 m². Hier ergeben sich Ungereimtheiten/Widersprüche zwischen  
§44 Innenentwicklung und § 45 Arealüberbauung. 
Obwohl die Anforderungen für die Arealüberbauung § 45 grösser sind (2'000 m2 
Landfläche) als für die Innenentwicklung § 44 (750 bzw. 1'000 m2 Landfläche) sind die 
Zuschläge für Gebäudehöhe und Ausnützung für die Arealüberbauung § 45 teilweise 
kleiner als für die Innenentwicklung. 
Beispiel W2: 
§ 44 Fassaden-/ Gebäudehöhe = 7.00m+ 4.00m = 11.00m,  
Ausnützung = 0.40 + 0.20 = 0.60 
§ 45 Fassaden-/ Gebäudehöhe = 7.00m + 3.50m = 10.50m,  
Ausnützung= 0.40 + 15% = 0.46 
Bei beiden § wird von einem zusätzlichen Vollgeschoss anstelle eines Attikageschosses 
gesprochen, die zusätzlichen Höhen sind jedoch unterschiedlich. 
Kritik: 
In der W2 werden dadurch bei bestehenden Bauten kaum mehr Wohneinheiten 
entstehen, sondern mehr Wohnfläche (Vergrösserung der Wohneinheiten bei 
bestehenden Bauten) ermöglicht und somit das Ziel der Erhöhung der Einwohnerdichte 
verfehlt. 
Es ergibt sich auch eine Ungleichbehandlung der bestehenden Bauten, weil dadurch 
Flachdächer gegenüber der viel zahlreicheren Steildächer bevorzugt werden. Mit den 
somit entstehenden Flachdachaufstockungen neben den meist weniger hohen beste-
henden kleineren Steildächern würde das Quartierbild beeinträchtigt. Es entstünde eine 
Mischzone W2/W3. Gemäss § 61 BNO soll mit der Dachgestaltung auf das Quartierbild 
Rücksicht genommen werden. Hier widersprechen sich § 44 und § 61 Abs. 1 der BNO. 
Bemerkung: In den Jahren 1970 - 2000 wurden nach damaliger Bewilligungspraxis aus 
Rücksicht auf das Quartierbild die Gebäudehöhen in der W2 besonders niedrig gehalten 
(Beispiele im Flurweg, Mätteliweg, Lässerweg, Winterhaldenweg etc.). Mit der vor-
gesehenen Revision wird genau das Gegenteil angestrebt was im überbauten Teil der 
W2 zu Konflikten führt. Dies ist für die (von den niedrig gehaltenen Gebäudehöhen) 
betroffenen Bewohner nicht verständlich.  
Nachteile sind: Schattenwurf wird grösser (im Planungsbericht wird auf Seite 28 be-
züglich Schattenwurf mit 10 m Höhe statt wie vorgesehen mit 11 m Höhe gerechnet und 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Beim Ausnützungsbonus nach § 44 BNO 
"Innenentwicklung" beträgt die zusätzlich zulässige 
Ausnützung effektiv nicht + 20 %, wie vom Mitwir-
kenden angeführt: Gemäss Regelbauweise (§ 10 BNO) 
sind zwei Vollgeschosse und ein Attika- oder Dach-
geschoss sowie eine Ausnützungsziffer von 0.4 zulässig. 
Gemäss § 39 BNO zählt das Attikageschoss jedoch nicht 
zur Ausnützung. Da nun jedoch gemäss § 44 BNO das 
Attikageschoss zum Vollgeschoss erweitert werden darf, 
ist dieses Vollgeschoss neu zur Ausnützung dazuzu-
rechnen. Deshalb wird die zulässige Ausnützung in einer 
W2 von 0.4 entsprechend für das neu anrechenbare 
Vollgeschoss auf 0.6 angehoben, wenn nach § 44 BNO 
gebaut wird. 
Ein Attikageschoss beträgt gemäss kantonaler 
Gesetzgebung 60 % des darunterliegenden Vollge-
schosses. Mit § 44 BNO kann dieses Attika von 60 % auf 
100 % (vollwertiges Vollgeschoss) erweitert werden. 
Effektiv werden also 40% eines Vollgeschosses als 
Nutzungsbonus zusätzlich gewährt, dies entspricht in 
einer W2 insgesamt einer zusätzlichen Ausnützung von 
8 % (AZ 0.4 = pro Geschoss 0.2; 40 % von 0.2 = 0.08). 
Damit beträgt der effektive Nutzungsbonus gemäss § 
44 BNO rund die Hälfte des Bonus einer Arealüber-
bauung von 15 %. 
Mit diesem Nutzungsbonus wird keine Mischzone 
W2/W3 entstehen. In der W3 sind drei Vollgeschosse + 
Attika zulässig, mit § 44 BNO wird ein zusätzliches 
Attikageschoss explizit ausgeschlossen, es sind nur drei 
Vollgeschosse zulässig (statt zwei Vollgeschossen + 
Attika). Die Gesamthöhe (First) der Bauten darf mit § 44 
BNO nicht erhöht werden.  
Im Planungsbericht wird nachgewiesen, dass sich der 
Schattenwurf mit dieser Massnahme gegenüber der 
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somit ein falscher Vergleich gegenüber heute vorgenommen). 
Wohnqualität/Privatsphäre sinkt, Liegenschaftsentwertung, Quartierbild leidet. 

Regelbauweise nur marginal verändert, und dies un-
abhängig der Höhe (ob nun von 10 m oder 11 m aus-
gegangen wird). 

40.  §45 - 
Arealüberbauungen 

Die Regionalplanung begrüsst diesen Artikel 
ausdrücklich. 

Diese Bestimmung stellt Mittel und Anreiz für eine qualitativ hochwertige 
Innenentwicklung dar. Insbesondere auch im Bereich der grossflächigen unüberbauten 
W2-Reserven. Wichtig ist, dass dabei neben zusätzlichem Wohnraum auch zusätzliche 
Wohneinheiten entstehen. 

Kenntnisnahme Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Gemeinde nimmt diese Anmerkung zur Kenntnis. 

41.  §55 - Parkplätze Wirkung Mobilitätskonzept nochmals prüfen. Es ist fraglich ob mit einem Mobilitätskonzept die dauerhafte Reduktion des 
motorisierten Individualverkehrs erreicht werden kann und somit Parkfelder nicht 
erstellt werden müssen. Auch mit einer rechtlichen Sicherstellung des Mobilitäts-
konzepts durch entsprechende Verträge und Eintragungen im Grundbuch können sich 
Schlupflöcher einschleichen (zB. ein periodisches Controlling zur Umsetzung des 
Mobilitätskonzepts zuhanden der Bewilligungsbehörde entspricht einem Parteigut-
achten). Die praxistaugliche Umsetzung bleibt schliesslich auf der Strecke. Der Verwal-
tungsaufwand der Gemeinde wird erhöht. Bewusst auf Parkplätze zu verzichten kommt 
dem Investor entgegen (geringere Anlagekosten) aber die Fahrzeuge der Bewohner 
verschwinden deshalb nicht (siehe Beispiel Breitenpark: Autos im Landwirtschaftsgebiet, 
auf der neuen Erschliessungsstrasse, im Parkverbot). 

bereits berücksichtigt Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Befürchtungen des Mitwirkenden sind bereits in der 
BNO berücksichtigt. § 55 Abs. 4 BNO: "Stellt der 
Gemeinderat wiederholte Abweichungen von den 
Vorgaben und Zielen des Mobilitätskonzepts fest, ist die 
Differenz zwischen den bereits erstellten Parkfeldern 
und dem minimalen Pflichtparkfelderangebot zu 
realisieren oder die entsprechende Ersatzabgabe zu 
leisten." 
Die "fehlenden" (reduzierten) Parkplätze können also 
nachträglich nachgefordert werden, wenn es - wie vom 
Mitwirkenden beschrieben - zu Wildparkieren kommen 
sollte. 

42.  §57 - Mobilitätskonzept Die Genossenschaft Migros Aare beantragt, 
dass „Eigentümerinnen und Eigentümer von 
Parkierungsanlagen mit mehr als 300 
Parkfeldern für Motorfahrzeuge" - was gemäss 
Richtplan den Standorten mit hohem 
Personenverkehr entspricht - bei Inbetrieb-
nahme, Nutzungserweiterung und Umnutzung 
im Baubewilligungsverfahren zu einem 
Mobilitätskonzept verpflichtet werden. 

