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 Eingaben im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung  
Folgende Institutionen, Unternehmen, Parteien und Personen haben eine Eingabe gemacht: 

 

Organisationen / Parteien: 

Parteien 1 
Parteien 2 
Parteien 3 
Parteien 4 
 

Unternehmen / Gewerbe: 

Unternehmen 1 
Unternehmen 2 
Unternehmen 3 
 

Private: 

Private 1 
Private 2 
Private 3 
Private 4 
Private 5 
Private 6 
Private 7 
Private 8 
Private 9 
 

Die Orientierungsversammlung hat am 10. November 2016 stattgefunden. 
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Generelle Bemerkungen 
Fokusgebiet Kirchbreitestrasse 
Das Kapitel Fokusbgebiet Kirchbreitestrasse hat in der Bevölkerung zu Verunsicherungen geführt. Manche Inhalte wurden missverstanden. Deshalb wird dieses Kapitel neu 
wie folgt formuliert: 
 
3. Fokusgebiet Kirchbreitestrasse 

3.1 Kirchbreitestrasse als „Visitenkarte“ der Gemeinde 

Die Kirchbreitestrasse in Buchrain verbindet wichtige Ortsteile untereinander und ist die Hauptverbindung zwischen Dorfzentrum, dem Gebiet entlang der Moosstrasse/Ron 
und der S-Bahnhaltestelle Buchrain. Sie ist für den motorisierten ebenso wie für den öffentlichen Verkehr, für Fussgänger und Radfahrende von Bedeutung.  

Die Strassenabschnitte haben heute unterschiedliche Charaktere und Entwicklungspotentiale. Die Gemeinde wertet zusammen mit der Grundeigentümerschaft die Kirchbrei-
testrasse auf um ihr einen einheitlichen Charakter zu verleihen und ihre Identität zu unterstreichen – z.B. mit dichten Nutzungen, Aufwertung von Bauten, hoher Aussen-
raumqualität und guten Bedingungen für Fuss- und Radverkehr.  

3.2 Dichte Nutzungen und Aufwertung von Bauten mit positiver Signalwirkung 

Die Gemeinde strebt eine Verdichtung entlang der Kirchbreitestrasse durch die Überbauung von Baulücken an. 

In der Regel wird bei Neubauten und neubauartigen Umbauten an der Kirchbreitestrasse das Erdgeschoss funktional und optisch auf den Strassenraum ausgerichtet. Weiter 
werden bei Neubauten und neubauartigen Umbauten auf die Kirchbreitestrasse gerichtete Wohnnutzungen im Erdgeschoss nach Möglichkeit vermieden. 

Die Bauten in den Kurvenbereichen haben durch ihre exponierte Sonderstellung Signalwirkung. Ein solches Gebäude markiert u.a. auch die Eingangssituation an der 
Ronstrasse. Die Gemeinde nützt die Sonderstellung dieser Gebäude. Sie stärkt mit diesen die Identität der Kirchbreitestrasse, indem sie z.B. Anreize zur Aufwertung dieser 
Bauten mit Signalwirkung schafft, sofern bauliche Veränderungen von der Grundeigentümerschaft geplant werden.   

3.3 Hohe Aussenraumqualität 

Die Gemeinde sorgt dafür, dass die der Kirchbreitestrasse zugewandten Aussenräume in hoher Qualität gestaltet werden.  

Neue Parkplätze werden nach Möglichkeit der Kirchbreitestrasse abgewandt angelegt.  
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3.4 Gute Bedingungen für Fuss- und Radverkehr 

Auf der Kirchbreitestrasse werden die Bedingungen für den Fuss- und Radverkehr verbessert. Wo möglich, finden Fussgänger und Fussgängerinnen entlang der Kirchbrei-
testrasse auch attraktive Aufenthaltsbereiche mit Sitzgelegenheiten vor.  

 
 
Freiraum erhalten 
Zum Zeitpunkt der Auflage des Siedlungsleitbildes für die öffentliche Mitwirkung waren im Plan „Strategie der räumlichen Entwicklung“ zwei Flächen mit der Signatur „Frei-
raum erhalten“ gekennzeichnet.  

Für Flächen mit Signatur „Freiraum erhalten“ gelten aktuell die Bestimmungen der Landwirtschaftszone 

Die betreffenden Grundstücke sind im heute gültigen Zonenplan „übriges Gebiet“. Sie sind demnach heute gemäss Zonenplan Nichtbauzonen. Die Grundstücke wurden 
im aktuell gültigen Zonenplan dem „übrigen Gebiet“ zugeordnet, da es sich um Flächen handelt, auf denen zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Zonenplans zu einem 
späteren Zeitpunkt eine Bauzonenerweiterung vorstellbar war. Es besteht jedoch durch die Zone „übriges Gebiet“ auch heute kein Anspruch auf eine solche künftige 
Bauzonenerweiterung. In dieser Zone gelten die Bestimmungen der Landwirtschaftszone.  

 
Reduktion der Reservezone (übriges Gebiet) erforderlich 

Das Siedlungsgebiet (Bauzone plus Reservezone) der Gemeinden Buchrain ist gemäss Koordinationsaufgabe S1-1 des Kantonalen Richtplans 2015 künftig maximal auf die 
heutige Bauzonenfläche plus 6 % zu begrenzen. Das heisst, die Reservezonen dürfen höchstens 6% der Bauzone per 2014 betragen. Gemäss dem aktuell gültigen Zonen-
plan betragen die Reservezonen (übriges Gemeindegebiet) der Gemeinde Buchrain ca. 20.7 ha. Bei einer Bauzonengrösse von 172.8 ha müssen die Reservezonen somit um 
ca. 10 ha reduziert werden, damit diese nicht über dem Wert von 6 % liegen.  
 
Der Kantonale Richtplan sieht vor, dass diese Reserve verortet werden kann oder ohne Verortung (quasi als verfügbares „Kontingent“) bestehen kann. Die Gemeinde ver-
folgt aktuell den Weg, die Reservezonen im Zuge der Ortsplanungsrevision nicht zu verorten – ihr wird dann eine Reserve von 6 % „gutgeschrieben“.  
 

Keine Bauzonenerweiterung im Zuge der aktuellen Ortsplanungsrevision 

Im Zuge der aktuellen Ortsplanungsrevision ist - insbesondere auch unter Berücksichtigung der übergeordneten Rahmenbedingungen (Kantonaler Richtplan, etc.) keine 
Erweiterung der Wohnzonen vorgesehen. Langfristig (> 15 Jahre) geeignete Siedlungserweiterungsgebiete sind im Siedlungsleitbild mit einem gelben Stern gekennzeich-
net. 

 



Vernehmlassung Siedlungsleitbild Buchrain    |    16.03.2017 

 

 

 
                        6 

 

 

Ziel „Freiraum erhalten“ wird neu im Siedlungsleitbild nicht mehr abgebildet 

Im Rahmen einer Sitzung der Gemeindeplanungskommission wurde die Intention, die heutigen Freiräume im Bereich Hinterleisibach (Schule) sowie unterhalb der Kirche 
zu erhalten, erneut diskutiert. Das Ziel, in diesen Bereichen den „Freiraum (zu) erhalten“, wird neu im Siedlungsleitbild nicht mehr abgebildet. Die beiden Gebiete erfahren 
damit eine Gleichbehandlung mit anderen Flächen, die aktuell innerhalb der regionalen Siedlungsbegrenzungslinien liegen, aber nicht als grundsätzlich langfristig (> 15 
Jahre) geeignete Siedlungserweiterungsgebiete für das Wohnen und Dienstleistungen bei ausgewiesenem Bedarf und Verfügbarkeit  ausgewiesen wurden. Somit werden 
diese Flächen innerhalb der nächsten 15 Jahre als Freiräume erhalten – ob dies längerfristig der Fall sein soll, wird im Rahmen der nächsten Ortsplanungsrevision entschie-
den. Materiell ergibt sich demnach keine Veränderung der Situation.   
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Eingaben im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung 

 Eingabe durch Eingabe Haltung Gemeinde 

Allgemein  

1)  Unternehmen 1 Ausführungen werden gewürdigt. Kenntnisnahme.  

2)  Private 1 Umgebung geprägt von immensem LKW- und motorisiertem Indivi-
dualverkehr, grossen Industrieflächen, eher eintönigen, farblosen Ein-
familienhausquartieren, einer intensiven Landwirtschaft und einem 
weitgehend naturfernen Naherholungsraum.  

Mit dem neuen Siedlungsleitbild und der Revision der 
Ortsplanung wird unerwünschten Entwicklungen entge-
gengesteuert.  

3)  Private 1 Grundanliegen und Inhalt des neuen Siedlungsleitbildes, welches die 
Aufwertung von Lebens- und Arbeitsräumen in der Gemeinde und 
eine nachhaltige und massvolle Entwicklung garantieren soll, gefällt. 

Kenntnisnahme. 

4)  Private 1 Im Besonderen gefällt: 
Einsicht, dass auf dem Gemeindegebiet von Buchrain und in dessen 
Umgebung weitere Neuansiedlungen von Fachmärkten und Logistik-
unternehmen kontraproduktiv sind (R3, Al, A2), 

dass beim Wachstum bezüglich Bevölkerung und Infrastruktur der 
haushälterische Umgang mit dem — noch vorhandenen — Boden im 
Zentrum stehen soll (51, 52, W1), 

dass neue Überbauungen einem integrativen und koordinierten Ge-
samtkonzept folgen und in ihrer Qualität überzeugen sollen (54), 

dass die Gemeinde weitere Überbauungen bezüglich Umweltverträg-
lichkeit und Wohnqualität aktiv mitbestimmen und lenken will (W3), 

klares Bekenntnis zum öV und zum Langsamverkehr (Ml, M2, M3, F3, 
4.3, 4.4), 

Kenntnisnahme. 
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 Eingabe durch Eingabe Haltung Gemeinde 

Wille, entlang von Wegen naturnahe Strukturen zu schaffen (F1), 

Einsicht, dass die Lebensräume in der Gemeinde bezüglich Ökologie 
und Biodiversität einen tiefen Standard aufweisen, und deshalb öko-
logische Aufwertungen notwendig sind (F2), 

Einsicht, dass in der Landwirtschaft eine standortgerechte - und 
nachhaltige - Produktion leider nicht selbstverständlich ist und die 
Gemeinde sich auch in dieser Hinsicht engagieren muss, 

Bekenntnis der Gemeinde zum Projekt „Hochwasserschutz Renaturie-
rung Reuss“ (4.2). 

5)  Parteien 3 Gemeinderat wird für die Erarbeitung des Leitbildes gedankt. Es wird 
als wichtig und richtig erachtet, dass zu diesem Thema eine langfristi-
ge Strategie ausgearbeitet wurde und dass die wesentlichen Punkte 
dann auch nach dieser Strategie umgesetzt werden. 

Kenntnisnahme. 

 

6)  Parteien 4 Die knapp dreissigseitige Broschüre „Siedlungsleitbild“ ist farbig und 
aufschlussreich gestaltet. 

Kenntnisnahme. 

7)  Parteien 4 Es fehlen die Schulstandorte und entsprechendes Einzugsgebiet so-
wie Erschliessung der Standorte und Schulwege. 

Es wird eine Aussage zu den Schulstandorten im Sied-
lungsleitbild ergänzt:  

Die Schulentwicklung findet an den zwei Standorten Hin-
terleisibach und Dorf statt.  

In M2 Fuss- und Radverkehr werden die Schulwege explizit 
erwähnt: Buchrain setzt sich für sichere Schulwege und für 
das Zurücklegen der Schulwege zu Fuss und mit dem 
Fahrrad ein. 

Visionen 

8)  Unternehmen 1 Die Vision, Buchrain als Gemeinde zwischen Stadt und Land inmitten 
schöner Natur, in verkehrsgünstiger Lage und mit grossem Angebot 
für den Alltagsgebrauch zu positionieren, wird als passend erachtet. 

Kenntnisnahme. 
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 Eingabe durch Eingabe Haltung Gemeinde 

9)  Private 8 Das Tschann Zentrum soll der Bevölkerung, ohne lange Wege zu-
rücklegen zu müssen, alles für den täglichen Bedarf konzentriert ab-
decken. Gemäss einer von der Gemeinde beauftragten Wirtschafts-
studie kann das Tschann als Subzentrum des Einkaufens zum tägli-
chen Gebrauch im Rontal trotz künftiger Konkurrenz durch die MalI 
of Switzerland nur dann Existenzberechtigung haben, wenn dazu 
Sorge getragen wird mit guten Rahmenbedinungen. Dazu gehört, 
dass die Gemeinde selbst keine Konkurrenzierung und Verzettelung 
in der Planung durch kommerzielle Nutzungen im Fokusgebiet an 
der Kirchbreitestrasse und Moosstrasse in unmittelbarer Nähe zur 
Mall of Switzerland generiert. Nur durch Stärkung des Zentrums 
Tschann kann die Gemeinde auf die Bedürfnisse der bestehenden 
KMU und der Bevölkerung eingehen. Leider ist schon eine genügen-
de, allenfalls konkurrenzierende Dezentralisierung zum Zentrum ein-
geleitet mit den publikumsintensiven Nutzungen bei Landi, Lidl, Alf-
red Müller und neuerdings durch geplante kommerzielle Nutzungen 
in der Leumatt. 

Das Anliegen wird mit dem Siedlungsleitbild gestützt:  

Siehe Kapitel „Arbeiten“ (Die Arbeitszonen sollen keine 
Kaufkraft aus dem Zentrum abziehen. Demnach werden 
zentrumsbildende Nutzungen sowie der grossflächige 
Verkauf von Waren des täglichen und häufigen periodi-
schen Bedarfs in der Arbeitszone ausgeschlossen.).  
 
Zum Fokusgebiet Kirchbreitestrasse siehe Generelle Bemer-
kungen.  
 

Grundhaltungen 

10)  Unternehmen 1 Fokus, die Siedlungsentwicklung nach innen zu forcieren und so die 
Naherholungsgebiete und Grünflächen zu erhalten, wird unterstützt. 

Kenntnisnahme. 

11)  Unternehmen 1 Mit Blick auf die aktuelle Verkehrssituation sowie die erwarteten Ent-
wicklungen in der Region Luzern Ost wird es als richtig empfunden, 
im Bereich Mobilität den Schwerpunkt bei der Bewältigung von 
Mehrverkehr auf ÖV und Langsamverkehr zu richten. 

Kenntnisnahme.  

12)  Parteien 1 Siedlungsleitbild, insbesondere die Fokussierung auf die Fernwärme-
versorgung und das verdichtete Bauen, wird begrüsst 

Kenntnisnahme. 

13)  Parteien 1 Der Fokus soll in der Zukunft ganz klar auf öffentliche Verkehrsmittel 
gelegt werden. 

Kenntnisnahme. 

14)  Parteien 2 Die Ausführung ist sehr knapp gehalten. Wie trägt Buchrain zur Ener-
giewende bei? 

Im Siedlungsleitbild kann das Bekenntnis zu einem Beitrag 
zur Energiewende als stufengerecht erachtet werden. Die 
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 Eingabe durch Eingabe Haltung Gemeinde 

Konkretisierung erfolgt über andere Instrumente. Insbe-
sondere die Siedlungsentwicklung nach Innen fördert 
energieeffiziente Siedlungsstrukturen. 

15)  Parteien 2 Die Grundhaltung Freiräume ist zu überarbeiten. Buchrain mit seiner 
Qualitäten Hasliwald, Kolbenwald,  Pfarrwald,  Reuss, Ron besitzt sehr 
viele schöne Naherholungsgebiete. Diese werden nicht erwähnt. 

Die Naherholungsgebiete Hasliwald, Kolbenwald,  Pfarr-
wald,  Reuss, Ron werden – neben weiteren - im Kapitel 
„Freiraum und Landschaft“ erwähnt.  

16)  Parteien 4 Die wesentlichsten Ziele „Verdichtung nach innen‘ und „Landschafts-
schonender Umgang“ sind mit dem vorgelegten Siedlungsleitbild 
unseres Erachtens erreicht; sie werden von uns vollumfänglich unter-
stützt. 

Kenntnisnahme. 

17)  Private 8 Beim „vielfältigen Wohnangebot“ sollten explizit auch „Mehrgenerati-
onen - Nutzungen“ und „altersgerechtes Wohnen“ Erwähnung fin-
den.  

Neu wird im Siedlungsgebiet wie folgt formuliert: 
Die Gemeinde schafft im Rahmen ihrer Möglichkeiten ge-
eignete Anreize und Instrumente zur Realisierung alterna-
tiver Wohnformen und untersützt innovative Projekte wie 
z.B. das Zusammenleben mehrerer Generationen.  

18)  Private 8 Die Gemeinde setzt sich in der Entwicklungskultur für die Abstim-
mung von Siedlung und Verkehr ein. Da ist es etwas befremdend, 
wenn im Kapitel „Arbeiten“ Arbeitsplatzintensive Betriebe angestrebt 
werden - besser sind nur wertschöpfungsintensive Arbeitsplätze an-
zustreben! Arbeitsplatzintensive Betriebe bringen unverhältnismässi-
gen Mehrverkehr mit sich. Vielmehr müssen kurze Arbeitswege mit 
Langsamverkehr ein anstrebenswerter Erfolgsfaktor sein. Wenn 
schon, dann sollten Arbeitsplatzintensive Nutzungen an den Ausfall-
strassen angeordnet werden, um motorisierten Arbeitsweg durch 
Wohnquartiere möglichst zu vermeiden. Beispielsweise ist der Last- 
und Lieferwagen-Verkehr zur Rushhour im Südhang schon mit der 
heutigen„kleinen Ronmatte“ strapaziös für den Charakter eines 
Wohnquartiers.  
 

Gerade wenn man Verkehr vermeiden möchte hilft es, 
wenn die Funktionen Wohnen und Arbeiten am gleichen 
Standort gemischt werden. Dies wird mit dem Siedlungs-
leitbild gestützt, auch wenn man sich natürlich der Prob-
lematik, dass häufig nicht am gleichen Ort gewohnt und 
gearbeitet wird und damit Pendlerverkehr entsteht, be-
wusst ist. Wichtig dazu sind auch ein attraktiver ÖV und 
betriebliches Mobilitätsmanagement. Dazu werden Ar-
beitsgebiete wenn möglich in unmittelbarer Umgebung 
von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel positioniert. 
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 Eingabe durch Eingabe Haltung Gemeinde 

Mit der Gesamtüberbauung Ronmatte müssen verkehrslenkende 
Massnahmen wirken, zur Schonung des Wohnquartiers. 

