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C Massnahmen
„Entwicklungen finden am richtigen Ort statt“

In diesem Kapitel werden konkrete Massnahmen, die auf der erarbeiteten Strategie gemäss Kapitel B aufbauen, erläutert. Dabei wird jeweils auf 
die relevanten Leitsätze, die von der Gemeindeversammlung verabschiedet werden, verwiesen.
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Die Plandarstellung zeigt eine mögliche Weiterentwicklung des Dorfkerns von Rothacker. Die dargestellte, beispielhafte Bebauung ist eine 

beispielhafte Gestaltungsmöglichkeit. 
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Referenzbeispiel neugestalteter Dorfplatz in Goldach (Quelle Foto: Evg.-Ref. Kirchgemeinde Goldach) 
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C1 Dorfkern Rothacker gestalten

Erläuterung

Der Dorfkern von Rothacker rund um die Kirche steht vor vielfäl-
tigen Herausforderungen. Zum einen besteht mit dem ehemaligen 
Restaurant Sonne ein für das Ortsbild wichtiges Objekt, dessen 
baulicher Zustand zu klären ist und dessen Nutzung neu auszu-
richten ist. Der Volg wurde vor kurzer Zeit geschlossen, so dass 
keine Einkaufsmöglichkeit mehr besteht. Die räumliche Anbindung 
des Gemeindehauses und der Schule an das historische Dreieck 
ist unzureichend. Die sich dazwischen befindende Zone für öf-
fentliche Bauten und Anlagen, welche im Besitz der katholischen 
Kirchengemeinde ist, sollte bezüglich ihrer Dimensionierung und 
Nutzung angepasst werden. Die Lärmbelastung durch die Kan-
tonsstrasse im Süden des Areals stellt bei der künftigen Entwick-
lung eine Herausforderung dar.

Insgesamt ist der Dorfkern des Ortsteils Rothacker nicht als sol-
cher erlebbar. Es gibt keinen wirklich geeigneten Raum um Feste 
zu feiern, einen Jahrmarkt abzuhalten oder nur schon um das Mai-
bäumli aufzustellen. 

Massnahmen

 · Der Vorplatz der Kirche wird strassenübergreifend weiterge-
führt. Die Gemeinde nutzt hierfür ihren Gestaltungsspielraum, 
den sie als Eigentümerin der Parzelle GB Nr. 874 (Vorplatz 
Restaurant Sonne) besitzt. Durch eine Attraktivierung des 
Vorraums könnte auch ein Anreiz für eine geeignete Nutzung 
des ehemaligen Restaurants geschaffen werden. Diese Platz-
gestaltung liefert auch einen Beitrag zur Verbesserung der Ver-
kehrssituation. Die Gestaltung wird im Rahmen eines noch zu 
erarbeitenden Konzeptes weiter konkretisiert. Dabei wird eine 
Gestaltung von Fassade zu Fassade angestrebt, mit der ein 
gut wahrnehmbarer Raum geschaffen werden soll. Ausserdem 
wird die Verkehrsführung in der Kirchgasse geklärt.

 · Der so entstehende Platz soll durch eine Baute (z.B. Mehrfami-
lienhaus) an der Kreuzung Engelbergstrasse/Rothackerstras-
se gefasst und ergänzt werden. So kann auch die Anbindung 
zum Gemeindehaus/Schule verbessert werden. Das Gebäude 
muss baulich ins Ortsbild passen und hat sich der katholischen 
Kirche unterzuordnen. 

 · Um eine solche Entwicklung zu ermöglichen, wird das Ge-
spräch mit der katholischen Kirchgemeinde bezüglich ihrer 
Entwicklungsabsichten gesucht. Eine Möglichkeit wäre die 
Vergabe eines Baurechts. Zugleich ist der Umgang mit dem 
nördlichen Teil der Parzelle zu klären.

 · Durch eine Aufwertung des Strassenraums wird der Dorfkern 
als solcher besser wahrnehmbar und die negativen Auswirkun-
gen des Strassenverkehrs werden reduziert (vgl. Kapitel C4). 
Dadurch wird der Dorfkern erlebbar und auch als Wohnraum 
attraktiver.

Schulhaus 
Gemeindehaus

DorfplatzEingangstor
Beruhigte 

Beispielhafte,
ergänzende Bauten

Verkehrsberuhigte Ortsdurchfahrt

Ortsdurchfahrt

Dorfkern

Entwicklungsidee Dorfkern Rothacker (Quelle Luftbild: Solothurner Zeitung vom 1.12.2017, eigene Bearbeitung)

Leitsatz gemäss B2
 · In Rothacker entsteht im Dreieck katholische Kirche St. Jo-
seph, Restaurant Sonne und Schulhaus ein als Dorfkern 
wahrnehmbarer Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität.
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Visualisierung eines ersten Grobentwurfs der möglichen Massnahmen im Dorfkern Walterswil
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Querungsmöglichkeit

Die Plandarstellung zeigt eine mögliche Weiterentwicklung des Dorfkerns von Walterswil. Die dargestellte, raumergänzende Bebauung 
ist eine beispielhafte Gestaltungsmöglichkeit. 
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C2 Dorfkern Walterswil weiterentwickeln

Erläuterung

Die älteren Bauten rund um das Restaurant St. Urs und Viktor bil-
den ein schönes Raumgefüge. Dieses soll erhalten bleiben. Der 
grosszügige Vorplatz des Restaurants St. Urs und Viktor kann je-
doch noch weiter gefasst werden und so zum zentralen Platz wei-
terentwickelt werden.

Der östliche Teil des Siedlungsraums an der Walterswilerstrasse 
weist hingegen nur wenig historische Substanz auf. Der Strassen-
raum ist schlecht gefasst und wird - auch wegen den sich dort be-
findenden Arbeitsnutzungen - von Parkierungsflächen dominiert.

Massnahmen

Im östlichen, historischen Kern von Walterswil soll der Erhalt der 
gegebenen Struktur sichergestellt werden. Im westlichen Teil je-
doch soll eine Umgestaltung ermöglicht werden. 

Referenzbeispiel Ortsdurchfahrt Bättwil (SO)

Möglichkeiten Strassenraumgestaltung

Die genaue Gestaltung des Strassenraums kann nicht im räumli-
chen Leitbild festgesetzt, sondern erst im Rahmen des konkreten 
Vorprojekts gemeinsam mit den zuständigen kantonalen Behörden 
erarbeitet werden. Dabei sind nebst den verkehrlichen und land-
wirtschaftlichen Bedürfnissen auch die Bedürfnisse der Anwoh-
nenden, wie etwa die Schulwegsicherheit oder Lärmreduktion, 
Rechnung zu tragen. Ausserdem müssen die Massnahmen finan-
zierbar sein. Möglichkeiten zur Gestaltung des Strassenraums 
sind:

 · Brechen der Blickachsen durch Horizontalversätze wie Geh-
wegvorsprünge, Bepflanzungen oder Pfosten

 · Seitliche Einengung der Fahrbahn, z.B. mit Velostreifen
 · Anlegung von Mehrzweckstreifen in der Fahrbahnmitte
 · Anlegung von Fussgängerstreifen
 · Punktuelle Erhöhungen der Fahrbahn
 · Reduktion der erlaubten Geschwindigkeit
 · Aufhebung des Vortrittrechts auf der Kantonsstrasse
 · Elektronische Anzeige der Fahrgeschwindigkeiten
 · Reduktion der Einfahrtgeschwindigkeit durch Schaffung von 

Torsituationen, die den Verkehr auf den Ortskern aufmerksam 
macht.

Leitsatz gemäss B2
 · In Walterswil wird zwischen der Kapelle und dem Restaurant 
St. Urs und Viktor eine platzartige Situation geschaffen.

Das Tempo der Strassennutzer wird reduziert, z.B. auf 30km/h. Um 
dies zu erreichen, wird bei beiden Dorfeinfahrten eine Eingangssi-
tuation geschaffen (z.B. Bepflanzung). Der Strassenraum im west-
lichen Teil wird mit gestalterischen Elementen, wie Bäume, Pfosten 
oder Sträucher gefasst werden. Für die Bepflanzung werden die 
teilweise bereits bestehenden Grünflächen genutzt. Die Bepflan-
zung soll sich an die auf alten Luftbilder ersichtliche Strukturierung 
mit Obstgärten anlehnen. Ausserdem werden Velostreifen aufge-
zeichnet und sichere Querungsmöglichkeiten geschaffen. Im Zuge 
der anstehenden Gesamtrevision der Ortsplanung wird im west-
lichen Teil überprüft, ob die baulichen Masse und die zulässigen 
Nutzungen noch den heutigen Anforderungen entsprechen. Die 
Zonierung wird gegebenenfalls angepasst und geprüft, ob die Bau-
linien angepasst werden sollen.

Der Vorplatz des Restaurants St. Urs und Viktor wird über den 
Strassenraum hinaus weitergeführt, um so den Wiedererken-
nungs- und Aufenthaltswert von Walterswil zu stärken. Dadurch 
wird der Anschluss der Kapelle St. Jakob an den erlebten Dorfkern 
sichergestellt. Dabei wird der Strassenraum flächig gestaltet, um 
ein sicheres Queren zu ermöglichen. Eine Schulbushaltestelle wird 
ebenfalls eingerichtet. Ausserdem könnte langfristig eine platzfas-
sende, ergänzende Bebauung unter Miteinbezug des ehemaligen 
„Mülchhüsli“ in Betracht gezogen werden, um so die notwendige 
Raumkontinuität sicherzustellen. Eine Öffnung der schönen Gar-
tenbeiz des Restaurants St. Urs und Viktor zum Dorfplatz hin, wäre 
ebenfalls wünschenswert.
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Oftringen

Däniken 
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Erläuterung
Etliche Quartiere weisen Potenzial zur massvollen Verdichtung auf, 
auch auf bereits bebauten Parzellen. Dieses Potenzial soll nutzbar 
gemacht werden, wobei aber der Charakter erhalten bleiben soll.
Dadurch werden moderne Wohn(raum)bedürfnisse, wie sie etwa 
Familien haben, befriedigt werden.
Ausserdem soll die Nutzung vorhandener Baulücken gefördert 
werden. Eine Bebauung von siedlungsinternen Baulücken ist we-
sentlich nachhaltiger als die Nutzung von Bauzonen, die sich am 
Bauzonenrand befinden. Durch eine Konzentration der Siedlungs-
entwicklung kann nicht nur die schöne Landschaft erhalten blei-
ben, sondern es können auch Infrastrukturkosten gespart werden. 
Dies entspricht auch den übergeordneten Vorgaben.

Grundsätzliche Massnahmen

 · Die erlaubte Ausnützung wird quartierspezifisch analysiert. Da-
rauf basierend wird im Rahmen der anstehenden Gesamtrevi-
sion der Ortsplanung entschieden, ob allenfalls die Ausnützung 
in gewissen Quartieren erhöht werden soll, um so eine mo-
derate Innenverdichtung zu ermöglichen. Zugleich wird auch 
überprüft, welche maximalen Gebäudehöhen angemessen 
sind. Dabei wird Verdichtung in die Breite und weniger in die 
Höhe gefördert.

 · Die Baulinien entlang der Strassen werden überprüft und ge-
gebenenfalls angepasst.

 · Um eine angemessene Bebauungsdichte sicherzustellen, sol-
len Mindestdichten festgelegt werden.

 · Die Gemeinde fördert die Nutzung vorhandener Baulücken 
in den Quartieren. Neben einer aktiven Kommunikation mit 
GrundeigentümerInnen und Bauplatzsuchenden, verzichtet 
die Gemeinde auch auf weitere Einzonungen, um das bereits 
grosse, vorhandene Angebot an Parzellen nicht weiter zu kon-
kurrenzieren. 

 · Der Schutz von Bauten mit bauhistorischem oder sonstigem 
Wert wird in Zusammenarbeit mit dem Amt für Raumplanung 
geklärt und in der anstehenden Gesamtrevision der Ortspla-
nung umgesetzt.

Leitsätze gemäss B1 und B3
 · Die weitere Siedlungsentwicklung konzentriert sich auf die 
siedlungsinternen Nutzungsreserven innerhalb der beste-
henden Wohnquartiere und der Dorfkerne. Dabei wird auf 
den Erhalt des Quartiercharakters geachtet. 

 · Gebäude und Objekte, welche von bauhistorischem oder 
sonstigen Wert sind, werden dem Status erhaltens- oder 
schützenwert zugewiesen, da sie einen wichtigen Beitrag 
zur Identitätsbildung leisten.

6
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Wohnquartiere in Ruhe

Die drei Siedlungseinheiten Weidmatt (1), Ischlag (2) und Münichs-
berg (3) bilden geschlossene Wohnquartiere, die aber durchaus 
noch Potenzial zur inneren Verdichtung aufweisen: So können 
einerseits bestehende Baulücken überbaut werden, andererseits 
auch bereits bebaute Parzellen dichter genutzt werden. Parzel-
len in der Wohnzone müssen hierfür erschlossen sein. Dabei 
ist jedoch auf den Erhalt des Quartiercharakters zu achten. Das 
bedeutet beispielsweise, dass Bebauungstypen, die nicht in die 
bestehende Siedlungstypologie passen (z.B. Terrassenbauten) 
ausgeschlossen werden. Das Münchisbergquartier bietet noch di-
verse Flächen, die sich auch für Neubauten eignen. Diese sollen 
genutzt werden, um das Quartier fertig zu bauen.

Der anstehende Generationenwechsel kann eine Herausforderung 
für den Erhalt des Quartiercharakters darstellen. Viele Einfamili-
enhäuser stammen aus den 1980er Jahren. Die Erbauer dieser 
Häuser werden ausziehen, junge Familien ziehen ein. Diese Ge-
neration hat jedoch andere Ansprüche – meistens verbunden mit 
dem Wunsch nach mehr Fläche: Wie können diese Wohnhäuser 
erweitert werden, ohne dass die Aussicht des „dahinter liegenden“ 
Nachbarn beeinträchtigt wird? Damit solche Themen das Dorf 
nicht belasten, sind entsprechende Vorschriften im Zonenregle-
ment festzusetzen: Erweiterungen insbesondere am Hang sind 
tendenziell in die Breite und nicht in die Höhe vorzunehmen.

Wohnlagen entlang der Strasse

Entlang der Walterswiler-/Rothackerstrasse bestehen Wohngebie-
te, welche durch diese stark belastet werden (5). Diese Wohnlagen 
sollen von einer Aufwertung der Strasse profitieren (vgl. Kapitel 
C2 und C4). 

Die Baulinien entlang der Strassen werden ebenfalls überprüft und 
gegebenenfalls angepasst. Dadurch werden Neu- und Anbauten 
gut in die Bebauungstruktur integriert. Ziel ist es, die Vorplätze 
in die Strassenraumgestaltung miteinzubeziehen. Ausserdem 
wird überprüft, ob die Zonenbestimmungen noch den zukünftigen 
Bedürfnissen entsprechen. Dadurch soll die planungsrechtliche 
Grundlage für allfällige Nutzungsänderungen geschaffen werden.