Gemäss den neuen Bestimmungen zum Mobilitätskonzept können Eigentümerinnen und 
Eigentümer von Parkierungsanlagen mit mehr als 50 Parkfeldern für Motorfahrzeuge bei 
Umnutzungen zu einem Mobilitätskonzept und zu dessen dauernder Umsetzung ver-
pflichtet werden.  
Da die Einstellhalle des Breitenparks ca. 160 Parkplätze umfasst, wäre das Einkaufscenter 
bei einer allfälligen Umnutzung von den neuen Bestimmungen direkt betroffen.  
In der Muster BNO des Kantons Aargau ist festgehalten, dass es „bei grösseren 
Unternehmenseinheiten, verkehrsintensiven Nutzungen sowie bei knappen 
Strassenkapazitäten" Sinn macht, ein Mobilitätskonzept zu verlangen. Das Einkaufs-
center Breitenpark kann aufgrund seiner geringen Grösse (mittelgrosse Verkaufs-
nutzung) nicht einer dieser Kategorien zugeteilt werden. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Für den Migros Breitenpark besteht bereits ein Mobili-
tätskonzept, dieses musste gemäss rechtskräftigem 
Gestaltungsplan "bei zusammenhängenden Geschäfts-
einheiten vom mehr als 800 m2" mit der Baubewilli-
gung vorgelegt werden.  
Der Gemeinderat prüft bei einem Bauvorhaben, ob die 
Auswirkungen des Vorhabens auf den Verkehr eine An-
passung des bestehenden Mobilitätskonzepts notwen-
dig machen. 

43.  §58 - 
Parkierungsreglement 

Die Genossenschaft Migros Aare beantragt, 
dass bei der Erarbeitung des neuen Parkie-
rungsreglements der bestehende Parktarif des 
Einkaufscenters Breitenpark übernommen 
wird und dass dieser innerhalb der Gemeinde 
als einheitlicher Parktarif eingeführt wird. 

Für das Gewerbe, den Detailhandel und die Einkaufszentren in Rothrist ist es von gröss-
ter Wichtigkeit, dass Sie eine gute Erreichbarkeit aufweisen und die Kundinnen und 
Kunden die An- und Rückreise mit dem Transportmittel ihrer Wahl zurücklegen können - 
sei dies mit dem Auto, dem öffentlichen Verkehr, zu Fuss oder mit dem Fahrrad. Eine 
hohe Kundenfrequenz ist für die Wirtschaft von zentraler Bedeutung.  
Die Erreichung von behördlich festgelegten Zielen (Entlastung des Strassennetzes durch 
den motorisierten Individualverkehr, Umstieg auf den öffentlichen oder den Langsam-
verkehr liegt ausserhalb des Einflusses des Gewerbes und des Detailhandels. Die 
eigentlichen Akteure sind immer die Verkehrsteilnehmenden.  
Neue Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie haben gezeigt, dass monetäre Mass-
nahmen oder die Reduktion der Anzahl Abstellplätze nicht zu einem Umsteigeeffekt vom 
Auto auf den öffentlichen oder den Langsamverkehr führen. Vielmehr ist von kontra-
produktiven Effekten auszugehen wie Suchverkehr nach Parkplätzen und Ausweich-
fahrten und dadurch provozierten Mehremissionen und Verlagerungen von Verkehrs-
problemen: Werden Parktarife erhöht, weichen viele Kundinnen und Kunden auf andere 
Einkaufsstandorte mit ausreichend Parkplätzen - zum Beispiel nach Oftringen - aus. Für 
das lokale Gewerbe und den Detailhandel in Rothrist müsste mit sinkenden Kunden-
frequenzen und einem unbelebten Stadtzentrum gerechnet werden. 

Kenntnisnahme Dokumente 
nicht 
anpassen 

Wird zur Kenntnis genommen, das Parkierungskonzept 
ist jedoch nicht Teil der Nutzungsplanung. 
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44.  §61 - Dachgestaltung Ergänzung des Textes in Fettschrift: 
Attikageschosse dürfen eine Höhe von max. 
3.5 m gemessen inkl. allfällig geneigter Dach-
oberkante aufweisen und sind mit einem 
flachen oder höchstens 10 Grad geneigten 
Dach zu versehen. 

Die Definition der Attikageschosshöhe ist unklar.  
Gemäss § 61 Abs. 2 ist die Attikageschosshöhe = 3.50 m (ob mit oder ohne Dachneigung 
bzw. Dachfirst ist nicht klar). 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Das Attikageschoss darf dort, wo der Höhenunterschied 
am grössten ist, 3.5 m nicht überschreiten. 

45.  Bauzonenplan 1. Auf die Aufzonung des betreffenden 
Perimeters von W2 in W3 wird verzichtet 
2. Der im Anhang ausgewiesene Perimeter 
wird explizit als «Einfamilienhauszone W2» 
ausgeschieden 
3. Für den Fall, dass im weiteren Verfahren 
dem beantragten Anliegen materiell nicht 
stattgegeben werden kann, wird die 
«Interessengemeinschaft Flurweg und 
Umgebung» im Verfahren als Partei 
einbezogen. 

Aufgrund der direkten Betroffenheit möchte sich die «IG Flurweg und Umgebung» zur 
geplanten Wohnzonenumnutzung einbringen. Dies betrifft konkret die geplante 
Änderung Umzonung U.04 von Wohnzone W2 zu W3 in diesem Gebiet.  
 
• Das Gebiet des fraglichen Perimeters widerspiegelt eine vollständig erschlossene und 
bereits überbaute Einfamilienhaus-Siedlung. 
• Es besteht kein plausibler Bedarf, Voraussetzungen zu schaffen, diesen typischen 
Charakter zu verändern. 
• Auf der eher kleinteiligen Parzellierung sind bereits mehrere Gebäude zu DEF-Häusern 
zusammengeschlossen, womit der heutigen Forderung nach innerer Verdichtung 
teilweise bereits früher Rechnung getragen wurde. 
• Durch die Aufzonung in W3 wird die aktuelle Verkehrs- sowie Wohnlage und die starke 
Durchgrünung, die homogen gewachsene und erworbene hohe Wohnqualität unwieder-
bringlich in Frage gestellt. 
• Die Geltendmachung von Wertminderungen etc. durch die wegen der geplanten 
Aufzonung entstehenden offensichtlichen Nachteile (Verlust von erworbenen Umstän-
den, Lebensqualität, einzigartigem Siedlungscharakter, etc.) würden die Betroffenen in 
weiteren Verfahrensschritten entsprechend einbringen. 

teilweise 
berücksichtigen 

Dokumente 
anpassen 

Beim Gebiet südlich des «Oberwilerwegs» handelt es 
sich um ein einheitliches Einfamilienhausquartier. Die 
kleinteilige, auf die Einfamilienhäuser ausgerichtete 
Parzellenstruktur lässt unter Berücksichtigung der 
zonengemässen Grenzabstände den Bau von Mehr-
familienhäusern ohne Grenzmutationen nur schwer zu. 
Die bestehenden Einfamilienhäuser wurden nahezu alle 
innerhalb der letzten 40 Jahren erstellt. 
Ersatzneubauten (MFH statt EFH) und die damit er-
wünschte Innenentwicklung sind in den nächsten 15 
Jahren kaum zu erwarten. Dieses Gebiet soll daher mit 
vorliegender Gesamtrevision nicht in die Wohnzone W3 
aufgezont werden. 

46.  Bauzonenplan 1.5 Der frühere Bach von Fleckenhausen ist in 
die Planungsunterlagen aufzunehmen - Pläne 
und die BNO sind entsprechend anzupassen. 

2.5 Ältere Einwohner berichten von einem Bach in Fleckenhausen. Wo ist der Bach 
heute? Er soll unterirdisch geführt werden, aber wir haben den Verlauf in den Plänen 
und Karten nicht gefunden. Der vermeintliche Bach muss in die Pläne aufgenommen 
werden. 

Fragenbeantwortung Dokumente 
nicht 
anpassen 

Fragebeantwortung: Der Bach verläuft östlich des 
Siedlungsgebiets durch die Landwirtschaftszone und ist 
im Kulturlandplan eingetragen. 

47.  Bauzonenplan 1.8 Der Spiegelpalast ist mit seiner 
sinnstiftenden Nutzung in eine Zone für 
öffentliche Bauten und Anlagen OeBA oder 
Zentrumszone umzuzonen - die BNO ist 
entsprechend anzupassen. 

2.8 Für eine kluge Nutzung des Spiegelpalastes ist eine Umzonung in Betracht zu ziehen. 
Allenfalls ist aus Platzgründen angrenzendes Land ebenfalls vorzusehen. Aufgrund des 
aktuellen Generationswechsels bei den Besitzern wäre dies einfach möglich und als 
Chance gegeben. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Das Objekt "Kristallpalast" (Pilatusweg 9) wurde im 
Rahmen der Gesamtrevision überprüft. Um die Qualität 
der Bausubstanz und den Schutzwert abzuklären, wurde 
ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses kommt zum 
Schluss, dass die Rohbausubstanz noch relativ gut 
erhalten ist, im Innern jedoch keine schützenswerten 
Elemente mehr vorzufinden sind. Das Gebäude ist innen 
ausgekernt, es besteht nur noch die konstruktive Hülle. 
Aufgrund dieses Umstandes verzichtet die Gemeinde 
auf die Umsetzung des Gebäudes als kommunales 
Substanzschutzobjekt in der Nutzungsplanung. 

48.  Bauzonenplan 1.9 Wirtschaftliche Begünstigung soll ins 
Gleichgewicht gesetzt werden. Die an die 
Wohnzone W4 angrenzen Grundstücke sollen 
neu gemäss Richtlinie von W2 in die Zone W3 
kommen - die BNO ist entsprechend 
anzupassen. 