Buchrain setzt sich dafür ein, die Wohn- und Lebensquali-
tät in der Gemeinde zu erhalten und zu verbessern und 
die Qualitäten für den Fuss- und Radverkehr zu erhöhen. 
Diese Bestrebungen führen zu einer höheren Lebensquali-
tät in der Gemeinde, was Zupendler dazu bewegen könn-
ten, Buchrain auch als Wohnort zu wählen.  

19)  Private 9 Vom Gemeinderat wird grundeigentümerfreundliche Umsetzung des 
Siedlungsleitbildes erwartet. 

Kenntnisnahme. 

Strategie der räumlichen Entwicklung 

20)  Unternehmen 1 Situation bezüglich Grundstück an der Nielsenstrasse - Zuteilung zu 
Kategorie „Neuorientierung“ mit dem Ziel einer Veränderung – wird 
unterstützt.  

Kenntnisnahme. 

21)  Unternehmen 1 Mit Blick auf die Tatsache, dass sich das Grundstück in einem reinen 
Wohnquartier befindet, wird Wechsel von aktuell einer Wohn- und 
Zentrumszone in eine reine Wohnzone beantragt.  

Die Kategorie „Neuorientierung“ sieht vor, die Ursprungs-
nutzung (im genannten Fall: Wohn- und Zentrumszone) 
durch eine neue Nutzung (in diesem Fall: Wohnen) zu er-
setzen. Im Rahmen der Erarbeitung der kommunalen Pla-
nungsinstrumente (Bau- und Zonenreglement, Zonenplan, 
etc.) wird dies überprüft. 

22)  Unternehmen 1 Erfahrung, dass Gebäude mit durchmischter Nutzung „Arbei-
ten/Gewerbe“ in einem reinen Wohnquartier zahlreiche Schwierigkei-
ten mit sich bringt ( insbesondere Mehrbelastung der Nachbarn 
durch Verkehr sowie Lärm-Emissionen). Unter Berücksichtigung der 
Nachbarhäuser Überzeugung, dass reines Wohnhaus problemloser in 
Quartier integrierbar wäre. 

Kenntnisnahme. 

23)  Unternehmen 1 Erachten Mehrfamilienhaus mit 12 - 14 Eigentumswohnungen ver-
träglich. Mit Blick auf gute Erschliessung mit öffentlichem Verkehr und 
in Anlehnung an Siedlungsleitbild maximal 1 Einstellhallenplatz pro 
Wohnung sowie ausreichend Veloabstellplätze; Berücksichtigung von 
Aspekten wie Ladestationen für Elektroautos und Elektrovelos. Beibe-

Kenntnisnahme. 
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 Eingabe durch Eingabe Haltung Gemeinde 

haltung des Charakters der Überbauung, hohe Qualität der Grünflä-
chen rund um die Gebäude. 

24)  Private 2 Es ist aufgefallen, dass zwei Grundstücke innerhalb des Siedlungsge-
bietes mit Vermerk “Freiraum erhalten“ gekennzeichnet sind. 
Umschreibung / Definition des Begriffes “Freiraum erhalten“ ist weder 
in Siedlungsleitbild noch in Arbeitshilfe des Kantons Luzern zum vor-
liegenden Thema zu finden.  

Zu „Freiraum erhalten“ siehe Generelle Bemerkungen.  
 

25)  Private 2 Umsetzung des Begriffes “Freiraum erhalten“ kann je nach Sichtweise 
verschieden interpretiert oder angewendet werden und verursacht 
erhebliche Rechtsunsicherheit. 

Zu „Freiraum erhalten“ siehe Generelle Bemerkungen.  
 

26)  Private 2 Parzelle wird im aktuellen Zonenplan dem ÜG und der Rest der 
Landwirtschaftszone zugeteilt. 
Im gültigen Zonenplan ist die Parzelle drei Seiten von Grundstücken 
umgeben, die einer Bauzone zugeteilt sind und somit ist gewährleis-
tet, dass keine „grüne Insel“ mit landwirtschaftlicher Nutzung entsteht, 
die unweigerlich zu Konfliktgebiet führen würde. Den unterschiedli-
chen Bedürfnissen und Interessen zwischen Baugebiet und landwirt-
schaftlich genutzter Flächen werden mit heute gültiger Siedlungsbe-
grenzungslinie und darin enthaltenen Bauzonen Rechnung getragen. 

Zu „Freiraum erhalten“ siehe Generelle Bemerkungen.  
 
  

27)  Private 2 Fragestellungen in Bezug auf Vermerk “Freiraum erhalten“: 
− Definition Begriff “Freiraum erhalten“? Welche Nutzung, Bewirt-

schaftung ist vorgesehen, möglich? 
− Welche Fläche ist für die Freiraum Erhaltung vorgesehen? 
− Wird in Überarbeitung des aktuellen Bau- und Zonenplanes unter 

Begriff „Freiraum erhalten“ neue Bauzone geschaffen? 
− Welche Nutzung ist dann (neue Bauzone) vorgesehen, möglich? 

Zu „Freiraum erhalten“ siehe Generelle Bemerkungen.  
 

  

28)  Private 2 Der Grundeigentümer hat sich im Hinblick auf künftige Überbauung 
bereits an Kosten der Strasse beteiligt. Obwohl beim Bau der Strasse 
klar war, dass noch über längere Zeit nur landwirtschaftlich genutzt 
wird, wurde im Rahmen des Perimeters vollumfänglicher Perimeter-

Zu „Freiraum erhalten“ siehe Generelle Bemerkungen.  
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 Eingabe durch Eingabe Haltung Gemeinde 

anteil bezahlt. Diese getätigte Investition wird mit der heutigen Nut-
zung "Freiraum erhalten" weder ordentlich verzinst noch ist Amortisa-
tion möglich. 

29)  Private 2 Schaffung von zusätzlichen Freiräumen innerhalb von Bauzonen von 
knapp werdendem Bauland wird in heutiger Zeit nicht als sinnvoll 
erachtet und steht in Widerspruch zum haushälterischen Umgang mit 
Baulandreserven. 

Zu „Freiraum erhalten“ siehe Generelle Bemerkungen.  
 
 

30)  Private 2 Anlässlich der letzten Zonenplanrevision 2008 hat Grundeigentümer 
einer Rückzonung vorbehaltlos zu Gunsten der Gemeinde zuge-
stimmt. In der Vergangenheit wurden bei Veräußerung von Bauland 
nur immer Teilflächen, zeitlich gestaffelt, einer Überbauung zugeführt 
und so wesentlich zu einem geordneten, koordiniertem Wachstum 
der Gemeinde Buchrain  beigetragen. Erstaunen und Besorgnis über 
die im Siedlungsleitbild aufgezeigte Zielvorstellung von Schaffung 
von Freiflächen. 

Zu „Freiraum erhalten“ siehe Generelle Bemerkungen. 

31)  Private 2 Die verfolgten Ziele der Grundeigentümerschaft für eine sukzessive, 
koordinierte Realisierung von Bauten auf den dazu vorgesehenen 
Zonen und Grundstücken werden als gefährdet erachtet.. Im Sied-
lungsleitbild vorgesehen Flächen mit dem Vermerk “Freiraum erhal-
ten“ sind zu überprüfen.  

Zu „Freiraum erhalten“ siehe Generelle Bemerkungen. 

32)  Private 3 Egli-Haus ist als schützenswertes Objekt zu einem normalen Haus zu 
deklassieren; es soll Freiheit geschaffen werden, dieses im Rahmen 
der Zentrumsplanung, insbesondere für die Realisierung des erwei-
terten AZ Tschann, entweder geeignet umzunutzen 
oder aber abzureissen. 

Das Anliegen ist nicht stufengerecht und kann daher in 
dieser Art auf der aktuellen Bearbeitungsstufe nicht be-
handelt werden. Gemäss kantonalem Denkmalschutzge-
setz ist dafür der Gemeindrat zuständig. 

33)  Unternehmen 2 Begehren einer Einzonung. Anliegen wurde bereits in den vergange-
nen Jahren mehrmals vorgetragen, wurde aber jeweils auf die nächs-
te Zonenplanänderung aufgeschoben. Da diese auf der Basis des 
Siedlungsleitbildes aufgebaut wird, wird gebeten, Anliegen bereits im 
Siedlungsleitbild zu berücksichtigen.  

Die Parzelle liegt ausserhalb der regionalen Siedlungsbe-
grenzungslinie. Es handelt sich um eine schmale Parzelle, 
deren Einzonung einer Arrondierung gleichkommt die 
dem Zweck dient, betriebliche Abläufe zu verbessern. Auf-
grund der Überschreitung der regionalen Siedlungsbe-



Vernehmlassung Siedlungsleitbild Buchrain    |    16.03.2017 

 

 

 
                        14 

 

 

 Eingabe durch Eingabe Haltung Gemeinde 

grenzungslinie ist die Zustimmung des Vorstands von Lu-
zernPlus erforderlich. Die Zustimmung ist im nächsten Ver-
fahrensschritt einzuholen. 

34)  Unternehmen 2 Freie Fläche soll in naher Zukunft bebaut werden. Dzu wird eine prak-
tische und funktionierende Erschliessung innerhalb der Parzelle benö-
tigt. Beantragung der Einzonung der Parzell unter den gleichen Be-
dingungen, wie bereits im Juni 2003. 

Siehe Ausführungen in 33). 

35)  Unternehmen 2 Einzonung würde optimale Ausnützung der aktuell definierten Ar-
beitszone ermöglichen. Zudem entsteht klare Grenzverbesserung 
zwischen der Bau- und der Landwirtschaftszone und ermöglicht so-
mit die Bewirtschaftung eines gleichmässigen Terrainverlaufs. 

Siehe Ausführungen in 33).  

36)  Parteien 2 Grüner Stern: Detailbeschreibung der grün gesetzten Sterne wird als 
wichtig erachtet. In der Diskussion hat sich gezeigt, dass der Begriff 
"Freiraum erhalten" einen grossen Interpretationsspielraum offen 
lässt. Besonders vor dem Hintergrund, dass diese Gebiete sich inner-
halb der regionalen Siedlungsbegrenzungslinie befinden.  

Zu „Freiraum erhalten“ siehe Generelle Bemerkungen. 

 

Siedlungsentwicklung 

37)  Parteien 1 Sanierung und Ausbau von vorhandenen Bauten soll gefördert wer-
den.  

Die Fragestellungen zum Umgang mit bestehenden Bau-
ten werden in der Beratung des Bau- und Zonenregle-
ments ein wichtiges Thema sein. Diesem Anliegen wird 
insofern auch entgegengekommen, als keine neuen Ein-
zonungen vorgesehen sind. 

38)  Parteien 3 Anreize schaffen für qualitativ hochwertiger Architektur und Bausub-
stanz  

Im Siedlungsleitbild bekennt sich die Gemeinde zur Förde-
rung von Wohnungsbau mit hoher Wohn- und Aussen-
raumqualität (siehe Grundhaltungen). Die rechtlichen-
Grundlagen hierfür werden im Bau- und Zonenreglement 
geschaffen.  
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Wohnen 

39)  Parteien 3 Anreize und Bonus zu mehr Ausnutzung und Dichte ermöglichen. Das Siedlungsleitbild nimmt sich im Fokusthema dieses 
Anliegens an. Die Konkretisierung erfolgt im Bau- und Zo-
nenreglement. 

40)  Parteien 3 Erdgeschossnutzungen thematisieren, Wohnen und Arbeiten im Ort 
fördern und somit Mobilität reduzieren. 

Im Siedlungsleitild wird auf dieses Anliegen eingegangen, 
beispielsweise im Kapitel „Arbeiten“ (A3: Mit dem Wohnen 
verträgliche Arbeitsplätze, allen voran Dienstleistungen, 
sind in allen Wohn- und Mischzonen [Arbeiten und Woh-
nen] zulässig.) oder mit der Umzonung der Ronmatte in 
ein Mischgebiet Arbeiten und Wohnen. 

41)  Parteien 4 Die Verdichtung nach innen dürfte auch in einem Strategiepapier 
etwas weiter konkretisiert werden um damit die Grundhaltung zu 
verdeutlichen. Stichworte wie Einliegerwohnung, Mehrgenerationen-
EFH (gute Steuerzahler, günstiger für Gemeinde als AZ), etc. sind auf-
zunehmen. Generell ist die Ansiedlung der Älteren zu thematisieren, 
bzw. die Thematik populär zu machen, bestenfalls 
ein Trend entstehen zu lassen. 

Das Siedlungsleitbild nimmt sich dieser Anliegen an. Die 
Konkretisierung erfolgt im Bau- und Zonenreglement. 

 

42)  Private 8 In W2 dürften die diversen Wohnformen für alle Generationen und 
vor allem auch für die Älteren Erwähnung finden (Mehrgenerationen 
Nutzungen). 

Das Siedlungsleitbild nimmt sich diesem Anliegen an. 

43)  Private 9 Anteil Einfamilienhäuser ist aufgrund der schönen Wohnlage und 
guten Verkehrsanbindung sehr hoch. Dies war so gewollt und wurde 
im Rahmen der Ortsplanung bewusst so gefördert. Daher sind ho-
mogene Wohnquartiere entstanden wie Hofmatt, Feld, Balzenhof, 
Unterdorf, Laubacher, Rütiweid, etc. Buchrain verfügt auf Grund die-
ser Entwicklung über eine gut durchmischte Bevölkerungsstruktur. Es 
gibt keinen Grund, diese Wohnquartiere durch höhere Bauten 
(Wechsel von der Ausnützungsziffer auf die Überbauungsziffer) zu 
zerstören. Entgegen den gemeinderätlichen Aussagen müssen auch 

Der Ansatz „ermöglichen“ sieht Anreize zur quartierge-
rechten Verdichtung vor, wobei von den heutigen zulässi-
gen Maximalmassen nicht wesentlich abgewichen werden 
soll. Die Nachverdichtung ist freiwillig und wird der Grund-
eigentümerschaft überlassen.  
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Einfamilienhäuser in bestehenden Quartieren nach wie vor möglich 
sein bzw. erhalten werden können. Eine Nachverdichtung soll daher 
nur unter grösster Zurückhaltung gestattet werden. Ebenfalls zu be-
rücksichtigen sind die Kapazitätsgrenzen der bestehenden Infrastruk-
turanlagen. Kapazitätserweiterungen können nicht ohne Folgen be-
liebig vorgenommen werden. 

Mobilität 

44)  Parteien 1 Naturnahe Strukturen und Erholungsräume sollen gut vernetzt wer-
den durch Fusswege. Zum Beispiel durchgehende Fusswege an der 
Ron und durch das Dorf. 

Das Anliegen wird im Siedlungsleitbild sowohl im Kapitel 
„Mobilität“ (M2 Fuss- und Radverkehr) als auch im Kapitel 
„Freiraum und Landschaft“ (F3 Landschaftserleben) ent-
sprechend gestützt.  

45)  Parteien 1 Bei Verbindungswegen (Kirchbreitestrasse, Hinterleisibachstrasse) soll 
die Sicherheit der Schüler im Fokus stehen. Velowege in beide Fahrt-
richtungen und überall einheitlich Tempo 30, insbesonders für die 
Kirchbreitestrasse. 

Die Sicherheit der Schüler ist im Siedlungsleitbild verankert. 
Die Fragestellung der Velowege und des Verkehrsregimes 
wird als nicht stufengerecht erachtet.   

46)  Parteien 1 Bezüglich der unübersichtlichen und gefährlichen  Situation beim 
Zugang zur S-Bahn sind dringend Massnahmen  zur Sicherheit der 
Fussgänger gefordert. Bessere Beleuchtung der Querung der 
Moosstrasse und der Parkplätze wird gefordert. Weitere Autopark-
plätze werden als falscher Anreiz erachtet. Stattdessen wird Erweite-
rung der Velounterstände und eine direkte Verbindung an der Ron 
entlang zur Bushaltestelle vorgeschlagen. 

Ergänzung im Kapitel Fokusgebiet Erlebnis Ron:  

2.4 Aufwertung der S-Bahnhaltestelle 

Die S-Bahnhaltestelle wird besser in die Siedlung integriert. 
Die Zugangssituation zur S-Bahnhaltestelle wird optimiert.  

47)  Parteien 3 Keine Dorfautobahnen. Kenntnisnahme. 

48)  Parteien 4 Das Verkehrsaufkommen auf der Hauptstrasse ist bekanntlich ab-
nehmend, jenes auf der Unterdorfstrasse jedoch (aus verschiedenen 
Gründen) klar zunehmend. Eine weitere Zunahme des Verkehrs wird 
befürchtet wegen der Überbauung Ronmatte („Filetstück“) und eben-
so wegen der Aufwertung der Kirchbreitestrasse, namentlich falls die 

Eine Siedlungsentwicklung nach innen wird mancherorts 
zu Mehrverkehr führen (gleichzeitig gibt es zur Siedlungs-
entwicklung nach innen keine Alternativen), mancherorts 
Verkehr reduzieren ( „Ort der kurzen Wege“). 



Vernehmlassung Siedlungsleitbild Buchrain    |    16.03.2017 

 

 

 
                        17 

 

 

 Eingabe durch Eingabe Haltung Gemeinde 

Absicht betreffend Gewerbe greifen würde. Weiter trägt die Erweite-
rung des AZ Tschann zum Mehrverkehr bei. Andrerseits ist zum Fo-
kusgebiet Dorfzentrum im Siedlungsleitbild das Ziel der Verkehrsbe-
ruhigung festgehalten. Mehrverkehr einerseits und Verkehrsberuhi-
gung andrerseits ist eine Widersprüchlichkeit, welche die Glaubwür-
digkeit des Siedlungsleitbildes schmälert. Der Mehrverkehr soll durch 
planerische Massnahmen möglichst mit dem öV abgewickelt werden, 
damit eine Verkehrsberuhigung erwirkt werden kann. So sollte z.B. 
bei der künftigen Ronmatt-Überbauung die Parkplatzzahl pro Woh-
nung klein gehalten werden. Dafür sollte der 22er-Bus eine zusätzli-
che Haltestelle erhalten. Die Pforte auf der Ronstrasse muss mit allen 
Mitteln aufrechterhalten werden (damaliges Versprechen ans Wohn-
quartier), um den intensiven Last- und Lieferwagenverkehr durchs 
Wohngebiet des Südhangs via Bueristutz und Rontunnel abzuführen. 

Das Siedlungsleitbild zielt auf eine koordinierte Entwick-
lung von Siedlung und Verkehr ab. Gleichstellung von 
Fuss- Rad und motorisiertem Verkehr. 

49)  Parteien 4 Schulwege zu Fuss oder mit dem Velo erfährt grosse Unterstützung.  Kenntnisnahme. 

50)  Parteien 4 Es fehlt die explizite Erwähnung, dass öffentliche und öffentlich zu-
gängliche Parkplätze bewirtschaftet werden sollen. Trotz vorhande-
nem Parkplatzreglement der Gemeinde soll die Bewirtschaftung der 
Parkplätze in das Strategiepapier Siedlungsleitbild aufgenommen 
werden. 