Wohnquartier in Ruhe
Wohnen entlang der Strasse
Zentrumsgebiet
Zwischenraum Hüttenmatte
Hofstetten
Industrie
Ungenutzte Parzellen 
Wohnzone
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen
Baubewilligung ausstehend
unternutzte Parzellen

Wohnquartier in Ruhe
Wohnen entlang der Strasse
Zentrumsgebiet
Zwischenraum Hüttenmatte
Hofstetten
Industrie
Ungenutzte Parzellen 
Wohnzone
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen
Baubewilligung ausstehend
unternutzte Parzellen

Wohnquartier in Ruhe
Wohnen entlang der Strasse
Zentrumsgebiet
Zwischenraum Hüttenmatte
Hofstetten
Industrie
Ungenutzte Parzellen 
Wohnzone
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen
Baubewilligung ausstehend
unternutzte Parzellen

C3 Quartiere massstäblich weiterentwickeln

Hüttenmatte

Der Bereich entlang der Kantonsstrasse (4) ist stark vom moto-
risierten Individualverkehr beeinflusst. Er weist eine eher geringe 
Wohnraumqualität auf (Lärm, Bauten stehen in «leerem» Raum). 
Es besteht eine wenig strukturierte Bebauung, die von den Sied-
lungshauptkörpern losgelöst ist. Das Gebiet Hüttenmatte soll von 
der Neugestaltung des Strassenraums profitieren (vgl. Kapitel C4).

Die unbebauten Parzellen in den Bauzonen sollen in der anstehen-
den Gesamtrevision der Ortsplanung hinsichtlich ihrer Lage, des 
Bedarfs an Wohnraum, ihrer Erschliessung, der Anbindung an den 
bestehenden Siedlungskörper und ihrer Grösse beurteilt werden. 
Darauf basierend werden gegebenenfalls einzelne Gebiete um-
gezont, um dem Ziel einer nachhaltigen und den übergeordneten 
Vorgaben entsprechende Siedlungsentwicklung zu entsprechen.

Noch nicht realisierte Bauprojekte sollen in naher Zukunft realisiert 
werden. Sollte sich jedoch abzeichnen, dass dies nicht möglich ist, 
wird eine Neuorientierung der Flächen angestrebt (z.B. Landab-
tausch).

Bauernhöfe

 · Landwirtschaftlich genutzte Höfe sollen weiterhin bestehen 
und sich entwickeln können.

 · Bei besonders wertvollen Hofbauten wird überprüft, wie ihr 
Wert erhalten und geschützt werden kann, so dass sie weiter-
hin ein prägendes Merkmal von Walterswil bleiben.

 · Bei nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Hofbauten wird mit 
der Grundeigentümerschaft die zukünftige Entwicklung abge-
klärt (z.B. Umbau für Wohnnutzung, Einzonung in Bauzone, 
Bestand belassen). Die entsprechende planungsrechtliche 
Grundlage wird im Rahmen der anstehenden Gesamtrevision 
der Ortsplanung und in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
kantonalen Ämtern erarbeitet.

Wohnquartier in Ruhe
Wohnen entlang der Strasse
Zentrumsgebiet
Zwischenraum Hüttenmatte
Hofstetten
Industrie
Ungenutzte Parzellen 
Wohnzone
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen
Baubewilligung ausstehend
unternutzte Parzellen

Wohnquartier in Ruhe
Wohnen entlang der Strasse
Zentrumsgebiet
Zwischenraum Hüttenmatte
Hofstetten
Industrie
Ungenutzte Parzellen 
Wohnzone
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen
Baubewilligung ausstehend
unternutzte Parzellen

Dorfkerne

Die Entwicklung der Dorfkerne Rothacker und Walterswil (6) wird in 
den beiden vorhergehenden Kapitel C1 und C2 erläutert.

Industrie

Eine weitere Ausdehnung des Industriegebiets (7) ist, analog zum 
kantonalen Richtplan, nicht vorgesehen.

Wohnquartier in Ruhe
Wohnen entlang der Strasse
Zentrumsgebiet
Zwischenraum Hüttenmatte
Hofstetten
Industrie
Ungenutzte Parzellen 
Wohnzone
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen
Baubewilligung ausstehend
unternutzte Parzellen
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Safenwil
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Quartierstrassen

Ausbau Langsamverkehrsachsen

Wanderwege
Ergänzende Bepflanzung

Querungsmöglichkeit

Nebenachsen Ortszufahrt

Massnahmen Geschwindigkeit

Platzsituation schaffen

Strukturierter Zwischenraum
Überlandstrasse mit Fokus motorisierter Individualverkehr
Kreuzung gestalten
Eingangssituation schaffen

Verkehrsberuhigte Ortskerne

Wichtige Langsamverkehrsachsen
Quartierstrassen

Ausbau Langsamverkehrsachsen

Wanderwege
Ergänzende Bepflanzung

Querungsmöglichkeit

Nebenachsen Ortszufahrt

Massnahmen Geschwindigkeit

Ergänzung der Mööslistrasse mit einem einseitigen, abgetrennten Velostreifen, Lage pendent (Quelle Bild: Google Maps, eigene Bearbeitung)

Velostreifen

Blick in Richtung Walterswil
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C4 Strassen siedlungsgerecht gestalten

Erläuterung Rothacker-Walterswilerstrasse

Die Walterswiler-/Rothackerstrasse wird in drei Teilen betrachtet. 
Die Kernräume von Walterswil und Rothacker werden stark von 
der Kantonsstrasse geprägt. Es fehlen durchgehende sichere 
Querungsmöglichkeiten. Die Räume sind meist schlecht gefasst 
und das Trottoir ist nur einseitig vorhanden. Folglich liegt in den 
Kernen von Walterswil und Rothacker der Fokus auf einer tempo-
reduzierten, siedlungsgerechten Strassenraumgestaltung, die alle 
Verkehrsteilnehmenden gleichwertig behandelt. 

Der Strassenraum zwischen Walterswil und Rothacker weist Ge-
staltungsdefizite auf. Besonders in den Stosszeiten ist er geprägt 
vom Lärm, welcher die vielen, teils mit übersetzter Geschwindig-
keit fahrenden Autos verursachen. Dies reduziert die Wohnqualität 
der Anwohnerschaft stark, weil sie Lärm, Schmutz und Gefahren 
durch zu schnell fahrende Autos ausgesetzt sind. In diesem Ab-
schnitt liegt der Fokus auf der Temporeduktion. Der Bereich der 
Rothackerstrasse zwischen dem östlichen Dorfeingang und der 
Gemeindekanzlei wurde vor nicht allzu langer Zeit saniert. Hier ist 
momentan kein Handlungsbedarf gegeben.

Die Umgestaltung der Kantonsstrasse erfolgt in enger Zusammen-
arbeit mit dem kantonalen Amt für Verkehr und Tiefbau. 

Erläuterung sonstiges Wegnetz

Zu Fuss Gehende laufen von Walterswil nach Rothacker (oder um-
gekehrt) meist über den Schöpflerweg. Dieser bietet eine schöne 
Aussicht über die flache Hügellandschaft. Allerdings fehlen ge-
stalterische Elemente wie etwa Bänke. Auch die Anbindung der 
Hüttenmatte an die restlichen Siedlungskörper ist nicht optimal und 
soll verbessert werden.

Wer mit dem ÖV nach Walterswil reist, erlebt zuerst den Banhöf-
liweg, der Gestaltungspotenzial aufweist. Beim Abschnitt entlang 
der Gewerbezone entsteht der Eindruck, dass es sich dabei um 
ein privates Areal handelt und weniger um eine öffentliche Strasse. 

Die Schülerinnen und Schüler von Walterswil, die in Safenwil in die 
Schule gehen, müssen mit der Mööslistrasse einen gefährlichen 
Abschnitt passieren. