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Informationsabend zur Revision der Nutzungsplanung 

16. Januar 2020 / aus dem Gemeindesaal / EF 
 
 
 
Zum besseren Verständnis der Thematik wird empfohlen, die publizierten Dokumente 
und Pläne vorgängig zu studieren. 
 
Der Ausschuss der Planungskommission stellt seine Arbeiten mit Plänen an 
Stellwänden und digitalisiert auf Leinwand vor. Die einzelnen Referenten erklärten 
‚kurz und bündig‘ was Sache ist und sein wird. Hinter den gezeigten Dokumenten 
steckt viel Sisyphusarbeit. „Das schläggt kei Geiss wäg“. 
Dass die vielen kleinen Details auch Veränderungen aufzeigten, die nicht in 
jedermann Schuhkiste passen, ist beim Umfang einer solchen Aufgabe 
selbstverständlich. 
 
Ein paar diskutierte Themen, nicht nach Prioritäten gewichtet: 
 
 Entlang verschiedener Strassen wurde dem Ortsbildschutz mit einem erweiterten 

Perimeter mehr Rechnung getragen.      
 Die Neubildung einer Kernzone 3, welche mit Auflagen bei Neubauten versehen 

sein wird, wird diskutiert, jedoch nicht zwingend als schlecht befunden. 
 Die Bildung einer Multifunktionszone unterhalb der Kirche/des Friedhofs wurde 

als sinnvoll angesehen. 
 Das Areal der Pflanzlandstiftung (Familiengärten) wird zu einer Pflanzlandzone. 

Damit entfällt die Diskussion hinsichtlich ‚Zweitwohnungen‘ und Rodersdorf wird 
aus der schwarzen Liste gestrichen. 

 Dass Feldwege in der Juraschutzzone nicht mehr geteert sein dürfen, stösst auf 
Unverständnis vor allem aus Sicht der Landwirte. 

 Geplante Fusswege sind ein emotional untermaltes, diskutiertes Thema. ‚Wie 
können es die Planer wagen, über privates Gelände einen Fussweg zu ziehen. 
Eine Unverschämtheit.“ 

 Die Renaturierung des heute eingedolten Möslibachs, welcher über privates 
Landwirtschaftsland führt, wird nicht goutiert. Das Land befindet sich in der 
Juraschutzzone. Der Kanton sowie die Gemeinde können aus 
landschaftsschützerischen Gründen Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Laut 
GP K. Kälin jedoch nur im Dialog mit den Besitzern. Die Antwort überzeugt den 
Besitzer nicht. 

 
Zwei Beispiele zur Sichtweise einer harmonischen Gestaltung des Ortsschutzes 
entlang der Hauptstrassenachse auf der Folgeseite. 
 
Weitere Details sind im Berichtsentwurf und im Entwurf des Zonenreglements vom 
19. Dezember 2019 zu erfahren. 
  

https://www.fischkopf.ch/
http://www.rodersdorf.ch/aktuell/gemeindenachrichten/newsdetails.htm?view_News_OID=122&client_request_458_embDetailView=false
http://www.rodersdorf.ch/files/BXMediaPlusDocument1947file.pdf
http://www.rodersdorf.ch/files/BXMediaPlusDocument1953file.pdf
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„Die Dorfeinfahrt muss etwas darstellen. Wer 
von Leimen, Biederthal oder Metzerlen 
einfährt, muss sagen können ‚ich bin in 
Rodersdorf angekommen‘ “. So die Worte 
eines präsentierenden Spezialisten. Wird 
dann hoffentlich bei der Gestaltungsplanung 
von Vorhaben mit gleichen Ellen gemessen, 
unabhängig der Parteizugehörigkeit !!!? 
 
Von Biederthal her kommend, fällt das alte 
Schulhäuslein auf. Heute im Besitz von 
Roland Huber. Soll der Neubau des 
Gleichaufhauses tatsächlich mit einem ca. 3 
Meter höheren First bei einem Grenzabstand 
von kaum mal 2 Metern fertig gestellt 
werden, dann sei die Frage erlaubt, was sich 
die Bauherren hinsichtlich harmonischer 
Gestaltung eines Ortsbildes überlegt haben. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildquelle : E. Flükiger (ganz(oben 2020 / 1974)  https://www.flickr.com/photos/ 
 
 

 
Schon in der Vergangenheit war der Anblick des 
vorgelagerten Scheunenteils nicht unbedingt 
sehenswert. Der Abstand  des Wohnteils zur 
Strasse war  immer ein Thema.  

