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1. Übersicht

Dieser Mitwirkungsbericht führt die Anliegen der 
Mitwirkenden zusammengefasst auf, nimmt aus Sicht 
der Gemeinde dazu Stellung und zeigt auf, wie darauf 
reagiert wird.

1.1 Mitwirkungsauflage

Die Unterlagen zur Ortsplanungsrevision der Einwohner
gemeinde RüdtligenAlchenflüh wurden vom 19. Okto
ber bis zum 20. November 2017 öffentlich zur Mitwir
kung aufgelegt. 

Gegenstand der Mitwirkungsauflage bildeten: 
 – Baureglement
 – Zonenplan 1:2’500
 – Zonenplan Naturgefahren 1:5’000
 – Richtplan Verkehr
 – Richtplan Landschaft (Inventar, Massnahmenplan)

Weitere Unterlagen zur Einsichtnahme: 
 – Erläuterungsbericht
 – Bericht zur Siedlungsentwicklung nach innen (SEin)

1.2 Weitere Möglichkeiten zur Mitwirkung

Am 1. November 2017 wurden die revidierten Pla
nungsinstrumente der Bevölkerung anlässlich einer 
Mitwirkungsveranstaltung vorgestellt. Das Protokoll 
befindet sich im Anhang zu diesem Bericht.

Zudem bestand am 31. Oktober sowie am 15. Novem
ber 2017 jeweils die Möglichkeit, Fragen und Anliegen 
mit den zuständigen GemeindevertreterInnen und dem 

Ortsplaner im direkten Gespräch zu erörtern. Die Proto
kolle dieser Sprechstunden befinden sich ebenfalls im 
Anhang zu diesem Bericht.

1.3 Übersicht über die Eingaben

Im Rahmen der Mitwirkung gingen sechs schriftliche Ein
gaben ein. Auf den nachfolgenden Seiten sind die Anlie
gen der Mitwirkenden in zusammengefasster Form und 
die Stellungnahmen des Gemeinderates aufgeführt. 

1.4 Resultat der Mitwirkung

Aufgrund der Mitwirkungseingaben wird folgende Ände
rung der Unterlagen vorgenommen: 

 – Im Bereich der Parzelle Gbbl. Nr. 247 wird der Perime
ter des Landschaftsschutzgebiets angepasst, damit die 
Erstellung eines neuen Stallgebäudes möglich wird.

Aufgrund der während den Sprechstunden geführten Ge
spräche wird folgende Änderung vorgenommen:

 – Im Bereich der Parzellen Gbbl. Nrn. 158 und 175 wird 
der Perimeter des Landschaftsschutzgebiets nochmals 
leicht angepasst, damit die Aussiedlung eines heute 
mitten im überbauten Gebiet liegenden Landwirt
schaftsbetriebs möglich wird.

Unabhängig von den Erkenntnissen aus der Mitwirkung 
wird eine Auswahl an Einzelbäumen resp. Baumgruppen, 
insbesondere im Dorf Rüdtligen, in den Zonenplan aufge
nommen und damit grundeigentümerverbindlich veran
kert. Zudem wurde die Bestimmung zu den Obstgärten im 
Baureglement gestrichen. Es handelt sich in beiden Fällen 
um die nachträgliche Korrektur von Versehen.
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2. Stellungnahme der Gemeinde zu den Mitwirkungseingaben

Nr. Anliegen Stellungnahme Massnahmen

Eingabe Nr. 01: Niklaus Mellenberger / GLB Emmental

1.1 Aufgrund der Tierschutzbestimmungen 

(Ablauf Übergangsfrist am 31.08.2018) 

sieht sich der Mitwirkende gezwungen, 

bauliche Massnahmen am bestehenden 

Schweinemaststall vorzunehmen. Da 

seiner Ansicht nach eine Sanierung der 

bestehenden Stallung keinen Sinn macht 

(Geruchsbelastung, tiefere Tierzahl), 

möchte er einen Neubau ausserhalb des 

Dorfes realisieren.

Die Firma GLB hat dazu eine Evaluation 

von insgesamt vier Standortvarianten 

(zwei Standorte mit jeweils zwei un

terschiedlichen Ausrichtungen) für die 

neue Schweinemasthalle verfasst.

Ein Standort an der Riedstrasse ist aus 

Sicht des Mitwirkenden weniger gut 

geeignet als die Lage direkt angrenzend 

an die bestehende Halle, wobei hier die 

Ausrichtung entlang des Wallacherwegs 

bevorzugt wird.

Der Gemeinderat hat die Standortevaluation geprüft und 

dabei festgestellt, dass insbesondere das Thema Ortsbild und 

Landschaftsschutz nicht in die Bewertung eingeflossen ist. 

Genau diese Themen sind bei der Beurteilung des Begehrens 

jedoch von besonderer Bedeutung, da sich alle untersuchten 

Standorte im Grenzbereich zwischen Dorfschutzgebiet Rüdtli

gen und dem Landschaftsschutzgebiet befinden.

Die Bevorzugung eines Standortes im Umfeld der bestehen

den Halle (Parz. Gbbl. Nr. 247) ist grundsätzlich nachvollzieh

bar, allerdings müsste die Ausrichtung entlang des Kreuzwegs 

erfolgen (ab Wallacherweg in nordwestlicher Richtung). Die 

Sichteinschränkung für die Nachbarschaft als Begründung für 

eine Ausrichtung parallel zum Wallacherweg ist insgesamt 

vernachlässigbar, da keine speziell hochwertige «Aussicht» 

besteht. Zudem kann eine allfällige spätere Erweiterung nicht 

als Begründung für eine v.a. aus Sicht des Landschaftsschut

zes nachteiligere Ausrichtung des Gebäudes dienen.

Die zweite Variante (Riedstrasse, Parz. Nrn. 814 und 815) wird 

sowohl aus Sicht des Gesuchstellers als auch der Gemeinde 

als weniger gut geeignet beurteilt.

Auf Stufe Nutzungsplanung wird der Neubau des Schweine

maststalls mit einer entsprechenden Korrektur des Perimeters 

des Landschaftsschutzgebietes ermöglicht.

Korrektur des Perimeters des Land

schaftsschutzgebietes im Bereich des 

geplanten Standorts für den Schweine

maststall.
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Nr. Anliegen Stellungnahme Massnahmen

Eingabe Nr. 02: Erika und Franz Streit

2.1 Auf der Parzelle Gbbl. Nr. 906 an der 

Dorfstrasse steht eine baufällige 

Scheune, die nach heutigen Tierschutz

vorschriften nicht mehr genutzt werden 

darf. Nahe beim Gebäude befindet sich 

ein geschützter Einzelbaum. Im Falle 

eines Neubaus steht dieser Baum nach 

Ansicht der Mitwirkenden im Weg und 

müsste gefällt werden. Sie sehen keine 

Möglichkeit für einen Ersatz und bean

tragen die Streichung des Baums aus 

dem Schutzplan.

Die Bestimmungen in Art. 514 Abs. 3 Baureglement (BR) legen 

fest, dass gefällte Bäume oder natürliche Abgänge an dersel

ben Stelle oder in unmittelbarer Nähe (!) durch gleichwertige

standortheimische Arten zu ersetzen sind. Über die Zukunft 

des Baumes resp. einen möglichen Ersatzstandort muss 

dereinst im Zusammenhang mit einem späteren Neubau ent

schieden werden.

–

2.2 Innerhalb des im Zonenplan festgeleg

ten Gewässerraums steht beidseitig des 

Dorfbachs je eine Reihe Obstbäume. 

Im Falle einer späteren Renaturierung 

müssten diese Bäume gefällt werden. 

Die Parzelle wäre zu wenig breit für 

Ersatzpflanzung. Die Mitwirkenden 

befürchten verschiedene Nachteile: 

Einschränkung der Bewirtschaftung, 

Bäume können nicht ersetzt werden, 

Grundstück verliert massiv an Wert, der 

Nachfolger hat evtl. kein Interesse etc. 

Nach Ansicht der Mitwirkenden muss 

der Besitzer entscheiden können, ob er 

den Obstgarten erhalten möchte oder 

nicht. Die Planung wird als Eingriff ins 

Privateigentum empfunden, welchem 

man nicht zustimmen könne. Es wird 

beantragt, den Obstgarten auf dieser 

Parzelle zu streichen.

Für die Obstbäume gilt nach wie vor kein grundeigentümer

verbindlicher Schutz, die entsprechende Bestimmung wurde 

aus Versehen ins Baureglement aufgenommen. Durch die 

jüngsten Entwicklungen in der Landwirtschaftspolitik beste

hen in mehrfacher Hinsicht finanzielle Anreize, Hochstam

mobstbäume zu erhalten, bei Bedarf zu ersetzen oder gar neu 

zu pflanzen (Vernetzungsbeitrag, Landschaftsqualitätsbeiträge 

etc.). Zudem kann der Vollzug resp. die Durchsetzung mögli

cher kommunaler Schutzbestimmungen nicht gewährleistet 

werden.

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass grundsätzlich alle 

Inhalte der baurechtlichen Grundordnung eine eigentumsbe

schränkende Wirkung entfalten und im Einzelfall mit Nachtei

len für die Grundeigentümer verbunden sein können.

–
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Nr. Anliegen Stellungnahme Massnahmen

Eingabe Nr. 03: Fred, Marcel und Silvia Lüthi

Hinweis: Die Mitwirkenden haben sich bereits während der Vorphase mit einer schriftlichen Eingabe an 

die Gemeinde gewandt; zudem konnten die Anliegen im Rahmen der Sprechstunde vom 31. Oktober 2017 

diskutiert werden (siehe Protokoll im Anhang).

3.1 Falls gemäss Richtplan Verkehr, Mass

nahmenblatt Nr. 4 eine Tempo 30Zone 

eingerichtet wird, sollten nach Meinung 

der Mitwirkenden bei der Autobahn

Überdeckung am Wiesenweg Hindernis

se analog der Lösung in der Gemein

de Fraubrunnen aufgestellt werden, 

damit die Schneeräumung ungehindert 

erfolgen kann. Dies würde auch die 

Sicherheit der Schulkinder erheblich 

verbessern.

Wird zur Kenntnis genommen. Das Massnahmenblatt Nr. 4 

sieht vor, vorab eine Tempo 30Zone zu schaffen. Erst wenn 

diese Massnahme keine spürbaren Verbesserungen bringt, 

sind weitere Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicher

heit zu prüfen. Eine Evaluierung von verschiedenen mögli

chen Massnahmen soll zu gegebener Zeit zeigen, welches 

Vorgehen zielführend ist. Die entsprechende Aufzählung im 

Massnahmenblatt ist nicht als abschliessend zu betrachten.

–

3.2 Mit etwas mehr Begrünung durch Sträu

cher entlang der Autobahn könnte dem 

Lärm entgegengewirkt werden.

Im aktuellen Sanierungsprojekt wurden feste Lärmschutz

wände seitens Bund abgelehnt. Ob eine Gestaltung mittels 

Sträuchern möglich, wäre unabhängig vom Richtplan Verkehr 

zu prüfen; die Lärmschutzwirkung solcher Pflanzungen dürfte 

jedoch eher gering sein.

–

3.3 Ein allfälliges Einbahnsystem wäh

rend der Bauphase zur Sanierung der 

Dorfstrasse sollte nach Ansicht der 

Mitwirkenden bis ganz nach unten zur 

Sägestrasse (Parzelle GuggerZimmerli) 

gelten. Somit würden Fahrzeuge, welche 

ohnehin von dieser unteren Siedlung 

her kommen oder nur durch Rüdtligen 

fahren, womöglich sogar über die Um

fahrungsstrasse ausweichen.

Wird zur Kenntnis genommen. Das Sanierungsprojekt für die 

Dorfstrasse ist nicht Gegenstand des Richtplans Verkehr. Die 

konkrete Umfahrungslösung wird zu gegebener Zeit auf Stufe 

Baugesuch festgelegt.

–
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Nr. Anliegen Stellungnahme Massnahmen

3.4 Weiter äussern die Mitwirkenden Beden

ken in Bezug auf Sicherheit der Ausfahrt 

aus ihrer Liegenschaft resp. der Verbin

dung zwischen den beiden Gebäuden, 

falls der Verkehr baustellenbedingt 

(temporär) über den Brüggweg geführt 

werden müsste. Die Strasse sei schlecht 

beleuchtet und insbesondere die Brücke 

für den zu erwartenden Mehrverkehr 

nicht geeignet.

Siehe Nr. 3.3. –
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Nr. Anliegen Stellungnahme Massnahmen

Eingabe Nr. 04: Brigitte und Hanspeter Mori

Hinweis: Die Mitwirkenden haben sich bereits während der Vorphase mit einer schriftlichen Eingabe an 

die Gemeinde gewandt; zudem konnten die Anliegen im Rahmen der Sprechstunde vom 15. November 

2017 diskutiert werden (siehe Protokoll im Anhang).

4.1 Nach Ansicht der Mitwirkenden wäre 

die Wandlung des bestehenden Land

schaftsschutzgebietes zu einem 

Landschaftsschongebiet das richtige 

Vorgehen, um die landwirtschaftliche 

Entwicklung in der Gemeinde weiterhin 

zu ermöglichen und zugleich die Anfor

derungen an den Landschaftsschutz zu 

erfüllen.

Im RGSK wird zwischen Landschaftsschutzgebieten und 

«Offenhaltung der Landschaft» unterschieden. Grundsätzlich 

wäre eine entsprechende Aufteilung in kommunale Land

schaftsschutz und Landschaftsschongebiete (in Anlehnung 

an das Musterbaureglement) möglich. Massgebend sind aber 

letztendlich die im Baureglement enthaltenen Bestimmungen 

für die Gebiete, so dass auf eine Aufteilung verzichtet werden 

kann. Eine Aussiedlung, wie sie die Mitwirkenden beabsichti

gen, lässt sich nach Meinung des Gemeinderates weder mit 

einem kommunalen Landschaftsschutz– noch mit einem –

schongebiet vereinbaren.

–

4.2 Gemäss RGSK2 sei für die Ausscheidung 

von Landschaftsschutzgebieten der 

Teilrichtplan Landschaft der Regio

nalkonferenz massgebend. Gemäss 

Massnahmenblatt M1 werde dem Raum 

um RüdtligenAlchenflüh keine spezi

elle Funktion zu geordnet, was darauf 

schliessen lasse, dass die in diesem 

Massnahmenblatt enthaltene generelle 

Empfehlung zur Anwendung kommt 

und die Gemeinde den Schutztyp frei 

bestimmen könne.

Mit der vorliegenden Planung wird das bereits im aktuellen 

Zonenplan bestehende kommunale Landschaftsschutzgebiet 

bloss bestätigt, nicht neu ausgeschieden. Der Gemeinderat 

hatte sich bereits lange vor der Erarbeitung der regionalen 

Landschaftsplanung (ab 2014) für die heute bestehende Ab

grenzung entschieden. Dem Anliegen der Mitwirkenden wird 

mit einer Korrektur des Perimeters in vertretbarem Rahmen 

am westlichen Rand der Gemeinde entsprochen, wobei das 

Areal gegenüber der Mitwirkungsversion noch leicht vergrö

ssert wurde.

Vergrösserung des für eine Aussiedlung 

zur Verfügung stehenden Areals am 

Waldrand.
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Nr. Anliegen Stellungnahme Massnahmen

4.3 Ein Standort für die Aussiedlung sei 

aufgrund des Waldabstands von 30 m 

wenig sinnvoll.

Das im Zonenplan für die Aussiedlung freigehaltene Areal 

bietet problemlos Platz für eine Bebauung unter Berücksichti

gung des gesetzlichen Waldabstands. Zudem weisen die Mit

wirkenden richtigerweise darauf hin, dass im konkreten Fall 

i.d.R. von reduzierten Abständen ausgegangen werden kann.

–

4.4 Ein Standort für die Aussiedlung sei 

aufgrund der Anforderungen betreffend 

Emissionen wenig sinnvoll. Dabei wird 

die Problematik des Ammoniakeintrags, 

insbesondere in Waldareale angespro

chen, wie sie im Bericht «Ammoniak

Immissionen und Stickstoffeinträge» der 

Eidgenössischen Kommission für Lufthy

giene (EKL) untersucht wird. Je grösser 

der Abstand zum Wald, umso besser. 

Aktuell gelten keine Grenzwerte für Belastungen naturnaher 

Ökosysteme durch atmosphärische Stickstoffeinträge; ob und 

wann solche Vorgaben eingeführt werden, entzieht sich un

serer Kenntnis. Ohne den zitierten Bericht im Detail analysiert 

zu haben, kann davon ausgegangen werden, dass kleinräumi

ge Standortverlagerungen, wie sie vorliegend möglich sind, 

keinen wesentlichen Einfluss auf die Immissionen haben. 

Zudem bedeutet ein grösserer Abstand zum Wald automatisch 

eine geringere Distanz zum besiedelten Gebiet, welche gera

de nicht erwünscht ist.

–

4.5 Der Ortsbildschutz werde durch die 

bauliche Anpassung in Bezug auf die 

Landschaft weder aufgehoben, noch 

beeinträchtigt. Ein allfälliges Projekt 

müsse diesen Ansprüchen Rechnung 

tragen. Aus diesem Grund sei es nicht 

erforderlich, das angrenzende Gebiet als 

Landschaftsschutzgebiet zu bezeichnen.

Das Landschaftsschutzgebiet dient der Freihaltung der Land

schaft, während für den Ortsbildschutz das Dorfschutzgebiet 

Rüdtligen bezeichnet wurde. Für die vorgesehene Aussiedlung 

ist ausschliesslich der Landschaftsschutz von Bedeutung.

–
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Nr. Anliegen Stellungnahme Massnahmen

Eingabe Nr. 05: N. Burkhalter, B. Burkhalter, H. Aeschbacher, R. Marti, W. Marti

5.1 Die Mitwirkenden möchten vor der 

Beschlussfassung zur Ortsplanungsrevi

sion schriftlich über die Festlegung der 

Gewässerräume orientiert werden.

Das Verfahren zur Mitwirkung der Bevölkerung resp. die Pu

blikationsvorschriften und die Möglichkeiten zur Einsprache 

gegen die kommunalen Planungsinstrumente sind in Art. 58 ff. 

Baugesetz (BauG) geregelt.

Mit Rudolf und Walter Marti konnte im Rahmen der Sprech

stunde vom 15. November 2017 ein Gespräch u.a. zum Thema 

Gewässerräume geführt werden (siehe Protokoll im Anhang).

–

Eingabe Nr. 06: Esther Thiel

6.1 Frau Thiel, wohnhaft an der Dorfstrasse 

in der Nähe der Sägerei, stellt fest, dass 

der Verkehr signifikant zugenommen 

hat; zudem sind vermehrt überhöhte 

Geschwindigkeiten, riskante Überhol

manöver und dergleichen zu beobach

ten. Die Dorfstrasse sei teils schlecht 

einsehbar, es gibt kein Trottoir resp. 

lediglich eine gelbe Markierung. Die 

installierte Radarfalle habe bisher keine 

Wirkung gezeigt. Den Familien im Quar

tier liege es sehr am Herzen, dass man 

die Dorfstrasse sicher betreten kann. 

Es braucht nicht viel Geld, um bautech

nische Massnahmen wie die Schikanen 

auf der Überdeckung, eine farbige 

Markierung oder Walme normenkonform 

umzusetzen. 

Der Gemeinderat kann das Anliegen der Mitwirkenden grund

sätzlich unterstützen. Das Sanierungsprojekt für die Dorf

strasse ist jedoch nicht Gegenstand des Richtplans Verkehr. 

Die konkreten Massnahmen zur Steigerung der Verkehrs

sicherheit werden zu gegebener Zeit auf Stufe Baugesuch 

festgelegt. 
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Anhang: Protokoll der Mitwirkungsveranstaltung vom 1. November 2017

 

 

 
Ortsplanungsrevision 2017/2018 

Mitwirkungsveranstaltung 
Protokoll 

 
Besprechung, Mittwoch, 1. November 2017, 20.00 - 21.20 Uhr, Gemeindesaal, 
Dammweg, 3422, Alchenflüh 
 
 
Teilnehmer  
Gemeindebehörde Schütz Kurt, Gemeinderatspräsident 

Dummermuth Margrit, Gemeinderätin Ressort Bau/Planung 
Lehner Annette, Baukommissionspräsidentin 
Mellenberger Daniel, Baukommission 
Thomas Fust, Bauverwalter 

 Wenger Christian, Gemeindeschreiber 
Ecoptima AG Federli Thomas 
Teilnehmer 39 Personen  
Protokoll Wenger Christian, Gemeindeschreiber 

 
1. Begrüssung 
Kurt Schütz begrüsst die Besucher und stellt die Gemeindebehörde sowie das Pla-
nungsbüro vor. 
 
2. Vorstellung Ortsplanungsrevision 2017/2018 
Präsentation durch Ecoptima AG, Thomas Federli. 
 
3. Fragerunde/Begehren Grundeigentümer 
Aus der Verhandlung: 
 
 
Hanspeter Mori interessiert wieviel Land die Gemeinde einzonen könnte, bzw. wie 
sich der Gemeinderat das Wachstum der Gemeinde vorstellt. 
 
Kurt Schütz informiert, dass die Berechnung im Räumlichen Entwicklungskonzept 
(REK) enthalten ist. Bis in 30 Jahren wird die Bevölkerung um rund 3-400 Einwohner 
ansteigen. Thomas Federli ergänzt, je rund 10% in 15 Jahren (Planungsperiode 
Ortsplanungsrevision) 
 
Bernhard Burkhalter erkundigt sich betreffend den Massnahmen für die Erhaltung 
und Förderung der Hochstammobstbäume. Insbesondere da er Ackerbaustellenleiter 
ist. Ob die Bäume ersetzt werden müssen, bzw. wo die Pflanzung zu erfolgen hat. 
 
Kurt Schütz bestätigt, dass die Bäume ersetzt werden müssen, der Ort sollte in der 
Nähe sein. 
  

 

 

 
Franz Streit stellt die Frage was passiert, wenn ein Nachfolger auf dem Betrieb die 
Bäume nicht mehr weiter erhalten will. 
 
Gemäss dem vorgeschlagenen Artikel im Baureglement müssten diese bestehen 
bleiben, ein Entfernen wäre nicht möglich. Dafür stellen die Gemeinde sowie der 
Kanton für den Erhalt der Bäume Beiträge bereit. Die Bäume sind im Landschafts-
richtplan verzeichnet. 
 
Elisabeth Herzig erkundigt sich nach der Gefahrenkarte und der Auswirkung auf ihre 
Liegenschaft. 
 
Kurt Schütz verweist auf die geltende Gefahrenkarte, welche der Gemeinderat um-
setzen muss. Die einzelnen Gebiete sind einer Gefahrenstufe zugewiesen. Je nach 
Gefahrenstufe wären entsprechende Schutzmassnahmen bei Neu- oder Umbauten 
zu treffen.  
 
Ebenfalls wird die Frage nach den geplanten Massnahmen am Bahnhof Alchenflüh 
gestellt. Kurt Schütz informiert gemäss dem aktuellen Wissensstand über das Projekt 
der BLS.  
 
Ebenfalls in der Bahnhofregion wird die Entwicklung des Gebietes Bärenmatte mit 
dem geplanten Pflegeheim durch die Gefahrenkarte verzögert. Auf Grund der Fliess-
richtung des Hochwassers wird aktuell nach Lösungsmöglichkeiten für die Bebauung 
der Parzelle gesucht. 
 
Kurt Wegmüller möchte wissen, ob im Gefahrenbereich überhaupt gebaut werden 
kann. Thomas Federli und Kurt Schütz raten zu Abklärungen mittels Gutachten oder 
einer Voranfrage. Es kann Auswirkungen auf Auflagen oder zusätzliche Baumass-
nahmen haben. Das kann zu Mehrkosten für den Bauherrn führen. 
 
Heinz Herzig weist darauf hin, dass das letzte Hochwasser (HQ300) 1847 die Ge-
meinde heimgesucht hat. 
 
Bernhard Burkhalter erkundigt sich nach den auszuscheidenden Gewässerräumen 
und dem Einfluss auf die Bewirtschaftung des Landes. 
 
Kurt Schütz informiert, dass die Gemeinde gezwungen ist die Räume auszuscheiden 
und die werden sich an den Bächen orientieren. Wie genau im einzelnen die Ausle-
gung erfolgt, kann dem Zonenplan entnommen werden. 
 
Bernhard Burkhalter ergänzt, dass insbesondere die Renaturierung des Dorfbaches 
interessieren wird. 
 
Der Gemeindeschreiber informiert die Anwesenden kurz über den aktuellen Stand 
der Abklärungen für die Dorfstrasse sowie dem Dorfbach. 
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4. Weiteres Vorgehen, Termine, Pendenzen 
Das Protokoll der Mitwirkungsveranstaltung wird als Beilage zum Mitwirkungsbericht 
aufgenommen. Die schriftlichen Mitwirkungseingaben werden im Mitwirkungsbericht 
verarbeitet. Die Ortsplanungskommission wird die Eingaben Rückmeldungen aus der 
Veranstaltung und aus den beiden Sprechstunden behandeln und in die Ortspla-
nungsrevision einfliessen lassen. 
 
 
Schluss: 21.20 Uhr 
 
  Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
  Christian Wenger 
 
 
Beilage Anwesenheitsliste 
 
 
 
Geht an: 
 Sitzungsteilnehmer 
 Ortsplanungskommission 
 
 



Einwohnergemeinde Rüdtligen-Alchenflüh
Revision der Ortsplanung
Mitwirkungsbericht

12 ecoptima

 

 

 
Ortsplanungsrevision 2017/2018 

Mitwirkungsauflage Einzelgespräche 
Protokoll 

 
Besprechung, Dienstag, 31. Oktober 2017, 18.00 - 18.45 Uhr, Sitzungszimmer Ge-
meindeverwaltung, Jurastrasse 19, 3422, Alchenflüh 
 
 

Teilnehmer  
Gemeindebehörde Schütz Kurt, Gemeinderatspräsident 

Dummermuth Margrit, Gemeinderätin Ressort Bau/Planung  
Wenger Christian, Gemeindeschreiber 

Grundeigentümer Lüthi Silvia, Wiesenweg 50, 3422 Rüdtligen 
Lüthi Marcel, Wiesenweg 50, 3422 Rüdtligen 

Ecoptima AG Federli Thomas  
Aktennotiz Wenger Christian, Gemeindeschreiber 

 
1. Begrüssung, Vorstellungsrunde 
Kurt Schütz begrüsst zur Sitzung und stellt die Anwesenden vor. 
 
 
2. Begehren Grundeigentümer 
Herr und Frau Lüthi äussern sich zum Richtplan Verkehr, welcher mit der Ortsplanung 
neu durch den Gemeinderat erlassen wird. Der aktuell geltende Richtplan aus dem 
Jahre 2011 wird damit abgelöst. 
 
Bedenken werden insbesondere mit dem im Richtplan stehenden Einbahnsystem um 
die Liegenschaft von Familie Lüthi geäussert. Problematisch ist, dass mit einem Ein-
bahnverkehrsystem das Tempo durch die Automobilisten nicht reduziert wird, da kein 
Gegenverkehr mehr vorhanden ist.  
 
Familie Lüthi schlägt ein System mit Pfosten ähnlich wie Burgdorf und Fraubrunnen 
vor. Mit einer geschickten Positionierung kann das Tempo reduziert werden, ohne das 
ein maschineller Winterdienst verunmöglicht wird. Mit einer geschickten Positionierung 
der Temporeduktionsmassnahmen könnten auch die gefährlichen Ausfahrtssituatio-
nen verbessert werden. 
 
Kurt Schütz und Thomas Federli führen aus, dass ein Einbahnsystem im neuen Richt-
plan nur noch als ergänzende Massnahme geprüft werden soll. Dies nur, falls mit einer 
Tempo 30 Zone kein Erfolg zu verzeichnen ist. 
 
Weiter werden Lärmschutzmassnahmen entlang der Autobahn mittels Hecken ge-
wünscht. Im aktuellen Sanierungsprojekt wurden feste Lärmschutzwände durch den 
Bund abgelehnt. 
  

 

 

 
Herr Lüthi schlägt für die Bauphase an der Dorfstrasse 1. Etappe die Prüfung eines 
Einbahnsystems mit Verkehrsführung über Wiesenweg vor. Die Behördenmitglieder 
können dazu noch keine Stellungnahme abgeben, da der Baumeister aktuell noch 
nicht bestimmt ist. 
 
 
3. Weiteres Vorgehen, Termine, Pendenzen 
- Die Mitwirkungseingabe wird in anschliessend durch die Kommission der Ortspla-

nungsrevision bearbeitet. Die Grundeigentümer werden anschliessend über den 
Stand des Begehrens informiert. 

 
Schluss: 18.45 Uhr 
 
  Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
  Christian Wenger 
 
 
Geht an: 
Sitzungsteilnehmer 
Ortsplanungskommission 
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Besprechung, Mittwoch, 15. November 2017, 17.00 - 20.00 Uhr, Sitzungszimmer 
Gemeindeverwaltung, Jurastrasse 19, 3422, Alchenflüh 
 
 

Teilnehmer  
Gemeindebehörde Schütz Kurt, Gemeinderatspräsident 

Dummermuth Margrit, Gemeinderätin Ressort Bau/Planung 
Thomas Fust, Bauverwalter  
Wenger Christian, Gemeindeschreiber 

Grundeigentümer 
Termin 17.00 Uhr 

Mori Hanspeter 
Wyss Andreas Vertreter Bauernverband 
 

Grundeigentümer 
Termin 18.15 Uhr 

Marti Ruedi 
Marti Walter  
 

Grundeigentümer 
Termin 19.00 Uhr 

Burkhalter Bernhard  
 

Ecoptima AG Federli Thomas 
Aktennotiz Fust Thomas, Bauverwalter 

 
1. Begrüssung, Vorstellungsrunde 
Kurt Schütz begrüsst zur Sitzung und stellt die Anwesenden vor. 
 
2. Begehren Grundeigentümer Mori Hanspeter 
 
Mori Hanspeter 
Bedankt sich für das heutige Vorsprechen. 
 
Wyss Andreas 

 An der letzten Besprechung wurde von Seiten der Gemeinde versprochen, dass 
die Schutzzone so angepasst würde, dass das geplante Gebäude realisiert wer-
den kann. 

 Es wird Vorgeschlagen, dass das Schutzgebiet auf der ganzen Breite ange-
passt wird und nicht nur für einen Abschnitt. 

 Das neue Reglement ist immer noch sehr streng, dieses könnte weiter „abge-
schwächt werden. 

 Er wird gerne noch weitere Argumentationen in Form einer Dokumentation lie-
fern, aber nur wenn die Gemeinde gewillt ist sie bei diesem Projekt zu unter-
stützen. 

 Selbst wenn die Schutzzonen angepasst werden, muss bei einem Bauprojekt 
mit Einsprachen gerechnet werden, diese können sich Jahrelang in die Länge 
ziehen. 

 

 

 Ab dem 01.01.2019 müssen die Gewässer im GELAN eingetragen werden. 
Selbst bei eingedolten Gewässer dürfen Bauern zukünftig nicht mehr düngen 
oder das Vieh weiden lassen. Aus diesem Grund ist es besser, dass die einge-
dolten Gewässer in der Landwirtschaftszone nicht ausgeschieden werden. 

 
Federli Thomas 

 Möchte zuerst richtigstellen, dass die Gemeinde im Vorfeld keine Versprechun-
gen abgegeben hat, dass die Schutzzonen angepasst werden. Die Gemeinde 
ist aber durchaus gewillt zu unterstützen. 

 Die ganze Breite auszuzonen wird nicht einfach umzusetzen sein, da das 
Schutzgebiet nicht an der Gemeindegrenze endet, sondern über die Gemein-
degrenze weitergeht. Nach der heutigen Rechtslage sieht er keine Change, 
dass ein ganzer Landstreifen ausgezont werden kann. Es wird sicherlich von 
Kanton die Forderung gestellt werden, dass Aefligen ein Landschaftsschutzge-
biet ausscheidet. 

 Die unterirdischen Bauten werden neu erlaubt sein, da diese das Kulturland 
nicht beinträchtigen, es gibt es auch keinen Grund der dagegenspricht. 

 
Wenger Christian 

 Fragt ob der Saustall in Aefligen weiterhin bestehen bleibt oder ob dieser 
Standort nach einem allfälligen Bau geschlossen werden würde? Wurde die 
Gemeinde Aefligen bereits angefragt, ob sie allenfalls eine Einzonung vorneh-
men würden? 

 Falls an diesem Standort festgehalten wird, müssen auf jedenfalls noch bes-
sere Argumente geliefert werden. Eine erste Hürde wird die Vorprüfung werden, 
auch in der Vorprüfung sind die Argumente bereits sehr wichtig! 

 
Mori Hanspeter 

 Es ist klar vorgesehen, dass der Standort in Aefligen nach einem Bau geschlos-
sen wird. Im Moment kann er den Standort nur wegen der Besitzstandsgarantie 
halten, er darf dort aber keine Umbauten realisieren. Er sieht für diesen Stand-
ort leider keine Zukunft. 

 Es wurde in der Familie auch diskutiert den Bau in Aefligen zu realisieren, es ist 
aber eine Strasse dazwischen, welche die Kühe jeweils queren müssen, daher 
ist dieser Standort nicht geeignet. 

 Fragt warum unterirdische Bauten zulässig sind und ob dies neu ist? 
 
Federli Thomas 
Der Aufwand für eine Argumentation ist auf jeden Fall wichtig und zu empfehlen! Es 
kann aber keine Garantie gegeben werden! Er stellt aber die Grundsätzliche Frage 
was an diesem Gebiet schützenswert ist. 
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3. Begehren Grundeigentümer Marti Ruedi und Marti Walter 
Kurt Schütz begrüsst Marti Ruedi und Marti Walter zur Sitzung und stellt die Anwe-
senden vor. 
 
 
Marti Ruedi und Marti Walter 

 Fragt wie es mit dem Gewässerraum weitergeht und was für die Zukunft ge-
plant ist. 

 Fragt warum der eingedolte Gewässerraum nicht eingezeichnet ist und ob dies 
nach der Versammlung eingezeichnet wird. 

 Macht es keinen Unterschied, dass der Bach ursprünglich als Industriekanal ge-
baut wurde? 

 informiert über die Bieber Bestände in den Nachbargemeinden 
 Die Kirschbäume dürfen im Gewässerraum nicht mehr gespritzt werden. In der 

Ortsplanung muss aber jeder Baum ersetzt werden. Im Gewässerraum dürfen 
diese aber nicht mehr stehen… Wie sollen diese Bäume ersetzt werden? 

 In der Dorferhaltungszone dürfen bis zu zwei Erdgeschosse plus Obergeschoss 
gebaut werden. Darf das Obergeschoss als eigenständige Wohnung ausgebaut 
werden oder muss diese mit dem Untergeschoss verbunden sein? 

 Was wäre wenn wir in der Zukunft einen Güggelimaststall bauen möchten 
würde dies gehen? 

 Wird bei eingedolten Abschnitten ein Gewässerraum festgelegt, kann das ent-
sprechende Land nicht bewirtschaftet werden (trotz entsprechender Bestim-
mung im Baureglement) 

 
Federli Thomas 

 Auch wenn der Bach ursprünglich als Industriekanal gebaut wurde, wird er in 
der Zwischenzeit als natürliches Gewässer angesehen. 

 Der Gewässerraum ist 19.5 Meter, der Kanton hat ein Minimum von 19.5 Meter 
vorgegeben, wir könnten diesen noch vergrössern, haben uns aber auf das Mi-
nimum festgelegt, damit wir uns nicht noch zusätzlich einschränken. 

 Jeder Bauer erhält für einen gepflanzten Baum Subventionen es sollte also je-
der genügend Eigeninteresse haben die Bäume zu erhalten und zu pflanzen. 
Ein Baum muss aber nicht an der gleichen Stelle gepflanzt werden, sondern in 
der Nähe. 

 Es dürfen zukünftig die Obergeschosse ausgebaut werden, die Wohnungen 
können aber auch eigenständig im Haus ausgebaut werden. Ob die Denkmal-
pflege einem Ausbau wegen den meist benötigten Dachlukarnen zustimmt ist 
eine andere Frage. Zudem muss die neue Bestimmung erst noch geprüft und 
genehmigt werden. 

 
Kurt Schütz 

 Wir haben im Vorfeld versucht den Bach als Industriekanal anzusehen, dies 
wurde aber vom Kanton abgelehnt. Es ist vorgesehen den Bach ab dem Brühl-
weg zu renaturieren. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Wenger Christian 

 Die neue Regelung gibt auch den Jungen in der Gemeinde in zukünftig eine 
Change. 

 Es ist sicherlich nicht möglich einen Güggelimaststall in der Dorferhaltungszone 
zu bauen, da ein sehr grosser Abstand für solch einen Stall eingerechnet wer-
den muss. Was aber in der Zukunft gebaut werden kann und was nicht, können 
wir heute noch nicht sagen. 

 
 
4. Begehren Grundeigentümer Burkhalter Bernhard 
Kurt Schütz begrüsst Burkhalter Bernhard zur Sitzung und stellt die Anwesenden vor. 
 
Bernhard Burkhalter 

 Ist es richtig, dass die Häuser in Zukunft vollständig ausgebaut werden kön-
nen? 

 Im Zonenplan ist sein Hauptdach rot eingefärbt, die beiden Nebendächer über 
den Lauben sind aber nicht rot eingefärbt, warum das? 

 Die Bäume sind bereits im den Geodatenbank eingetragen. Es ist unverständ-
lich, dass zusätzlich im Baureglement eine entsprechende Bestimmung enthal-
ten ist (Remontierungspflicht). Er möchte, dass dieser Abschnitt wieder gestri-
chen wird. 

 Möchte wissen, warum im Inventarplan bei der Ziffer E20 eine Uferbestockung 
ausgewiesen ist. 

 Ist es möglich den bestehenden Miststock im Gewässerraum zukünftig zu sa-
nieren? 

 Das Land wird mit Wasser aus dem Mühlebach bewässert, kann nach einer re-
natuirierung immer noch Wasser bezogen werden? 

 Welche Schlüsselkurve wurde beim Gewässerraum angewendet? 
 Ist der Gewässerraum festgelegt, oder kann dieser später einfach verschoben 

werden? 
 
Thomas Federli 
 

 Zweigeschossige Häuser können zukünftig vollständig ausgebaut werden, unter 
dem Vorbehalt, dass die Denkmalpflege auch einverstanden ist und die Bestim-
mung so genehmigt wird. Selbst ein bestehendes dreigeschossiges Haus kann 
zukünftig ausgebaut werden. Es kann aber kein neues dreigeschossiges Haus 
gebaut werden. 

 Die Inhalte des Inventarplans wurde unverändert übernommen, es wurde nichts 
angepasst. Der Inventarplan hat aber keine rechtsverbindliche Wirkung. 

 Es ist für den Bauern interessant die Bäume zu ersetzen, da es Beiträge gibt. 
Es wird darüber nachgedacht, diese Bestimmung wieder zu streichen, da der 
Bauer selber ein Interesse hat diese zu ersetzen. In der Bestimmung steht 
auch, dass der Baum in der Nähe gepflanzt werden muss und nicht an der glei-
chen Stelle. 
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 Die Nebenflächen beim Dach wurden falsch eingefärbt. Das Hauptdach sowie 
die Nebendächer müssten rot eingefärbt sein. Wird korrigiert. 

 Es ist absolut nicht möglich einen ganzen Gewässerraum zu verschieben. Wir 
haben das absolute Minimum welches wir ausscheiden müssen ausgeschie-
den. Wir könnten lediglich einen grösseren Gewässerraum ausschieden. 

 
 Es kann nicht gesagt werden, ob der Mistplatz saniert werden darf, ohne das 

Projekt zu kennen. Der normale Unterhalt ist aber im Rahmen der Besitzstands-
garantie möglich dies wird auch in der Zukunft möglich sein. Es kann kaum er-
laubt sein den Mistplatz abzubrechen und neu aufzubauen, da dies über die 
Besitzstandsgarantie hinausgeht. 

 Es wurde die Hochwasserkurve für den Gewässerraum angewendet, nicht etwa 
die Biodiversitätskurve 

 
 Christian Wenger 

 
 Wir können den Bach und die Strasse nicht einfach voneinander trennen. Es 

wird aber eine Renaturierung dort stattfinden, wo der Bach sich befindet und 
nicht dort wo es genügend Platz hat. 
 

 Grundsätzlich benötigt jede Wasserentnahme eine Bewilligung. Die Wasserent-
nahme betrifft die Ortsplanung aber nicht. Es muss mit dem AWA besprochen 
und eine Vereinbarung getroffen werden. 

 
 
5. Weiteres Vorgehen, Termine, Pendenzen 
- Die Mitwirkungseingabe wird in anschliessend durch die Kommission der Ortspla-

nungsrevision bearbeitet. Die Grundeigentümer werden anschliessend über den 
Stand des Begehrens informiert. 

 
Schluss: 19.25 Uhr 

 
 
  Der Protokollführer: 
 
 
 
  Thomas Fust 
 
 
 
 
 
 
Geht an: 
Sitzungsteilnehmer 
Ortsplanungskommission 