2.9 Die Anwohner hatten aufgrund des besonderen Ortsbildschutzes jahrelang Nachteile 
bei der Nutzung ihrer Liegenschaften, zugunsten des Gemeinwohls. Nimmt man künftig 
den besonderen Ortsbildschutz weg, kommen die Zonen W2 und W4 mit neu sogar 
geplantem Hochhausbereich mit hoher Dichte radikal aneinander, dies auch ohne 
topografischen Absatz, wie beim Hölzli, da das Gelände flach ist. Dies wäre ganz im 
Gegenteil zu den eigenen schriftlichen Vorgaben und Richtlinien der neuen Nutzungs-
planung. Während die Besitzer der östlich der Rubern- bzw. Sägetstrasse gelegenen 
Liegenschaften unerwartet finanziell profitieren, sind die Anwohner westlich der Strasse 
doppelt gestraft: erst finanzieren sie den Ortbildschutz, Garagen, Vorplätze, Häuser usw. 
durften nicht wie ehedem von ihnen gewünscht erstellt werden und neu sollen sie 
Hochhäuser vor dem Gartensitzplatz haben. Eigentlich, gemäss Vorgaben sollten mit der 
bevorstehenden Beeinträchtigung und auch im Grundsatz der gewünschten Verdichtung 
der Bebauung im Dorf diese Liegenschaften als W3, wie andernortes in der Gemeinde 

berücksichtigen Dokumente 
anpassen 

Der Übergang von der viergeschossigen Mischzone 
WG4 entlang der Bernstrasse zur zweigeschossigen 
Wohnzone W2 entstammt dem rechtskräftigen 
Bauzonenplan, daran wurde im vorliegenden Entwurf 
nichts verändert. 
Das räumliche Entwicklungsleitbild sieht entlang der 
Bernstrasse eine starke Entwicklung vor, die heute 
bereits bestehende Wohn- und Gewerbezone WG4 
erscheint daher sachgerecht. Es erscheint jedoch auch 
zweckmässig, den Übergang zur zweigeschossigen 
Wohnzone W2 und die Zonierung im Bereich des Knoten 
"Rubernstrasse", "Pilatusweg", "Sägetstrasse" und 
"Stockweg" verträglicher zu gestalten. 
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auch, eingezont werden. Zusätzlich aus der Sicht der Betroffenen Einwohnerinnen und 
Einwohner: Fällt die wahrgenommene Rechts- und Planungssicherheit weg, kommen 
Hochhäuser statt Heimat- und Ortsbildschutz, möchte man nicht noch weiteren 
finanziellen Schaden am eigenen Grundstück in Kauf nehme müssen, weil die neue 
Planung sich nicht an ihre eigenen Richtlinien hält. 

Nach erneuter Überprüfung soll nun entlang der 
Bernstrasse eine viergeschossige Mischnutzung 
beibehalten werden. Dahinter soll eine dreigeschossige 
Wohnzone W3 Mehrfamilienhäuser ermöglichen. 
Darauf folgt die bestehende zweigeschossige Wohn-
zone. 

49.  Bauzonenplan 7.2 Änderung innerhalb des Baugebietes 
E.08 Einzonung von Landwirtschaftszone in 
Wohnzone der Grundstückgrenze folgend. 
Parzelle 1528 (Aareweg 10) von 121 m2. 
Parzelle 1069 (Aareweg 16) von 111 m2. 

Beim Kauf im Jahre 2002 wurden die Flächenabschnitte mit den bestehenden 
Grundstücken vereinigt. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Es besteht kein Bedarf für eine Erweiterung der Bauzone 
an diesem Siedlungsrand, der aktuelle Verlauf der Bau-
zone soll beibehalten werden. 

50.  Bauzonenplan Auf A.05 ist zu verzichten. Die Grünzonen sollten für die bessere landschaftliche Eingliederung der umliegenden 
Wohnzonen genutzt werden (Siedlungsrandgestaltung). Der Landschaftsraum soll zu-
künftig auch für die siedlungsnahe Erholung attraktiv sein. Weil keine Handhabung bzgl. 
der Gestaltung privater Flächen in den Wohnzonen besteht, können Grünzonen am 
Siedlungsrand dafür genutzt werden. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Grünzonen bezwecken die Freihaltung innerhalb des 
Siedlungsgebiets und sind daher am Rand des 
Siedlungsgebiets in der Regel nicht sachgerecht. 
Über dem an die ehemalige Grünzone angrenzenden 
Gebiet "Oberwilerfeld" besteht eine Gestaltungsplan-
pflicht. Mit dem Gestaltungsplan ist eine "bessere 
Gesamtlösung" als mit der Regelbauweise sicher-
zustellen, diese bezieht sich auch auf die Gestaltung des 
Siedlungsrandes und auf hochwertige Freiräume. Damit 
kann diesem Anliegen entsprochen werden. 

51.  Bauzonenplan Auf die Umzonung U.04 von W2 zu W3 
verzichten. 

W3-Bauten stören das best. Ortsbild, für ein W3-Gebäude müssten best. Bauten 
abgerissen werden. Mögliche potenzielle Bauplätze sind rar oder kaum vorhanden. 
Hoher Leerwohnungsbestand spricht nicht für eine so grosse Zonenerweiterung. Gebiete 
Bahnhof und Breiten sind für eine gesunde Weiterentwicklung des Wohnraums in 
Rothrist ausreichend. 

teilweise 
berücksichtigen 

Dokumente 
anpassen 

Beim Gebiet südlich des «Oberwilerwegs» handelt es 
sich um ein einheitliches Einfamilienhausquartier. Die 
kleinteilige, auf die Einfamilienhäuser ausgerichtete 
Parzellenstruktur lässt unter Berücksichtigung der 
zonengemässen Grenzabstände den Bau von Mehr-
familienhäusern ohne Grenzmutationen nur schwer zu. 
Die bestehenden Einfamilienhäuser wurden nahezu alle 
innerhalb der letzten 40 Jahren erstellt. Ersatzneu-
bauten (MFH statt EFH) und die damit erwünschte 
Innenentwicklung sind in den nächsten 15 Jahren kaum 
zu erwarten. Dieses Gebiet soll daher mit vorliegender 
Gesamtrevision nicht in die Wohnzone W3 aufgezont 
werden. 

52.  Bauzonenplan Bachöffnung entlang Lidl-Areal ist in BNO zu 
verankern. 

Das Versäumnis bei der Bebauung des Lidl-Areals ist damit zu beheben. nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Diese Bachöffnung im bebauten Zentrum von Rothrist in 
der Nutzungsplanung zu verankern, erscheint nicht 
sachgerecht. Zudem ist anzunehmen, dass der Bach in 
Bereich des Lidl auf einer Tiefe von rund 6 m liegt, was 
eine sinnvolle Bachöffnung erschwert und deren Nutzen 
in Frage stellt. 

53.  Bauzonenplan Bäume fällen (Erlenweg) Sie erzeugen unnötig Schatten und diese Birken verstreuen bei Wind sehr "Dreck", der 
dauernd mühsam geputzt werden muss. 

Kenntnisnahme Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Gemeinde nimmt diesen Antrag zur Kenntnis, er 
betrifft jedoch nicht die Gesamtrevision der Nutzungs-
planung. 
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54.  Bauzonenplan Betrifft Umzonung EFH-Quartier zwischen 
Oberwiler- und Brunnhaldenweg: Keine 
Umzonung in W3 sondern Beibehaltung W2 

Als Eigentümer der Liegenschaft am Brunnhaldenweg 3 empfinde ich es als störend, ein 
intaktes EFH-Quartier, welches nicht älter als 35 Jahre alt ist, umzuzonen. So wird einem 
Spekulanten die Möglichkeit geboten ein intaktes Quartierbild zu zerstören. Die Wohn-
qualität von den Direktbetroffenen aber auch aller angrenzenden Liegenschaften wird 
dadurch negativ beeinflusst. Was sich wiederum auch auf den Wert meiner Liegenschaft 
auswirken kann. 

teilweise 
berücksichtigen 

Dokumente 
anpassen 

Beim Gebiet südlich des «Oberwilerwegs» handelt es 
sich um ein einheitliches Einfamilienhausquartier. Die 
kleinteilige, auf die Einfamilienhäuser ausgerichtete 
Parzellenstruktur lässt unter Berücksichtigung der 
zonengemässen Grenzabstände den Bau von Mehr-
familienhäusern ohne Grenzmutationen nur schwer zu. 
Die bestehenden Einfamilienhäuser wurden nahezu alle 
innerhalb der letzten 40 Jahren erstellt. 
Ersatzneubauten (MFH statt EFH) und die damit er-
wünschte Innenentwicklung sind in den nächsten 15 
Jahren kaum zu erwarten. Dieses Gebiet soll daher mit 
vorliegender Gesamtrevision nicht in die Wohnzone W3 
aufgezont werden. 

55.  Bauzonenplan Das Objekt Nr. 934, Wohnhaus an der 
Bernstrasse 22, Parzelle Nr. 982, soll nicht als 
schützenswertes Objekt in die Bau- und 
Nutzungsordnung und den Zonenplan 
aufgenommen werden. 

Am Gebäude haben viele An- und Umbauten stattgefunden, sodass keine erhaltens-
werte Substanz im Innern des Gebäudes vorhanden ist. Die ursprünglich dominante 
schöne Südfassade gegenüber der Bernstrasse wurde in den Sechzigerjahren mit dem 
Schaufenstereinbau für einen Laden so stark verändert, dass auch das äusserliche 
Erscheinungsbild zusammen mit den neu erstellten Hochbauten in unmittelbarer Nähe 
nicht mehr als schützenswert betrachtet werden kann. Das Gebäude befindet sich in der 
Gewerbezone WG4 und ist auf der West- und Ostseite mit hohen dominanten Gewerbe- 
und Wohnhausbauten umgeben. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Mitwirkenden bestreiten die Schutzwürdigkeit des 
Objekts. Die kantonale Denkmalpflege hat als Grund-
lage für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung das 
Bauinventars überprüft. Im Zuge dessen wurde das 
besagte Objekt aufwendig untersucht und als schutz-
würdig beurteilt. Trotz einiger Umgestaltungen im 20. 
Jahrhundert habe das Gebäude wesentliche Merkmale 
seiner gepflegten ursprünglichen Erscheinung bewahrt. 
Mit seiner Entstehung in der unmittelbaren Folge des 
Strassenbaus, durch den Rothrist und Fleckenhausen an 
die zuvor über die Rishalden geführte Bernstrasse 
rückten, komme ihm zudem verkehrsgeschichtlicher 
Zeugenwert zu. 
Die Gemeinde folgt der Empfehlung der Denkmalpflege 
und setzt das Objekt als kommunales Substanzschutz-
objekt in der Nutzungsplanung um. Auch bei geschütz-
ten Objekten sind Umbauten, Erweiterungen, 
Umnutzungen usw. grundsätzlich möglich, sofern die 
Schutzinteressen gewahrt bleiben. 

56.  Bauzonenplan Die Bauhöhe von 45 m soll wie im aktuellen 
Bauzonenplan auf der Parzelle 1171 ein-
gehalten werden. 

Die Firma Schöni Transport AG beabsichtigt, die im Zonenplan gelb bandierte Fläche der 
Arbeitszone A2 Hungerzelg für ihren Betrieb zu nutzen. Für eine zukünftige Planung soll 
die Bauhöhe von 45 m im bezeichneten Bereich für ein allfälliges Hochregallager 
beibehalten werden. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die zulässige Höhe von 45 m wurde seinerzeit für eine 
geplante Biokunststoff-Anlage mit einer Teiländerung 
der Nutzungsplanung im Bauzonenplan eingeführt. Das 
Bauvorhaben wurde mittlerweile verworfen. Es besteht 
damit kein Bedürfnis mehr für eine Höhe von 45 m. Für 
ein Hochregallager ist die betreffende Parzelle am 
westlichen Siedlungsrand hinsichtlich Erschliessung, 
Zufahrt etc. nicht der richtige Ort. 

57.  Bauzonenplan Die bestehende Zone W2 im Bereich 
Oberwilerweg - Flurweg soll nicht in W3 
umgezont werden! 

Es kann nicht sein, dass eine homogene Zone mit EFH in W2 neu in W3 umgezont wird. 
Zum einen verliert das Quartier Oberwilerweg Flurweg seinen Charakter und zum 
anderen würde es das Ortsbild massiv stören, wenn plötzlich MFH bis 4 Stockwerke 
erstellt würden. Zudem würden die bestehenden Grundstücke und Häuser an Wert 
verlieren. Wer würde die Kosten für den Minderwert übernehmen? Auch sind bei der 
Erstellung keine solche Ideen aufgetaucht, was sicher viele Erbauer daran gehindert 
hätte, da zu bauen. Auch sind die Zufahrtsstrassen nicht für so viel Verkehr gebaut 
worden!! Sie können sicher sein, dass es Widerstand geben wird und die nötigen Schritte 
zur Verhinderung vorgenommen werden. Viel einfacher wäre es, einfach die Nutzungs-
ziffern zu erhöhen. 

teilweise 
berücksichtigen 

Dokumente 
anpassen 

Beim Gebiet südlich des «Oberwilerwegs» handelt es 
sich um ein einheitliches Einfamilienhausquartier. Die 
kleinteilige, auf die Einfamilienhäuser ausgerichtete 
Parzellenstruktur lässt unter Berücksichtigung der 
zonengemässen Grenzabstände den Bau von Mehr-
familienhäusern ohne Grenzmutationen nur schwer zu. 
Die bestehenden Einfamilienhäuser wurden nahezu alle 
innerhalb der letzten 40 Jahren erstellt. 
Ersatzneubauten (MFH statt EFH) und die damit er-
wünschte Innenentwicklung sind in den nächsten 15 
Jahren kaum zu erwarten. Dieses Gebiet soll daher mit 
vorliegender Gesamtrevision nicht in die Wohnzone W3 
aufgezont werden. 
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58.  Bauzonenplan Die Parzelle 1510 ist aus der OeBA zu ent-
lassen. Ziel: Landwirtschaftsgebiet oder 
Grünzone. 

Die beabsichtigte Erweiterung des Alters- und Pflegeheims darf keineswegs hier 
erfolgen. Die topographischen Verhältnisse lassen keine adäquate Bebauung für ein 
Erweiterungsbau (grosse Volumen) zu. Die Alleinstellung des prägenden Kirchenbaus 
wäre damit zerstört. Ein weiteres Stück Identität ginge verloren.  
Die Erweiterung des Alters- und Pflegezentrums soll in der Ebene erfolgen! Bspw. im 
Umfeld der Villa Dörfli (Restaurant, Lidl). 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Parzelle Nr. 1510 wurde bei der letzten Revision der 
Nutzungsplanung bewusst in die OEBA-Zone aufge-
nommen, um dem Pflegeheim eine Erweiterung zu 
ermöglichen. Neu wird auch die angrenzende Parzelle 
Nr. 1509 in die OeBA-Zone umgezont. Eine wirtschaft-
liche und nachhaltige Erweiterung des Pflegeheims 
muss in der Umgebung erfolgen, wenn vorhandene 
Synergien und bestehende Infrastrukturen sinnvoll 
genutzt werden sollen. 

59.  Bauzonenplan Die Regionalplanung begrüsst die geplanten 
Entwicklungen entlang der Bernstrasse 
ausdrücklich. 

Ein Kernstück der Nutzungsplanung stellt die qualitative Innenentwicklung entlang der 
Bernstrasse und um den Bahnhof dar. Diese angestrebten Entwicklungen erfolgen 
abgestimmt auf das öV-Angebot und im Einklang mit den regionalen Absichten des 
Entwicklungsmoduls 1: Koordinierte Raumentwicklung. 
Die Statuierung einer Gestaltungsplanpflicht entlang dieser zentralen Achse trägt zur 
Realisierung hochwertiger Siedlung bei und wird aus regionaler Sicht sehr begrüsst. 

Kenntnisnahme Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Gemeinde nimmt diese Anmerkung zur Kenntnis. 

60.  Bauzonenplan Die Regionalplanung empfiehlt die Einzonung / 
das Verschieben der Arbeitszone in den weite-
ren Handlungsbedarf (vgl. S. 58 Planungs-
bericht) zu verschieben und die weiteren 
Schritte für die regionale Abstimmung 
einzuleiten. 

1. Der geplante Standort ist noch nicht abschliessend regional abgestimmt.  
2. Eine Einzonung ist erst möglich, wenn die Erschliessung (Wiggertalstrasse 3. Etappe 
Inbetriebnahme ca. 2025) vorliegt.  
3. Es besteht ein Auftrag aus dem Entwicklungsmodul 1: koordinierte Raumentwicklung, 
wonach eine regionale Arbeitszone mit Lastenausgleich zu prüfen ist (Kapitel 3.4). Es 
scheint fragwürdig, ob am vorliegenden Standort die vom Entwicklungsmodul 1: 
koordinierte Raumentwicklung verlangte mit öV-Erschliessung ausreicht (Kapitel 1.3). 

berücksichtigen Dokumente 
anpassen 

Die kantonale Vorprüfung hat gezeigt, dass für die 
Umlagerung des Arbeitsgebiets vom Oberwilerfeld an 
die A1 noch nicht alle notwendigen Rahmenbe-
dingungen gegeben sind. Die Gemeinde beabsichtigt 
daher, die Umlagerung nach der Gesamtrevision in 
einem separaten Verfahren dann vorzunehmen, wenn 
die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. 

61.  Bauzonenplan Die Regionalplanung empfiehlt die Einzonung 
für eine regionale Sporthalle in den weiteren 
Handlungsbedarf (vgl. S. 58 Planungsbericht) 
zu verschieben und die weiteren Schritte für 
die regionale Abstimmung einzuleiten. 

1. Der geplante Standort ist noch nicht regional abgestimmt.  
2. Eine Einzonung ist erst möglich, wenn die Erschliessung (Wiggertalstrasse 3. Etappe 
Inbetriebnahme ca. 2025) vorliegt.  
3. Ist derzeit unklar, ob Siedlungsgebiet gemäss kantonalem Richtplan (Kap. S 1.2) für die 
Einzonung zur Verfügung steht. bzw. wo kompensiert wird. 

berücksichtigen Dokumente 
anpassen 

Die kantonale Vorprüfung hat gezeigt, dass für die Ein-
zonung für eine regionale Sportanlage noch vertiefte 
Bedarfsnachweise beizubringen sind, zudem setzt sie 
eine regionale Abstimmung voraus. Die Gemeinde be-
absichtigt daher, diesbezüglich vertiefte Abklärungen zu 
treffen und eine Einzonung allenfalls nach der Gesam-
trevision der Nutzungplanung in einem separaten Ver-
fahren vorzunehmen. 

62.  Bauzonenplan Die Regionalplanung stellt sich die Frage, ob 
mit der vorliegenden Planung die Innen-
entwicklungspotenziale ausreichend ausge-
schöpft werden, und inwiefern die gemäss 
kantonalem Raumkonzept vorgegebenen 
Zieldichten erreicht werden. 

Die Gemeinde Rothrist ist im Kontext Regionalplanung aufgrund der Lage und der 
vorhandenen Verkehrsinfrastruktur eine zentrale Gemeinde. Im kantonalen Raum-
konzept gilt sie als Gemeinde des urbanen Entwicklungsraums. Entsprechend hoch ist 
das prognostizierte Bevölkerungswachstum und die Notwendigkeit eines grossen Efforts 
im Bereich der Innenentwicklung. 
Die Massnahmen im Bereich der Entwicklungsachse entlang der Bernstrasse und beim 
Bahnhof gehen in die richtige Richtung, und sie werden von der Regionalplanung aus-
drücklich begrüsst. Ausserhalb der genannten Entwicklungsgebiete werden die Innen-
entwicklungsziele eher tief gesteckt. 

Fragenbeantwortung Dokumente 
anpassen 

In den bereits bebauten Gebieten werden Innen-
entwicklungsmassnahmen mit Anreizen (Nutzungsboni) 
gefördert. Zudem fördert die Gemeinde mit Angeboten 
für altersgerechten Wohnraum den Generationen-
wechsel in EFH-Quartieren, was wiederum zur Er-
höhung der Bevölkerungsdichte (Einwohner pro Fläche) 
beiträgt und den Wohnflächenbedarf pro Person senkt. 
Die Berechnungen zu den Einwohnerdichten im 
Planungsbericht werden noch mit dem gesamthaften 
Fassungsvermögen der Bauzonen bis 2040 ergänzt. 

63.  Bauzonenplan Die südliche Fläche (offener Bereich Parz. Nr. 
273) ist in eine Grünzone, Freihaltezone oder 
ähnliches umzuwandeln. 

Damit wird allfälligen Bebauungsplänen (vgl. kürzliches Parkplatz-Projekt) entgegen-
gewirkt und der Absicht der ehemaligen Besitzerin Fr. Miescher Rechnung getragen. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Das Grundstück befindet sich in der Zone für öffentliche 
Bauten und Anlagen. Damit können nur Bauvorhaben 
im öffentlichen Interesse und mit öffentlicher Nutzung 
erstellt werden. Die Gemeinde kann damit auch einen 
grosszügigen Grünflächenanteil sicherstellen. 
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64.  Bauzonenplan Die Umzonungen W2 in W3 seien wegzu-
lassen. 

Umzonungen 
Eine Massnahme zur Erhöhung der Einwohnerdichte bilden Umzonungen 
(Planungsbericht ab S.38): 
Die Zonen W2 "U.03: Steinacherweg - Rosenweg" und "U.04: Flurweg bis Galliweg" 
sollen zur W3 werden. 
Kritik: 
Dies sind überbaute Gebiete. Vor allem bei der anzunehmenden etappenweisen 
Realisierung von W3-Bauten ist dies für Betroffene in den bestehenden EFH eine 
Zumutung (Verstoss gegen Treu und Glauben bzw. gegen Rechtssicherheit). 
Nachteile sind: Schattenwurf wird grösser, Wohnqualität/Privatsphäre sinkt, Liegen-
schaftsentwertung, Quartierbild leidet. 

teilweise 
berücksichtigen 

Dokumente 
anpassen 

Beim Gebiet südlich des «Oberwilerwegs» handelt es 
sich um ein einheitliches Einfamilienhausquartier. Die 
kleinteilige, auf die Einfamilienhäuser ausgerichtete 
Parzellenstruktur lässt unter Berücksichtigung der 
zonengemässen Grenzabstände den Bau von Mehr-
familienhäusern ohne Grenzmutationen nur schwer zu. 
Die bestehenden Einfamilienhäuser wurden nahezu alle 
innerhalb der letzten 40 Jahren erstellt. 
Ersatzneubauten (MFH statt EFH) und die damit er-
wünschte Innenentwicklung sind in den nächsten 15 
Jahren kaum zu erwarten. Dieses Gebiet soll daher mit 
vorliegender Gesamtrevision nicht in die Wohnzone W3 
aufgezont werden. 
Das Gebiet "Steinacherweg / Rosenweg" befindet sich 
nahe der Entwicklungsachse "Bernstrasse" und ist um-
geben von dreigeschossigen Bauzonen. Hier wird an der 
Aufzonung zur Wohnzone W3 - entsprechend dem 
Zielbild aus räumlichen Entwicklungsleitbild - fest-
gehalten. 

65.  Bauzonenplan Durchfahrt für Autos und grösser 
verunmöglichen (Erlenweg 55). 

Im diesem Quartier spielen sehr viele (Klein-)Kinder, es handelt sich ja auch um eine 
Begegnungszone mit Tempo 20. Beim markierten Punkt handelt es sich um den engsten 
im ganzen Quartier, zwei Autos können bspw. nicht nebeneinander vorbeifahren. Des 
Weiteren ist die Sicht dank der "wunderschönen" gelben Mauer massiv eingeschränkt.  
Wir haben einen Versuch/Test gemacht: Zwei Fahrzeuge/Autos kommen von beiden 
Seiten und sehen sich, wenn sie zwischen 7-9 Meter voneinander entfernt sind. Wenn 
beide das Tempo 20 ausnützen, kommen sie sich pro Sekunde rund 11 Meter näher. Die 
nötige Reaktionszeit kann man davon ableiten. 

Wenn das jedoch spielende Kinder sind, die sich auf ihren Velos "jagen" und auf der 
anderen Seite der Kehrichtwagen kommt (der geschätzt sowieso immer zu schnell ist), 
kann das böse enden. 

Auch wenn bisher noch kein Unfall passiert ist, sollte man präventiv diesen Durchgang 
für Autos und grösser zumachen. 

Kenntnisnahme Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Gemeinde nimmt diesen Antrag zur Kenntnis, er 
betrifft jedoch nicht die Gesamtrevision der 
Nutzungsplanung. 

66.  Bauzonenplan Empfehlung: Bei der Verlegung der Arbeits-
zone aus dem Abbaugebiet Oberwilerfeld  
(- 5.07 ha) an die Wiggertalstrasse ( +3.43 ha) 
gehen per Saldo 1.6 ha Arbeitszone verlustig. 
Es ist zu prüfen, ob die Arbeitszone an der 
Wiggertalstrasse vergrössert werden könnte. 

Verlust an Arbeitszone verhindern. Kenntnisnahme Dokumente 
anpassen 

Die kantonale Vorprüfung hat gezeigt, dass für die 
Umlagerung des Arbeitsgebiets vom Oberwilerfeld an 
die A1 noch nicht alle notwendigen Rahmenbe-
dingungen gegeben sind. Die Gemeinde beabsichtigt 
daher, die Umlagerung nach der Gesamtrevision in 
einem separaten Verfahren dann vorzunehmen, wenn 
die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Das 
Anliegen der vorliegenden Mitwirkung soll dann 
nochmals geprüft werden. 

67.  Bauzonenplan Fruchtfolgefläche bereinigen (Stampfiweg 15) Fruchtfolgefläche in Haus und Stallungen ist unrealistisch. nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Datenhoheit über die Fruchtfolgeflächen liegen 
beim Kanton. Im kommunalen Kulturlandplan werden 
die Fruchtfolgeflächen lediglich als orientierender Inhalt 
dargestellt, ohne Rechtsverbindlichkeit. 

68.  Bauzonenplan Fruchtfolgefläche bereinigen 
(Fröschenthalweg 17) 

Fruchtfolgefläche in Haus und Stallungen ist unrealistisch --> Beeinträchtigung bei 
Umbau- und Sanierungsarbeiten. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Datenhoheit über die Fruchtfolgeflächen liegen 
beim Kanton. Im kommunalen Kulturlandplan werden 
die Fruchtfolgeflächen lediglich als orientierender Inhalt 
dargestellt, ohne Rechtsverbindlichkeit. 
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69.  Bauzonenplan Gemäss Ihrem Schreiben vom 12. Juni 2019 
geht hervor, dass auf unserem Grundstück, 
Parzelle 484 eine Einzohnung in Zone 
öffentliche Bauten vorgesehen ist.  
Wir bitten Sie, diese Einzohnung nicht 
vorzunehmen. 

Wir sind nicht bereit Land abzutreten. Die Liegewiese ist jetzt schon zu nahe an unserer 
Liegenschaft.  

Wie wir seit Jahren feststellen konnten, sind es nur wenige Spitzentage in der 
Freibadsaison wo die Liegewiese ausgelastet ist. Deshalb sehen wir Sinn und Zweck nicht 
ein diese zu erweitern.  

Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass dem Littering mehr Beachtung geschenkt 
wird, weil unser Pächter, Werner Lüthi immer wieder Plastikflaschen, Bälle und sonstiger 
Unrat aus dem Gras entfernen muss. 

berücksichtigen Dokumente 
anpassen 

Im Rahmen der kantonalen Vorprüfung verlangte der 
Kanton für die Erweiterung der Liegewiese einen 
Bedarfsnachweis und vertiefte Begründungen. Nach 
erneuter Diskussion soll die Erweiterung nun nicht im 
Rahmen der vorliegenden Gesamtrevision 
vorgenommen werden. Eine allfällige spätere 
Erweiterung in einem separaten Verfahren ist nicht 
ausgeschlossen. 

70.  Bauzonenplan Keine Umzonung des Gebietes zwischen 
Oberwilerweg und Brunnhaldenweg in W3 

Es handelt sich um ein geschlossenes Einfamilienhausquartier. Das ganze Quartier und 
auch die einzelnen Liegenschaften präsentieren sich in einem guten Zustand. Durch die 
Umzonung und deren möglichen Auswirkungen würde das Orts- resp. Quartierbild 
massgeblich negativ beeinflusst. Die ganze Infrastruktur wie z.B. Schulräume sind in 
diesem Ortsteil mit den z.Zt. gegebenen Bauten bereits heute vollständig ausgelastet.  

Für die Liegenschaften auf der nicht direkt betroffenen Strassenseite des Brunnhalden-
weges sind die Auswirkungen ausschliesslich negativ. Erhöhtes Verkehrsaufkommen mit 
entsprechenden Lärmemissionen und Beeinträchtigung der Aussicht und Besonnung der 
Liegenschaft - was wiederum Auswirkungen auf den Wert und eine allfällige Verkäuflich-
keit der Liegenschaft haben kann.  

Auf eine Umzonung in W3 ist zu verzichten, da genügend entsprechende Zonen vorhan-
den sind und für die Direktbetroffenen wie auch die angrenzenden Anwohner nur 
negative Auswirkungen entstehen. 

teilweise 
berücksichtigen 

Dokumente 
anpassen 

Beim Gebiet südlich des «Oberwilerwegs» handelt es 
sich um ein einheitliches Einfamilienhausquartier. Die 
kleinteilige, auf die Einfamilienhäuser ausgerichtete 
Parzellenstruktur lässt unter Berücksichtigung der 
zonengemässen Grenzabstände den Bau von Mehr-
familienhäusern ohne Grenzmutationen nur schwer zu. 
Die bestehenden Einfamilienhäuser wurden nahezu alle 
innerhalb der letzten 40 Jahren erstellt. 
Ersatzneubauten (MFH statt EFH) und die damit er-
wünschte Innenentwicklung sind in den nächsten 15 
Jahren kaum zu erwarten. Dieses Gebiet soll daher mit 
vorliegender Gesamtrevision nicht in die Wohnzone W3 
aufgezont werden. 

71.  Bauzonenplan Keine Umzonung von W2 nach W3 In diesen Quartieren am Oberwilerweg sehe ich nun wirklich keine Vorteile der 
Umzonung nach W3, denn diese sind bereits erschlossen und die einzelnen Parzellen zu 
klein für mehrstöckige Häuser, denn dazu müssten mehrere Häuser abgerissen werden 
damit es sich lohnt, Wohnblöcke zu erstellen. Der Strassenverkehr würde mit höheren 
Wohnhäusern (= mehr Bewohner und Verkehrsteilnehmer) auch sehr stark zunehmen 
und das Unfall- und Lärm-Risiko stark erhöhen, denn diese Strasse wird von Kinder-
gärtner und Schülern rege benutzt. 

Es ist sich zu überlegen in diesen mit Risiko behafteten Quartierstrassen eine 30-Zone zu 
errichten und regelmässige Kontrollen zu machen, denn schon jetzt wird diese Strasse 
rege benutzt - auch sehr viel von "Transitlern" welche die Hauptstrasse meiden wollen -  
und sich dementsprechend nicht an die Limite halten. Wenn der Strassenverkehr damit 
stark verringert werden könnte, wäre dies auch im Sinne der Bewohner dieser Quartiere 
und die Kindergärtler und Schüler sind dankbar dafür. 

teilweise 
berücksichtigen 

Dokumente 
anpassen 

Beim Gebiet südlich des «Oberwilerwegs» handelt es 
sich um ein einheitliches Einfamilienhausquartier. Die 
kleinteilige, auf die Einfamilienhäuser ausgerichtete 
Parzellenstruktur lässt unter Berücksichtigung der 
zonengemässen Grenzabstände den Bau von Mehr-
familienhäusern ohne Grenzmutationen nur schwer zu. 
Die bestehenden Einfamilienhäuser wurden nahezu alle 
innerhalb der letzten 40 Jahren erstellt. 
Ersatzneubauten (MFH statt EFH) und die damit er-
wünschte Innenentwicklung sind in den nächsten 15 
Jahren kaum zu erwarten. Dieses Gebiet soll daher mit 
vorliegender Gesamtrevision nicht in die Wohnzone W3 
aufgezont werden. 

72.  Bauzonenplan Realisierung Kunstrasenfeld und neues 
Clubhaus für den FC Rothrist 

Die Begründung und Informationen finden Sie im Anhang. 
 
Vielen Dank  
Manuel Wyss 

Kenntnisnahme Dokumente 
anpassen 

Im Rahmen der kantonalen Vorprüfung verlangt der 
Kanton detaillierte Begründungen für die Erweiterung 
des Fussballplatzes. Es sei aufzuzeigen, wie eine bessere 
Anordnung nebst dem Tennisplatz möglich sei. Die 
Gemeinde beabsichtigt nach erneuter Diskussion, die 
Erweiterung der Fussballplätze nicht im Rahmen der 
vorliegenden Gesamtrevision vorzunehmen. 

73.  Bauzonenplan Umwidmung in Grünzone oder ähnliches 
(nördlich ref. Kirche). 

Die Baumschulpflanzen sind zu entfernen. Die aktuelle Bepflanzung ist keine adäquate 
Bepflanzung für den bedeutenden Ort (Zugang und Vorbereich eines identitätsstiftenden 
Gebäudes (weitum sichtbar). 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Baumpflanzung befindet sich im Bereich des alten 
Stufenfriedhofs, die Zonierung als Zone für öffentliche 
Bauten und Anlagen ist daher zweckmässig. 
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74.  Bauzonenplan Umwidmung zu Grünzone (Parz. Nr. 935) Zwecks Erhalt der wichtigen geomorphologischen Formation und zur Wahrung des 
Siedlungsbildes (Umfeld des historischen Zentrums, Ensemble). 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die besagten Grundstücke befindet sich in der 
Zentrumszone Zc "Rössli". Für diese Zone um den 
heutigen "Rösslikreisel" ist ein Entwicklungsrichtplan als 
Grundlage für einen Gestaltungsplan zu erstellen. Im 
Rahmen dieses Entwicklungsrichtplans werden Be-
bauung, Frei- und Grünräume, Umgang mit historischen 
Bauten etc. eingehend geprüft. Mit einer Umzonung zur 
Grünzone würde diesen Erkenntnissen ohne lage-
spezifische, detaillierte Betrachtung vorgegriffen und 
allfällige bessere Lösungen bereits eingeschränkt. 

75.  Bauzonenplan Umwidmung zu Grünzone (Parz. Nr. 931) Zwecks Erhalt der wichtigen geomorphologischen Formation und zur Wahrung des 
Siedlungsbildes (Umfeld des historischen Zentrums, Ensemble). 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

76.  Bauzonenplan Umwidmung zu Grünzone (Parz. Nr. 850) Zwecks Erhalt der wichtigen geomorphologischen Formation und zur Wahrung des 
Siedlungsbildes (Umfeld des historischen Zentrums, Ensemble). 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

77.  Bauzonenplan Umwidmung zu Grünzone (Parz. Nr. 3970) Zwecks Erhalt der wichtigen geomorphologischen Formation und zur Wahrung des 
Siedlungsbildes (Umfeld des historischen Zentrums, Ensemble). 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Das Grundstück Parz.-Nr. 3970 befindet sich nicht in 
unmittelbarer Umgebung von historischen Bauten. 
Westlich angrenzend steht ein kürzlich realisiertes 
Terrassenhaus, nördlich – vis-à-vis der Bernstrasse – ein 
mehrgeschossiger, moderner Flachdach-Neubau. Eine 
zeitgemässe Bebauung auf diesem Grundstück er-
scheint sachgerecht. Für dieses Grundstück ist bereits 
ein Baugesuch hängig. 

78.  Bauzonenplan Umzonung Wiler „Gfill" bspw. analog Wiler 
„Gländ" als Sonderzone (heute Landwirt-
schaftszone). 

Wir wohnen nun seit rund 10 Jahren am Gfillweg. Der Standort gefällt uns sehr. Bedingt 
durch die Zuordnung der Liegenschaften am Gfillweg zur Landwirtschaftszone sind 
jedoch bauliche Veränderungen ausserhalb der heutigen Räumlichkeiten faktisch aus-
geschlossen. Dies ist bedauerlich. Der Kanton Aargau legt die Interpretationen der 
gesetzlichen Grundlagen (durch das „neue" Raumplanungsgesetz) sehr streng aus. Schon 
vor Jahren hat uns Herr Reto Gassmann vom Kanton Aargau empfohlen, den Rechtsweg 
zu beschreiten bezüglich einer Erweiterung ausserhalb unserer Räumlichkeiten - da die 
zugehörige Verordnung nicht eindeutig klar ist.  

Im Zuge der Revision Nutzungsplanung sehen wir nun eine Chance, um durch eine 
mögliche Umzonung eine höhere Flexibilität zu erhalten und damit eine Vergrösserung 
unserer Räumlichkeiten zu ermöglichen. Es geht nicht um eine Luxuslösung aber um 
adäquate Raumbedürfnisse für eine Familie - denn wegziehen möchten wir nicht.  
Unseres Erachtens würde eine höhere Flexibilität (durch eine neue Zonenzuordnung) 
auch ermöglichen, dass nicht kreative, provisorische Wege gesucht werden, um gewisse 
Vorhaben dennoch zu ermöglichen.  

Welche weiteren Anwohner die gleichen Interessen haben wie wir entzieht sich aktuell 
unserer Kenntnis. Wir können dies natürlich gerne nachfragen. Wir möchten mit diesem 
Schreiben eine offizielle Antwort erwirken ob unser Unterfangen überhaupt eine Erfolgs-
chance hat und welche weiteren Schritte notwendig wären. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Einzonung in Spezialzone entspräche einer Siedlungs-
erweiterung. Das Gebiet ist im Richtplan nicht als 
Siedlungsgebiet vorgesehen. Einzonungen können nur 
an guterschlossenen Lagen, in Kompensation mit 
Auszonungen, stattfinden. Die verstreut vorhandenen 
Bauten können wohl zukünftig nur noch im Besitzstand 
unterhalten und geringfügig erweitert werden. 

79.  Bauzonenplan Umzonung U.10 ist nicht vorzunehmen. Das ist nicht der richtige Ort für die Erweiterung des Alters- und Pflegeheims. nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Parzelle Nr. 1510 wurde bei der letzten Revision der 
Nutzungsplanung bewusst in die OEBA-Zone aufge-
nommen, um dem Pflegeheim eine Erweiterung zu 
ermöglichen. Neu wird auch die angrenzende Parzelle 
Nr. 1509 in die OeBA-Zone umgezont. Eine wirtschaft-
liche und nachhaltige Erweiterung des Pflegeheims 
muss in der Umgebung erfolgen, wenn vorhandene 
Synergien und bestehende Infrastrukturen sinnvoll 
genutzt werden sollen. 
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80.  Bauzonenplan Umzonung zu Grünzone (Parz. Nr. 2621) Zwecks Erhalt des Siedlungsbildes (Umfeld des historischen Zentrums, Ensemble-
wirkung). 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Das besagte Grundstück befindet sich in der Zentrums-
zone Zc "Rössli". Für diese Zone um den heutigen 
"Rösslikreisel" ist ein Entwicklungsrichtplan als 
Grundlage für einen Gestaltungsplan zu erstellen. Im 
Rahmen dieses Entwicklungsrichtplans werden Bebau-
ung, Frei- und Grünräume, Umgang mit historischen 
Bauten etc. eingehend geprüft. Mit einer Umzonung zur 
Grünzone würden diesen Erkenntnissen ohne lage-
spezifische, detaillierte Betrachtung vorgegriffen und 
allfällige bessere Lösungen bereits eingeschränkt. 

81.  Bauzonenplan Verzicht auf Umsetzung des Objekts Nr. 
ROT912 als kommunales Substanzschutzobjekt 

Mit Protokollauszug vom 19.11.2001 hat der Gemeinderat Rothrist, nach Einbezug der 
kantonalen Denkmalpflege und einer gemeinsamen Begehung vor Ort, das Objekt von 
der "Liste der kommunalen Kulturobjekte" gestrichen. Er begründet dies mit der 
massiven Umgestaltung des Umfeldes (SBB Bauten, Überführung Grüth), welche neue 
Rahmenbedingungen geschaffen haben. Diese könnten eine vernünftige Nutzung der 
Baute einerseits und eine gute Gesamtwirkung andererseits erschweren oder gar 
verhindern. 

berücksichtigen Dokumente 
anpassen 

Das besagte Objekt wurde bei der letzten 
Gesamtrevision schliesslich nicht als Kulturobjekt 
umgesetzt. Es hat sich seither an diesen örtlichen 
Rahmenbedingungen nichts geändert, was zum 
heutigen Zeitpunkt eine andere Schlussfolgerung 
bedingen würde. Die fachliche Einschätzung des 
Gemeinderats und der Denkmalpflege behalten ihre 
Gültigkeit. Das Objekt soll weiterhin nicht als 
kommunales Substanzschutzobjekt umgesetzt werden. 

82.  Bauzonenplan W2 der Parzelle 184 und die nördlichen 
Bereiche von Parzelle 181 ist in Landwirt-
schaftsland umzuwidmen. 

Sinnvolle Arrondierung der Bauzonengrenze entlang Verlängerung der heutigen 
Bebauung. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Das Gebiet Oberwilerfeld ist als eines der letzten 
zusammenhängenden Wohngebietsreserven ein 
Schlüsselgebiet in der Entwicklung der Gemeinde. Sie 
hat dafür bereits 2017 als Grundlage für ein Richt-
projekt und einen Gestaltungsplan eine Bebauungs-
studie erarbeiten lassen. Über dem Gebiet besteht 
gemäss rechtskräftigem Bauzonenplan eine Gestal-
tungsplanpflicht und damit seit längerem die Absicht, 
dieses Gebiet qualitätsvoll zu entwickeln. Mit dem 
Gestaltungsplan ist eine "bessere Gesamtlösung" als 
mit der Regelbauweise sicherzustellen, diese bezieht 
sich auch auf die Gestaltung des Siedlungsrandes und 
auf hochwertige Freiräume. 

83.  Bauzonenplan Wir ersuchen sie die Waldgrenzen wie auf 
beigelegtem Plan von 1970 zu belassen. Die 
Unterschreitung der Waldgrenze und den 
damit verbundenen Schattenwurf können wir 
nicht tolerieren. Ebenso wäre eine zusätzliche 
massive Entwertung unserer Liegenschaft die 
Folge. 

Ausgangslage: Wir sind die Eigentümer der Liegenschaft Zimmerliweg 13 in 4852 
Rothrist mit der Parzellennummer 2376. Beim Bau der Liegenschaft durch die Familie 
Rüegger wurde im Jahr 1970 ein Näherbaurecht zur Waldgrenze gegenüber der Garage 
im Grundbuch eingetragen. Dieser Waldgrenzen-Plan vom Jahr 1970, welcher im 
Grundbuch eingetragen ist, war für den Kauf dieser Liegenschaft für uns auch bezüglich 
der Besonnung entscheidend. Die Stockgrenze liegt 2 m innerhalb der Waldgrenze. 
Aufgrund der Topografie wurde die Waldgrenze oberhalb der Krete eingetragen und 
läuft schräg gegen die Strassenparzelle 476. Für uns stand fest, dass die Stockgrenze und 
der Waldabstand gegenüber unserem Wohnhaus wie im Grundbuch eingetragen, 
Bestand hat. In der Folge haben wir unser Haus mit grossem finanziellem Aufwand total 
Minergie saniert und mit Wärmepumpe und Erdsonden ausgestattet. Wie wir in der 
Gesamtrevision des Nutzungsplanes festgestellt haben, soll die Waldgrenze neu unter-
halb der Parzelle 444 angrenzend der Strassenparzelle 476 festgelegt werden. 
Demzufolge würde der Waldabstand zu unserem Haus massiv unterschritten. Dagegen 
erheben wir Einwendung. Die Parzelle 444 liegt oberhalb des Hauses und ist gegen 
Süden ausgerichtet. Im Entwurf des Bauzonenplanes ergäbe diese Waldgrenzen - 
Verschiebung einen massiven, unzumutbaren, ganzjährigen Schattenwurf gegenüber 
unserem Haus. Eine Installation der vorgesehenen PV Anlage wäre aus diesem Grunde 
nicht mehr möglich. Durch die vorgesehene Waldgrenzen Verschiebung bis zur Strassen-
parzelle 476 Zimmerliweg, wäre unser Haus, die Strasse sowie Fussgänger in Zukunft 
durch umstürzende Bäume und herabfallende Äste gefährdet. Unsere totalsanierte 

Kenntnisnahme Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Waldgrenzen und die Waldfeststellung (Flächen) 
werden in den Plänen nur orientierend dargestellt, sind 
also nicht Teil des Genehmigungsinhaltes. Verbindlich 
ist die kantonale Waldfeststellung, welche durch den 
Kanton festgelegt wird. Die Gemeinde hat im Rahmen 
der Nutzungsplanung keinen Anordnungsspielraum, 
sondern hat diese unverändert in den Plänen abzu-
bilden. 
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Liegenschaft würde infolge dieses Schattenwurfes und Waldgrenzen Unterschreitung 
massiv entwertet. Durch die dauernde Beschattung würde auch die Fassade vermoost 
und in Mitleidenschaft gezogen. 

84.  Bauzonenplan Zonenkonformität: Die Parzellen 1873 und 
2551 dienen seit Jahrzehnten einer kirchlichen 
Nutzung. Der Besitzstand dieser Nutzung soll 
auch bei Um-, Neu- oder Anbauten gewähr-
leistet bleiben. Eine Anmerkung im Bau- und 
Nutzungsreglement zu der gesonderten 
kirchlichen Nutzung dieser beiden Parzellen 
auf der Rishalde ist wünschenswert, da eine 
solche Nutzung im überarbeiteten Wortlaut 
zum Zonenbeschrieb schwerlich zu finden ist. 

Eine Zuordnung in eine andere Zone dürfte aus raumplanerischen Überlegungen kaum 
zur Diskussion stehen. Die Gemeinde für Christus ist bereit, auch diesen Sachverhalt 
anlässlich einer Begehung vor Ort mit Behördenvertretern zu prüfen. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Gemeinde vertritt die Haltung, dass die frei-
kirchliche Nutzung in der Arbeitszone A1 nicht zonen-
fremd ist und steht Neu-, Um- und Anbauten im 
Rahmen der geltenden Baugesetzgebung offen 
gegenüber. Von einer Ergänzung des Zonenzwecks sieht 
die Gemeinde jedoch ab. 

85.  Kulturlandplan 1.12 Die einzelnen Bäume, Baumgruppen und 
Hecken von Fleckenhausen und südlich der 
Bernstrasse zwischen den Bushaltestellen 
'Flecken' und 'Rössli' sind wie in anderen Orts-
teilen in das Landschaftsinventar aufzu-
nehmen. 

2.12 Die einzelnen Bäume, Baumgruppen und Hecken von Fleckenhausen und südlich 
der Bernstrasse zwischen den Bushaltestellen 'Flecken' und 'Rössli' sind wie in anderen 
Ortsteilen in das Landschaftsinventar aufzunehmen. Das im aktualisierten Land-
schaftsinventar sind die speziellen Bäume und Hecken von Fleckenhausen nicht erfasst. 
Dies ist nachzuführen. Insbesondere die grosse Heckenformation südöstliche des Kerns, 
die beiden grossen Bäume vor dem Kristallpalast wie auch die Bäume und Hecken 
nördlich des alten Zollhauses. Fotos hierzu finden sich in den Beilagen. Ebenso er-
scheinen die grossen Bäume und Hecken auf dem Hang südlich der Bernstrasse zum 
Hölzli hin nicht vollständig erfasst. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die besagten Naturobjekte wurden vor Ort nochmals 
überprüft: Der Hochstamm-Obstbestand in Flecken-
hausen ist im Kulturlandplan bereits eingetragen  
(Obj.-Nr. 03.21). Die Einzelbäume vor dem Kristallpalast 
wurden vom Förster besichtigt und als nicht schützens-
wert eingestuft (Faulstellen, Zwieselbildung, Gefahr auf 
Schneebruch, fehlender ökologischer Wert). Die übrigen 
Einzelbäume, Baumgruppen und Hecken im Gebiet 
Fleckenhausen wurden ebenfalls besichtigt und aus 
fachlicher Sicht als nicht schützenswert beurteilt. Auf 
die Aufnahme ins Landschaftsinventar und auf den 
Schutz im Kulturlandplan wird daher, gestützt auf die 
fachliche Beurteilung, verzichtet. 

86.  Kulturlandplan Bereinigen der Fruchtfolgefläche gem. Eintrag 
in Zonenplan und Planbeilage (Gebiet Gfill) 

Fruchtfolgefläche unrealistisch, siehe auch Eintrag im Zonenplan nicht berücksichtigen Text belassen Die Datenhoheit über die Fruchtfolgeflächen liegt beim 
Kanton. Im kommunalen Kulturlandplan werden die 
Fruchtfolgeflächen lediglich als orientierender Inhalt 
dargestellt, ohne Rechtsverbindlichkeit. 

87.  Kulturlandplan Bereinigung der Fruchtfolgefläche (siehe 
Anhang): Der markierte Bereich auf dem 
Grundstück ist als Fruchtfolgefläche markiert, 
obwohl dieser Bereich seit Jahrzehnten nicht 
bewirtschaftet werden kann (lediglich 
Obstbäumen und mit Tieren beweidet). Die 
Hanglage ist zu steil für eine anderweitige 
Nutzung. Der eingetragene Hochstamm-
Obstbaumbestand wird gelöscht. Im Rahmen 
dieser Löschung soll die Fruchtfolgefläche der 
Realität angepasst werden. 

Im Kulturlandplan sind die Furchtfolgeflächen unrealistisch z.T. bis in die Hausgärten, an 
Böschungen oder über Häuser eingezeichnet (siehe auch Beilage), wie zum Beispiel beim 
Schiessstand. Soweit ich informiert bin, wurden die Fruchtfolgeflächen vor ca. 25 bis ?? 
Jahren durch Studenten am Reisbrett definiert und großzügig über Häuser und Gärten 
gezeichnet. Dieser Missstand betrifft einige Grundstücksbesitzer auch in Rothrist --> 
siehe Kulturlandplan.  
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision sollten diese Missstände bereinigt werden. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

Die Datenhoheit über die Fruchtfolgeflächen liegt beim 
Kanton. Im kommunalen Kulturlandplan werden die 
Fruchtfolgeflächen lediglich als orientierender Inhalt 
dargestellt, ohne Rechtsverbindlichkeit. 
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88.  Kulturlandplan Betrifft Parzelle 106 im Oberholz: Keine Um-
zonung sondern unveränderte Beibehaltung 
als Landwirtschaftsland (wie die angrenzenden 
landwirtschaftlichen Parzellen) 

Z.Zt. wird die Parzelle als extensiv genutzte Wiese bewirtschaftet. Ab dem Jahr 2021 
entfallen bei mir die Direktzahlungen und dementsprechend wird die Parzelle ab dann 
wieder als landwirtschaftliches Kulturland genutzt (wie auch alle anderen Flächen). 
Zudem wurde das Land erst Ende 2017 als Landwirtschaftsland (normales Kulturland) 
käuflich erworben - dementsprechend war auch der Kaufpreis so von der Abt. Land-
wirtschaft so bestimmt. Die angrenzenden Parzellen verbleiben ja auch unverändert als 
Kulturland. 

berücksichtigen Dokumente 
anpassen 

Gemäss kantonaler Praxis sind ökologische Ausgleichs-
flächen, welche im Rahmen des ökologischen Leistungs-
nachweises (gem. Direktzahlungsverordnung des 
Bundes) oder von Vereinbarungen (gemäss § 14 NLD) 
angelegt wurden, ohne Zustimmung des Eigentümers 
nicht in den Kulturlandplan zu übernehmen, wenn sie 
nicht über ausserordentliche Naturwerte verfügen. Da 
dieser Sachverhalt auf die vorliegend genannte exten-
sive Weide Nr. 02.10. zutrifft, soll sie nicht im Kultur-
landplan geschützt werden. 

89.  Kulturlandplan Gemäss Art. 41 a Abs. 5 GSchV kann auf die 
Festlegung des Gewässerraumes verzichtet 
werden, wenn das Gewässer künstlich ange-
legt ist. Beim Rotkanal handelt es sich um ei-
nen künstlich angelegten Bewässerungskanal. 

Die Firma Schöni Transport AG beabsichtigt die im Zonenplan gelb bandierte Fläche der 
Arbeitszone A2 Hungerzelg für ihren Betrieb zu nutzen. Die Fläche zum restlichen Areal 
wird vom betonierten Rotkanal durchschnitten und der vorgesehene Gewässerraum mit 
einer Breite von 20 m verunmöglicht eine optimale Nutzung der bestehenden Fläche. 

nicht berücksichtigen Dokumente 
nicht 
anpassen 

§ 172 Abs. 1bis Baugesetz regelt: "Für Fliessgewässer 
wird kein Gewässerraum festgelegt, wenn sie künstlich 
angelegt und ohne besondere ökologische Bedeutung 
sind (...)". Das Verwaltungsgericht hat kürzlich im Fall 
des künstlich angelegten Stadtbachs in der Gemeinde 
Suhr die Hürde für den Verzicht auf einen Gewässer-
raum bei künstlichen Gewässern hoch gesteckt: "Auch 
wenn der Stadtbach ein Kanal sei, müsse geprüft 
werden, ob überwiegende Interessen an einem 
Gewässerraum bestehen bzw. ob der Stadtbach von 
besonderer ökologischer Bedeutung ist." 
Nach Rücksprache mit der kantonalen Fachstelle hat die 
Gemeinde Rothrist entschieden, einen Gewässerraum 
entlang des Rothbachkanals auszuscheiden, da eine 
ökologische Bedeutung des Rothbachkanals - zumindest 
stellenweise - vorhanden ist. 

 