 
 
 
 
 
 
 

Bildquelle : ISOS 3193-2  
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Der Gestaltungsplan entlang der 
Leimenstrasse beim Dorfeingang linksseitig 
wurde vom Gemeinderat im Juli 2019 
sistiert. Das Vorhaben ist geprägt von drei 
Mehrfamilienhäusern mit Attikaflachdächern 
und unter Einbezug des in gleichem Besitz 
stehenden Wohnhauses Birkenstrasse 2. 
Die Sistierung kann nur teilweise 
nachvollzogen werden.   

 
Bildquelle : Hefel Gartenbau GmbH 
 
 
Im Bericht (Entwurf) zur Revision steht unter anderem zu Kernzone III geschrieben 
…….….. 

Der  soll nicht nur in der Kernzone I erhalten (und Charakter des Strassendorfes
bei Neubauten verbessert) werden, sondern soll bis an den Rand der Bauzone 
(westlich und östlich der Kernzone I) sichtbar und ablesba gemacht werden. r 
Bisher waren diese Liegenschaften in der W2A, bzw. W2B. Aktuelle Initiativen von 
Grundeigentümern gehen hier in Richtung von ‚neuzeitlichen’ Gebäudetypen (z.B. 
Flachdachbauten), die nicht dem Charakter des ursprünglichen Strassendorfes 
entsprechen würden. 

……….. 
 
Dass diese Regelung im Wiederspruch zu übergeordneten Vorhaben (z.B. 
Energiewende) steht, wurde vermutlich bei der Erarbeitung der Revision 
‚ausgeblendet‘. Wie soll eine der Sonne ausgerichtete Photovoltaik-Anlage auf einem 
Satteldach eines Neubaus in Kernzone III installiert werden, wenn der Charakter des 
Strassendorfs erhalten werden soll? Weiter würden sich Flachdachbauten 
ausgezeichnet eignen, um neuen Wohnraum durch Aufstockung zu schaffen. 
      
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was den ‚Charakter eines 

 wesentlich prägt und was unter ‚ ‘ zu Strassendorfes‘ sichtbar und ablesbar
verstehen ist? Sind es undefinierbare Worthülsen? 
 
Entlang der Hauptstrasse stehen noch einige Objekte, die im Laufe der Zeit 
Sanierungen unterliegen werden. In der ISOS-Dokumentation 3193-2 sind 
Beschriebe mit Bildern einsehbar. Der Download der gesamten Werks als PDF hier: 
https://data.geo.admin.ch/ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-
ortsbilder/PDF/ISOS_3193.pdf 
 
Die historische Bausubstanz im Dorfkern ist grundsätzlich zu schützen und mit den 
Vorgärten zu erhalten. Den Siedlungen an den Ausfallachsen künstlich ein 
romantisch verklärtes Dorfbild aufzuzwingen zeugt von Realitätsferne.  
 

 

https://www.fischkopf.ch/
https://data.geo.admin.ch/ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder/PDF/ISOS_3193.pdf
https://data.geo.admin.ch/ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder/PDF/ISOS_3193.pdf
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Nach diesem Infoanlass bleiben ein paar Fragezeichen. Welche Partikularinteressen 
wurden eingebracht. So zum Beispiel zu den oben beschriebenen Projekten oder die 
Multifunktionszone, in welcher Arbeitsräume für ‚Kleinstunternehmen im 
Dienstleistungssektor‘ bereitgestellt werden können. Werden Inhaber dieser 
‚Kleinstunternehmen‘ das Steuerdomizil nach Rodersdorf verlegen??? Mit einem 
attraktiven Steuerfuss für juristische Personen durchaus denkbar. 
Im Kapitel 12 des Berichtes wird ‚gewürdigt‘. …… “Durch die engen Kontakte 
zwischen der Bevölkerung und der Behörde resultierte eine stabile Lösung mit breiter 
Akzeptanz“…… Wurden wirklich alle Interessensgruppen der Einwohnerschaft 
‚ausgehorcht‘? 
 
Betroffene und Beteiligte dürfen gespannt sein, ob, wie und mit welcher politischen 
Willkür Eingaben/Anmerkungen/Ideen priorisiert werden. Wird ‚gesunder 
Menschenverstand‘ und ‚Verhältnismässigkeit‘ nur dort angewendet, wo Seilschaften 
wirken? 
 
Danke an die Beteiligten der Planungskommission für die wertvolle Arbeit. 
 
Rodersdorf im Januar 2020 / E. Flükiger 
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