Gemäss M5 soll „die Nutzung der öffentlichen und öffent-
lich zugänglichen Parkplätze so gelenkt werden, dass sie 
den dafür vorgesehenen Nutzern zur Verfügung stehen“.  

51)  Private 8 In S3 will die Gemeinde selbst keine Verzettelung der kommerziellen 
Nutzungen, sondern sie will die innere Verdichtung im Zentrumsbe-
reich nutzen, um das Dorfzentrum besser als solches zu definieren. 
Gemäss A2 will man keine Kaufkraft aus dem Zentrum in Arbeitszo-
nen abziehen und somit auch nicht in die Wohnzonen. Mit der tägli-
chen, häufigen Versorgung ist Verkehr verbundenen. Diese Versor-
gung soll folgerichtig mit dem Verkehr auch nicht ins Wohnquartier 
des Fokusgebietes Kirchbreite verschleppt werden. Sonst würde der 
Quartiercharakter der Kirchbreite zerstört. 

Zum Fokusgebiet Kirchbreitestrasse siehe Generelle Bemer-
kungen.  
 

 

52)  Private 8 Gemäss A1 sollen für die Ronmatte nicht primär arbeitsplatzintensive Der Bereich der Ronmatte kann als gut öV-erschlossen 
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Nutzungen mit entsprechendem Verkehrsaufkommen wie bei 
„Medela“ und „AMAG“ angestrebt werden, sondern wertschöpfungs-
reiche Arbeitsplätze. Ansonsten ergiesst sich der Arbeitsverkehr ohne 
flankierende, lenkende Verkehrsmassnahmen durch die Wohnquar-
tiere des Südhangs, was deren Charakter zerstört.  

Lenkende Verkehrsmassnahmen für die Ronmatte sind: 
− eine zusätzliche VBL-Haltestelle „Ronmatte“, 
− Aufrechterhaltung der Pforte Ronstrasse und  
− Lenkung des Arbeitsverkehrs zum übergeordneten Strassen-

system beim Rontunnel und via Bueristutz.  
 

Dienstleistungen sind bekanntlich verkehrsintensiv. Die in A3 erwähn-
ten Arbeitsplätze in Wohngebieten müssen unbedingt auf verkehrs- 
und emissionsarme (!) Dienstleistungen beschränkt werden. 

erachtet werden. Das Agglomerationsprogramm Luzern 
der dritten Generation sieht für solche Bereiche arbeits-
platzintensive Nutzungen vor. Für die siedlungsverträgliche 
Gestaltung der Mitarbeitendenmobilität stehen geeignete 
Mittel zur Verfügung (Stichwort Mobilitätsmanagement).  
 
 

 

 
 
 
 
Wohnzonen dienen in erster Linie dem Wohnen. Zugelas-
sen sind aber auch nicht störende Dienstleistungen und 
Gewerbebetriebe, sofern sich diese baulich und mit ihren 
Auswirkungen (insbesondere auch Verkehrserzeugung) in 
die Wohnumgebung einfügen.  

53)  Private 8 Zusätzlich entstehender Verkehr gemäss M1 wird überwiegend mit 
dem ÖV und dem Langsamverkehr abgewickelt. Es muss zur Strate-
gie gehören, den MIV auf dem schnellsten Weg aus den Wohngebie-
ten hinaus (und nicht durch sie hindurch) auf das übergeordnete 
Strassensystem zu führen.  
Für den Ziel-Quellverkehr der Buerer-Wohnbevölkerung ist sogar die 
Öffnung der Leisibach Strasse Seite Root zu prüfen, wenn es gelingt 
den Transitverkehr (Schleichverkehr) zu verhindern (z.B. Barriere mit 
Chip, der durch die Gemeinde vergeben wird, wie andernorts Park-
zonenbewilligungen ausgegeben werden).  

Das Anliegen ist nicht stufengerecht und kann daher in 
dieser Art auf der aktuellen Bearbeitungsstufe nicht be-
handelt werden. Es sind verkehrsplanerische Studien erfor-
derlich.  

54)  Private 8 In M2 wird die Verbesserung der „Durchwegung“ postuliert. Speziell 
müsste auch die Durchwegung zu den ÖV-Stationen erwähnt werden 
mit kürzeren, direkteren Wegen. 

Es ist auch eine Durchwegung zu Schulen und anderen 
Nutzungen wichtig. Deshalb wird im Siedlungsleitbild auf 
eine Spezifizierung verzichtet.   
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Ver- und Entsorgung 

55)  Parteien 3 Hol-, Bringtage oder sonstige Ideen zur sinnvollen Verwertung der 
brauchbaren Siedlungsabfälle injizieren, anstelle Entsorgung. 

Kenntnisnahme. 

56)  Parteien 4 Zur Optimierung zwischen Strahlenbelastung und Mobilfunkversor-
gung wird die dargestellte Absicht nicht nur unterstützt, vielmehr wird 
die textliche Formulierung als meisterhaft gelungen angesehen.  

Kenntnisnahme. 

57)  Parteien 4 Dargstellte Absicht zur Wärmeversorgung wird vollständig unter-
stützt. 

Kenntnisnahme. 

58)  Private 8 Die Formulierung in V1 bestätigt, dass Verkaufsangebote und ver-
kehrsintensive Dienstleistungen im direkt an die Hauptstrasse ange-
schlossenen Dorfzentrum und nicht neu in den Wohnzonen zu kon-
zentrieren sind (also nicht im Fokusgebiet Kirchbreite). 

Zum Fokusgebiet Kirchbreitestrasse siehe Generelle Bemer-
kungen.  
 

Freiraum und Landschaft 

59)  Private 1 Es fehlen Stellungnahmen der Gemeinde gegenüber: 
 Problematik des anhaltenden Verlusts an Biodiversität (Bekenntnis zu 

einheimischen Baum- und Straucharten auf Liegenschaften der Ge-
meinde, in Pärken und Beratung der Bevölkerung in diesem Bereich. 
Ermutigung zu umweltverträglicher, d.h. nachhaltiger und artenrei-
cher Landwirtschaft, was auch die Attraktivität des Lebens- und Erho-
lungsraumes erhöhen würde),  

 Ausbreitung fremder Tier- und Pflanzenarten (vermeiden von 
Neupflanzungen fremder Baum- und Straucharten, wie Kirschlorbeer, 
Buddleja, Thuja etc. und aufzeigen von Alternativen) 

 Pestizideinsatz in der Landwirtschaft und in privaten Gärten. 

Diese Anliegen werden geteilt und im Kapitel „Freiraum 
und Landschaft“ – F2 Schutz der Landschaft – erwähnt 
(aktives Einsetzen der Gemeinde für die Sicherung und 
den Schutz der Landschaft für ihre Einwohnerinnen und 
Einwohner, Planzen und Tiere sowie die ökologische Auf-
wertung der Lebensräume).  

Ergänzungen erfolgen in F2: 

Die Gemeinde trägt Sorge zu den vorhandenen Naturwer-
ten. Sie schützt diese Naturwerte und die dort lebenden 
Pflanzen und Tiere und sorgt wo nötig für die naturschutz-
fachliche Aufwertung der Lebensräume. 

Sowie S4: 

Massnahmen der Siedlungsökologie werden umgesetzt. 

Auf die Bewirtschaftungsform der Landwirtschaft und den 



Vernehmlassung Siedlungsleitbild Buchrain    |    16.03.2017 

 

 

 
                        20 

 

 

 Eingabe durch Eingabe Haltung Gemeinde 

Pestizideinsatz in privaten Gärten kann im Rahmen der 
Ortsplanungsrevision kein Einfluss genommen werden.  

60)  Parteien 3 Aussen- und Freiräume gestalten und naturnah planen, um so die 
Qualität und Identität der Quartiere zu verbessern. 

Das Anliegen ist im Kapitel „Freiraum und Landschaft“ ver-
ankert.  

61)  Parteien 3 Strassenräume für Kinder, Spiel-, Fuss-, Velonutzer abwechslungs-
reich gestalten. 

Das Anliegen wird in den Kapiteln „Mobilität“ und „Frei-
raum und Landschaft“ gestützt.  

62)  Private 8 Im Rahmen des Freiraumkonzeptes der Gemeinde soll in E1 die Stei-
gerung deren Qualität durch Ergänzung der Ausstattung und Schaf-
fung von neuen naturnahen Strukturen angestrebt werden 
z.B. im Pfarrwald, an der Reuss und mit der Renaturierung an der 
Ron. 
 
In F3 sollen mögliche Wegergänzungen nicht nur an der Ron, son-
dern gemäss M2 in Abstimmung mit Ebikon auch über die Ron ange-
strebt werden. Dies steigert im Bereich der S-Bahnstation und in der 
Flucht der Passerelle aus der Mall of Switzerland auch die Erreichbar-
keit des öV. 

Das Anliegen ist im Siedlungsleitbild verankert.  

Ergänzungen im Siedlungsleitbild im Fokusgebiet Erlebnis 
Ron: 

2.4 Aufwertung der S-Bahnhaltestelle 

Die S-Bahnhaltestelle wird besser in die Siedlung integriert. 
Die Zugangssituation zur S-Bahnhaltestelle wird optimiert.  

Fokusthema: Siedlungsentwicklung nach Innen 

63)  Parteien 2 Siedlungsentwicklung: Die Situation des "Ermöglichen" in den beste-
henden W2a- und W2b-Gebieten wird als sinnvoll erachtet. Der Frei-
willigkeit der möglichen Entwicklung ist grosse Beachtung zu schen-
ken. Zusätzlich soll in den einzelnen Gebieten auf das bestehende 
Umfeld Rücksicht genommen werden. Allenfalls sind spezifische Ein-
schränkungen, welche den bestehenden Charakter des Quartiers 
schützen, zu erlassen. Eine erzwungene Entwicklung wird abgelehnt. 

Kenntnisnahme. 

64)  Parteien 4 In der Grafik (Karte) auf Seite 21 gibt es weisse Flecken. Für diese gibt 
es keine Erklärung in der Legende auf Seite 20. Die Sterne in der Gra-
fik (Karte) auf Seite 9 sollten auch in die Grafik auf Seite 21 übernom-

Die „weissen Flecken“ sind weitere Bauzonen. Die Sterne 
beziehen sich nicht auf den aktuellen Horizont der Orts-
planungsrevision, deshalb werden sie in der Grafik auf Sei-
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men werden, zumindest jene innerhalb des rot umrandeten Sied-
lungsgebietes; ansonsten leidet die Lesbarkeit resp. schafft Verwir-
rung.  

te 21 nicht übernommen – diese Grafik veranschaulicht die 
Ansätze zur Siedlungsentwicklung nach innen, die im 
Rahmen der Ortsplanungsrevison umgesetzt werden.   

65)  Unternehmen 3 Das Unternehmen bekennt sich zum Standort Buchrain und möchte 
weiterhin den Hauptsitz hier belassen. Allerdings ist es für den Betrieb 
wesentlich, sich weiterentwickeln zu können. Dazu gehören auch 
bauliche Massnahmen, wie z.B. die Erweiterung von Lager-, Büro- 
und/oder Ausstellungsräumlichkeiten Diese sollt nach und nach in 
Planung gehen. Sobald erste Entwürfe vorliegen, wird der Gemeinde-
rat seitens des Unternehmens informiert.  

Kenntnisnahme. 

66)  Unternehmen 3 Es sind gute Zufahrten ohne Schikanen, für die Abholkundschaft so-
wie für die LKWs der Zulieferer an den Betriebsstandorten wichtig. 
Grundstücke figurieren im Siedlungsleitbild als dunkelblaue Zone un-
ter dem Begriff „Neuorientieren“ und dem strategischen Ansatz „mar-
kantere Veränderungen“. Sofern sich für die betriebliche Nutzung in 
Bezug auf Bedürfnisse keine Nachteile ergeben, keine Einschränkun-
gen nach sich ziehen, hat das Unternehmen im Moment nichts gegen 
den Vorschlag einer möglichen Mischnutzung einzuwenden. Viel-
leicht stehen in einigen Jahren Veränderungen an, welche neue Lö-
sungen verlangen. Der Gemeinderat wird gebeten zu bestätigen, 
dass mögliche Änderungen nur gemeinsam mit dem Grundeigentü-
mer ausgearbeitet werden. 

Im nächsten Verfahrensschritt der Ortsplanungsrevision 
kann sich der Grundeigentümer beim Gemeinderat wieder 
einbringen. Änderungen werden gemeinsam ausgearbei-
tet. 

67)  Private 8 Im einleitenden Text auf Seite 20 wird von „gewissen Ansätzen“ ge-
schrieben, die den Grundeigentümern die Entscheidung für Nachver-
dichtungen belassen. „Andere Ansätze erfordern ein aktiveres Vorge-
hen“. Es wird ein Bekenntnis der Gemeinde erwartet, dass die „ande-
ren Ansätze“ durch Rahmenbedingungen motivieren und Anreize für 
die Grundeigentümer schaffen und nicht etwa „Nutzungs-
Einschränkungen“ oder gar „Enteignungen“ zur Folge haben. 

Bei der Erarbeitung des Zonenplans und des Bau- und 
Zonenreglements wird eine Auseinandersetzung damit 
stattfinden, welche Ansätze zu wählen sind, um gewünsch-
te Entwicklungen zu erzielen. Diese Ansätze werden mit 
den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigen-
tümern abgestimmt.  
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1. Fokusgebiet Dorfzentrum 

68)  Parteien 1 Begegnungszone vor dem Tschan wird begrüsst. Eine Aufwertung 
des Platzes zwischen Tschan und Alterszentrum als einladende, 
freundliche Verweilzone ohne Hinterhofcharakter wird gewünscht. 

Kenntnisnahme. 

69)  Parteien 2 Das Verkehrsregime muss nicht zwingend mit "Begegnungszone" im 
Siedlungsleitbild festgehalten werden. Dies schränkt zu stark ein. Im 
Gesamtverkehrskonzept wurde Tempo 30 vorgeschlagen und von 
der Bevölkerung mitgetragen. Offene Formulierung wird erwartet. 

Anpassung des Siedlungsleitbildes: 

1. Fokusgebiet Dorfzentrum 

1.2 Belebung des Zentrums 

Die Gemeinde fördert die Aufenthaltsfunktion im Zentrum 
durch die Umgestaltung eines Teilabschnitts der Unter-
dorfstrasse und die Gleichstellung von Fuss-, Rad- und mo-
torisiertem Verkehr in diesem Bereich.  

70)  Parteien 4 In verschiedensten Workshops wurde bereits über das Dorfzentrum 
diskutiert, wenig aber realisiert. Die vorgeschlagene Richtung wird als 
stimmig erachtet; was daraus wird ist jedoch mit einigen Fragezei-
chen behaftet. Eine Knacknuss ist beispielsweise der Verkehr inkl. 
VBL-Bus, der durch die Unterdorfstrasse ab Kreisel Tschann bis zur 
Kreuzung neben dem Adler fliesst. Die Strasse wird immer einen 
Schnitt durch das Gebiet machen, welches gemäss Siedlungsleitbild 
als Einheit im Zentrum zu entwickeln sei, mit Hinweis auf Sichtverbin-
dunqen und einladend zum Aufhalten und Verweilen. 
 
Es wird als wichtig erachtet, dass im Siedlungsleitbild klar festgehalten 
wird: 
 
− Sichtverbindung soll explizit auch die heute bestehende Weitsicht 

(namentlich auf den Pilatus) einschliessen, denn dies ist ein Teil 
der Qualität von Bueri auf dem Hügelzug. Daraus folgt, dass neue 
Baukörper südlich des Rest. Adlers nicht zu hoch und gegliedert 

Kenntnisnahme. Das Anliegen ist in Teilen nicht stufenge-
recht.  
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mit freier Sicht gebaut werden sollen. 
− Auf der Unterdorfstrasse ist eine nachhaltige Verkehrsberuhigung 

anzustreben. Dies würde das Anliegen unterstreichen, Fuss- und 
Radwege im genannten Gebiet aufzuwerten. 

71)  Private 9 Eine Begegnungszone im Dorfzentrum und die einseitige Förderung 
des Fuss- und Radverkehrs muss abgelehnt werden. Das Dorf ist über 
die Haupt-, Unterdorf- und Kirchbreitestrasse erschlossen. Hierbei 
handelt es sich um eine Hauptverkehrsachse, über die nebst dem 
MIV auch der ÖV verkehrt. Gute Verkehrsverbindungen sind für das 
Dorf insbesondere auch für den Fortbestand des Tschann-Zentrums 
wichtig. Buchrain ist eine „Schlafgemeinde“ mit vielen Wegpendlern. 
Auch künftig ist daher Buchrain auf gute zielführende Verkehrsver-
bindungen, ohne unnötige Schikanen, angewiesen. Ebenfalls zu be-
rücksichtigen sind die Kapazitätsgrenzen der bestehenden Infrastruk-
turanlagen. Kapazitätserweiterungen können nicht ohne Folgen be-
liebig vorgenommen werden. 

Anpassung des Siedlungsleitbildes: 

1. Fokusgebiet Dorfzentrum 

1.2 Belebung des Zentrums 

Die Gemeinde fördert die Aufenthaltsfunktion im Zentrum 
durch die Umgestaltung eines Teilabschnitts der Unter-
dorfstrasse und die Gleichstellung von Fuss-, Rad- und mo-
torisiertem Verkehr in diesem Bereich.  

 

2. Fokusgebiet Erlebnis Ron 

72)  Parteien 1 Die Renaturierung der Ron ist sehr erfreulich. Die oberirdischen 
Stromleitungen sind nicht mehr zeitgemäss und reduzieren stark die 
Wohnqualität der nahe gelegenen Gebäude, zudem stehen sie stark 
im Widerspruch zu einer Urbanisierung dieses Gemeindegebiets. Die 
Leitungen sollen in den Boden verlegt werden. 

Kenntnisnahme. 

73)  Parteien 4 Das Ziel einer Renaturierung ähnlich wie bei den Sportplätzen Risch 
in Ebikon ist eine wünschenswerte Aufwertung. Das Konzept wird als 
stimmig und machbar erachtet. (vielleicht nicht überall leicht, aber 
immerhin).  
 
Entlang der Ronstrasse, zwischen der Firma Bründler, Ebikon, und der 
Einmündung Ronweg ist die Realisierung weitgehend südlich, d.h. 

Das Vorhaben ist bereits seit längerer Zeit gestartet und in 
Planung. Zur Kenntnis nehmen.  

 
 
Das Vorhaben ist bereits koordiniert.  
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infolge der bestehenden Ronstrasse auf der Ebikoner Seite realistisch; 
ist dies mit der Nachbargemeinde koordiniert? Das Ziel ist unbestrit-
ten, als Nächst-Erholungsgebiet, umso mehr als das Gebiet Ronmatte 
(,‚das Filetstück“) längerfristig als verdichtetes, qualitativ hochstehen-
des Wohn- und Gewerbegebiet 
hinzukommen wird.  

 

 

74)  Parteien 4 Die im Siedlungsleitbild vorgezeichneten diversen Ronquerungen 
werden kurz andiskutiert und klar begrüsst; solche sind auch weiter 
nordöstlich explizit vorzusehen. 

Die Ronquerungen werden im Siedlungsleitbild nicht 
räumlich festgelegt.  

75)  Private 8 In 2.1 darf mit dem Wort „Nutzungserhöhung“ entlang der Ron nicht 
eine Nachverdichtung der Überbauung verstanden werden, sondern 
eine Nutzungserhöhung in der Freizeit und Erholung. 

Es wird beides angestrebt – sowohl eine bauliche Nut-
zungserhöhung, als auch eine Verbesserung der Freizeit- 
und Erholungsqualität im Quartier.  

76)  Private 8 In 2.2 sollte explizit die zusätzliche Querung der Ron im Nord-Osten 
der Perrons der S-Bahn-Station erwähnt werden.  

Siehe Ausführungen in 74).  

77)  Private 8 In 2.3 steht etwas von „Aneignung“ der Freiräume. Dies darf nicht so 
verstanden werden, dass entlang der Ron eingezäunte Schrebergär-
ten sich Flächen „aneignen“. Die Flächen müssen der Öffentlichkeit 
zur Verfügung stehen. 

Bei der „Aneignung von Freiräumen“ geht es um die Ver-
fügbarkeit und den selbstbestimmten Gebrauch von öf-
fentlichem Raum. Es wird also nicht eine Ausdehnung pri-
vater Nutzungsmöglichkeiten (Schrebergärten z.B.) ange-
strebt. 

3. Fokusgebiet Kirchbreitestrasse 

78)  Parteien 4 Das Siedlungsleitbild zeigt die Absicht der Gemeinde, die Kirchbrei-
testrasse Boulevardartig aufzuwerten, mit Baumreihen anstelle der 
strassennahen Parkplätze. Die Parkplätze und allgemein die 
Wohnausrichtung soll auf die strassenabgewandte Seite verlegt wer-
den. Auch von „aufenthaltsfreundlich“ beispielsweise durch Ersetzen 
der Wohnungen im Erdgeschoss durch Gewerbe ist die Rede. Es stel-
len sich zur Zielsetzung und Umsetzung folgende Fragen resp. Anlie-
gen: Ansiedlung von Gewerbe ist höchst problematisch, angesichts 
der kommenden MalI of Switzerland und der schon für das Tschann-

Zum Fokusgebiet Kirchbreitestrasse siehe Generelle Bemer-
kungen.  
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zentrum gehegten (Umsatz-)Befürchtungen. Das Tschannzentrum 
soll keinesfalls konkurrenziert und damit für die Versorgung der Be-
völkerung entwertet werden. Die Kirchbreitestrasse ist vorwiegend 
Wohngebiet; der Wohnbereich wird nach Möglichkeit überall auf die 
sonnige Süd- und Westseite ausgerichtet. Das heisst, dass die 
Wohnausrichtung auf die Strassenabgewandte Seite nur für die Ge-
bäude westlich der Kirchbreitestrasse in Frage kommen soll. Für die 
östlich gelegenen soll es keine Veränderung des Wohnbereichs, inkl. 
der Vorgärten, geben. Auch die Umnutzung des Erdgeschosses ist 
wenig realistisch. Allenfalls kann die Zielsetzung für die Parkplätze 
gelten. 
Wenn die genannten Anliegen (EG-Nutzung, nur Westseite) ernsthaft 
berücksichtigt werden kommt es zur folgenden Frage: Ist es dann 
noch ein attraktiver Boulevard? Abgesehen davon, dass man sich 
Boulevards landläufig in der Ebene vorstellt, nicht an einer Rampe mit 
bedeutender Neigung, wie sie die Kirchbreitestrasse aufweist. 

79)  Private 4 Als Direktbetroffene, mit nur ein paar Meter Distanz zur Krichbrei-
testrasse können wir uns die Realisierung dieser Vision kaum vorstel-
len. Der dafür benötigte Platz (Baumreihe, Fussgängerweg, Veloweg) 
ist einfach nicht vorhanden und die Finanzen wohl auch nicht.  

Zum Fokusgebiet Kirchbreitestrasse siehe Generelle Bemer-
kungen.  
 

80)  Private 4,5,6,7 Wenn die Kirchbreitestrasse so aufgewertet werden soll, wie im Ent-
wurf des Siedlungsleitbildes dargestellt, dann soll mehr Raum für die 
Fussgänger geschaffen werden und zudem der Strassenraum der 
Kirchbreitestrasse nach einem einheitlichen Konzept bepflanzt wer-
den. 
 
Nachdem heute auf der ganzen Länge der Kirchbreitestrasse beid-
seits ein Trottoir angelegt ist, stellt sich die Frage, wofür dieser zu-
sätzliche Fussgängerraum tatsächlich benötigt werden könnte. Viele 
Personen, die heute vom Südhang zu Fuss zum Bahnhof gehen, be-
nutzen den direkt angelegten Weg von der Moosstrasse zur Nielsen-

Zum Fokusgebiet Kirchbreitestrasse siehe Generelle Bemer-
kungen.  
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strasse und zur Buchfeldstrasse. Für die meisten ist heute die Kirch-
breitestrasse bereits ein Umweg. Für den Radverkehr ist die Kirchbrei-
testrasse aufgrund der Steigung nicht gerade beliebt, ausser man hat 
ein modernes Elektrobike.  

81)  Private 4,5,6,7 Für die Umsetzung dieser Absicht (Kirchbreitestrasse) braucht es un-
abdingbar entlang der bestehenden Strasse zusätzliches Land. Geht 
die Gemeinde davon aus, dass die angrenzenden Grundeigentümer 
dieses Land zur Verfügung zu stellen haben? Wenn ja, auf welcher 
Strassenseite soll dies erfolgen? 

Zum Fokusgebiet Kirchbreitestrasse siehe Generelle Bemer-
kungen.  
 

82)  Private 4,5,6,7 Gemäss Gestaltungsplan Moosweid grenzte die Liegenschaft vor ihrer 
Parzellierung an das Trottoir der Kirchbreitestrasse an. Diese Parzel-
len sind so angelegt, dass heute gerade ein Reiheneinfamilienhaus 
Platz hat. Mehr war nach der festgelegten Ausnützungsziffer nicht 
möglich. Diese Parzellen würden dabei massiv entwertet.  

Zum Fokusgebiet Kirchbreitestrasse siehe Generelle Bemer-
kungen.  
 

83)  Private 4,5,6,7 Nachdem die Liegenschaft nur mit einem Gestaltungsplan überbaut 
werden konnte und dieser Gestaltungsplan heute auf allen Parzellen 
der Stammparzelle im Grundbuch angemerkt ist, stellt sich die Frage 
der Rechtsverbindlichkeit dieses vom Gemeinderat genehmigten Ge-
staltungsplanes. Ist dieser nur einseitig, für die Grundeigentümer ver-
bindlich?  
 
Hätten Veränderungen an den Parzellen gemäss Gestaltungsplan 
nicht auch Auswirkungen auf die anderen aus der Parzelle stammen-
den Parzellen die nicht direkt an die Kirchbreitestrasse angrenzen? 

Zum Fokusgebiet Kirchbreitestrasse siehe Generelle Bemer-
kungen.  
 

84)  Private 4,5,6,7 In diesem Jahr ist in Buchrain die Fernwärmeleitung von Perlen her 
über die Leisibachstrasse über die Kirchbreitestrasse, Moosstrasse zur 
Firma Schindler in Ebikon erstellt worden. Nach den Dienstbarkeits-
verträgen, welche die EWL als Erstellerin dieser Fernwärmeleitungen 
mit den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern abzuschlies-
sen hatte, dürfen im Abstand von zwei Metern und weniger beidseits 
der beiden Leitungsanlagen (je gemessen ab der Leitungsachse) kei-

Zum Fokusgebiet Kirchbreitestrasse siehe Generelle Bemer-
kungen.  
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ne hochstämmigen Bäume gepflanzt werden. Damit diese Einschrän-
kung überall eingehalten werden kann, dürfte es für die Umsetzun-
gen an der Kirchbreitestrasse einen noch breiteren Landstreifen be-
nötigen. 

85)  Private 4,5,6,7 Die Umsetzung dieser Massnahmen wird erhebliche Kosten verursa-
chen. Selbst die Klärung aller rechtlichen Voraussetzungen wird nicht 
zu unterschätzende Kosten verursachen. Wenn man sich 
bewusst ist, dass die Gemeinde derzeit überall sparen muss, ist dies 
nur schwer verständlich, denn der Nutzen dieser Massnahme wird in 
keinem Verhältnis zum Aufwand stehen. 

Zum Fokusgebiet Kirchbreitestrasse siehe Generelle Bemer-
kungen.  
 

86)  Private 7 Vergleich mit neuer Baumreihe in Ebikon wird gezogen. Bitte, dass 
die Bäume auf der Westseite der Kirchbreitestrasse gepflanzt werden, 
damit die Fussgänger sich in den Schatten stellen und die Gärten auf 
der gegenüberliegenden Seite begutachten können. Zudem können 
die Bäume auf der Westseite keinen Schatten auf den wertvollen 
Gemüsegarten auf der gegenüberliegenden Seite werfen. 

Zum Fokusgebiet Kirchbreitestrasse siehe Generelle Bemer-
kungen.  
 

87)  Private 8 3.1 Kirchbreitestrasse als „Visitenkarte“ 
 
Die Gemeinde will gemäss der Vision (Seite 6) die Quartiere in ihrem 
eigenen Charakter bewahren. Gemäss der Grundhaltung der Ge-
meinde (Seite 7) wird die Siedlung und der Verkehr aufeinander ab-
gestimmt. Der Charakter der Wohnsiedlung würde zerstört, wenn mit 
der “Aufwertung“ der Kirchbreitestrasse in 3.1 eine Verbreiterung zu 
Gunsten einer Beschleunigung des MIV (mit bergwärts aufheulenden 
Motoren) verstanden würde.  
Die Wohnsiedlung muss vielmehr bestärkt werden durch beruhigten 
und möglichst reduzierten Verkehr mittels Geschwindigkeitsreduktion. 
Der Verkehr im Südhang soll trotz Wohnen/Arbeiten in der Ronmatte 
möglichst auf den Ziel- und Quellverkehr des Wohngebietes be-
schränkt werden. Last- und Lieferwagen des Gewerbes aus der Ron-
matte sollten, wenn immer möglich, via Rontunnel und Bueristutz 

Zum Fokusgebiet Kirchbreitestrasse siehe Generelle Bemer-
kungen.  
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schnellstmöglich auf der höherklassigen Strasse dem Autobahnan-
schluss zugeführt werden und nicht durchs Wohnquartier des 
Südhangs. Die Pforte an der Ronstrasse muss auch zukünftig Bestand 
haben, da dies ein Versprechen ans Wohnquartier war bei der Erstel-
lung der Strasse. 

88)  Private 8 3.2 Dichte Nutzungen und punktuell höhere Gebäude  
Heute sind mit Ausnahme des Coiffeurs, der Pizzeria und des ehema-
ligen ref. Kirchgemeindehauses sämtliche Erdgeschosse durch Woh-
nen genutzt. Es entspricht nicht dem Geist der Verdichtung und dem 
Quartiercharakter, wenn an der Kirchbreitestrasse im EG das Wohnen 
künftig reduziert oder gar verboten wird und durch kommerzielle 
Nutzungen ersetzt werden soll. “Zusätzliche kommerzielle Nutzungen 
in der Kirchbreite“ würden die Bedeutung der heutigen KMU des 
Zentrums ums Tschann schmälern und dessen Überlebenskampf als 
Sub-Einkaufszentrum des täglichen Bedarfs dramatisch verstärken. 
Kommerzielle Nutzungen an der Kirchbreitestrasse würden den MIV 
in diesem Wohnquartier drastisch vergrössern. Da die Neigung der 
Strasse ja nicht zum Flanieren zu Fuss einlädt, benutzt man das Auto.  
 
Zu beachten ist im speziellen, dass z.B. die 8 REFH zwischen Nielsen-
strasse und Moosweidweg im Grundbuch eine Nutzungsbeschrän-
kung auf 2 Stockwerke und eine Einschränkung in der gewerblichen 
Nutzung zu Gunsten der Nachbarblöcke auferlegt haben. Mit wegfal-
lenden Wohnflächen im EG würden die REFH zum Wohnen unattrak-
tiv und unbrauchbar gemacht, was einer Enteignung gleich kommt. 
Keine Wohn- und keine Gewerbe-Nutzung“ im EG widerspricht der 
Strategie der Verdichtung eindeutig und führt zu einer massgebli-
chen Entwertung dieser 8 Parzellen.  
 
Mit planerischen Mitteln muss die Entwicklung und Nutzung sicher-
gestellt bleiben. Dies umsomehr, als bei Erstellung dieser Last im 
Grundbauch für diese REFH mutmasslich die 2 Nachbarparzellen von 

Zum Fokusgebiet Kirchbreitestrasse siehe Generelle Bemer-
kungen.  
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einem Nutzungstransfer profitiert hatten. Heute sind die Verhältnisse 
anders und die Nutzungs-Möglichkeiten und -Rechte müssen wieder 
ausgeglichen und dem Charakter des gesetzlich vorgeschriebenen 
und angestrebten „verdichteten Bauens“ angepasst werden. 

89)  Private 8 3.3 Hohe Aussenraumqualität 
Hohe Aussenraumqualität will durch Vereinheitlichung der Bepflan-
zung mittels Bäumen erzeugt werden. Die Wohnnutzungen entlang 
der Kirchbreitestrasse sind zum grossen Teil im Privateigentum und in 
Richtung Südwest der Sonne entgegen und zur Aussicht auf den Pila-
tus ausgerichtet. 

Zum Fokusgebiet Kirchbreitestrasse siehe Generelle Bemer-
kungen.  
 

90)  Private 8 Bäume müssten infolge der Platzverhältnisse der Strasse auf Privatei-
gentum gepflanzt werden. Sie würden den Eigentümern zudem die 
Besonnung und die Aussicht schmälern. Zudem sind Bäume im Stras-
senraum unfallgefährlich, wie sich dies im letzten Jahr bei einem der 
grösseren Unfälle in Buchrain bestätigt hat. Schattenwurf und Aus-
sichtschmälerung sowie Baumplanzpflicht käme einer Wohnqualitäts-
Einbusse und somit einer Enteignung gleich. In Einfamilienhaus-
Zonen ist man heute deshalb daran, bei der Bepflanzung Höhenbe-
schränkungen einzuführen. Diese Wohnqualitäts-Sicherung muss 
nicht nur in Einfamilienhaus-Zonen sondern auch bei Geschosswoh-
nungen, wie künftig an der Kirchbreitestrasse, zum Tragen kommen.  
 
Die Aussenraumqualität muss sich in einem Wohnquartier auf die 
Bewohner ausrichten, die immer dort wohnen und nicht auf Passan-
ten, die hie und da im Sommer zur S-Bahn-flanieren - aber dazu 
meist das Auto benutzen. Nur so kann die Akzeptanz und der Anreiz 
zur Verdichtung bei den Eigentümern erhöht werden. Die Kirchbrei-
testrasse ist wegen der vorhandenen Steigung nicht als Boulevard 
geeignet. Es handelt sich nicht um die Zürcher Bahnhofstrasse, die 
Luzerner Pilatus Strasse oder den National-Quai. Die Aufwertung für 
Fussgänger und für den Langsamverkehr ist anderweitig anzustreben. 

Zum Fokusgebiet Kirchbreitestrasse siehe Generelle Bemer-
kungen.  
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4. Fokusgebiet Reuss 

91)  Parteien 4 Bei diesem Gebiet ergeben sich eine Reihe offener Fragen, respektive 
Herausforderungen, deren Bewältigung wir uns schwerlich vorstellen 
können. Hauptsächlich sind es die Zielsetzungen „Naherholungsge-
biet aufwerten (Fuss-/Radwege) einerseits und „Verflüssigung des 
Verkehrs“ andererseits, die dieses Fokusgebiet zu einer heterogenen 
Angelegenheit werden lassen. Die Aufwertung des Werkkanals mit 
Grillstellen etc. wird wohl primär zum Nutzen von Insidern gesche-
hen, sprich von den Bewohnern der Alfred-Müller-Überbauung.  
 
Die Problematik um den Verkehr weist mannigfaltige Aspekte auf: 
− ÖV: Die Umsteigeverbindung im genannten Gebiet für Fahrten 

zwischen Bueri und Inwil wird zwangsläufig bedeutend weiter 
(längerer Fussweg bei neuer Linienführung der Linie 22 durch das 
A.-MülIer-Wohngebiet). 

− MIV - „verkehrsarme Erreichbarkeit“: Bueri soll weiterhin gut er-
reichbar sein (resp. besser, d.h. ohne Staus), es soll jedoch nicht 
Anreiz geben für mehr Durchgangsverkehr. 

− MIV - Mehrverkehr: Die Mall of Switzerland wird zusätzlichen Ver-
kehr durch den Rontaltunnel generieren. Unsicherheit, ob dies 
auch (in spürbarem Masse) für die Überbauung QUBE, heute M-
Parc-Areal, gilt (allenfalls gar über Bueristutz durch Bueri). Die zu-
letzt genannten Punkte führen dazu, den kreuzungsfreien Vollan-
schluss Buchrain an die A14 zu fordern; respektive diesen einer 
vertieften Abklärung zuzuführen. In ein Siedlungsleitbild, das Visi-
on und Strategie zugleich ist, gehört dieser Vollanschluss hinein; 
allein das Verkehrsaufkommen wegen der Mall of Switzerland 
wird ihn erzwingen! 

Im Siedlungsleitbild werden jene Aspekte benannt, die auf 
kommunaler Ebene zu einer Verbesserung der Situation 
beitragen können. In M4 Motorisierter Verkehr heisst es 
„Buchrain setzt sich für den Erhalt der guten Anbindung an 
das kantonale und nationale Verkehrsnetz ein“. Die Ge-
meinde verzichtet auf die Benennung konkreter techni-
scher Massnahmen (Aufgabe Kanton) sondern verpflichtet 
sich dazu, bei sämtlichen übergeordneten Planungen die 
Interessen der Gemeinde nachdrücklich zu vertreten.  
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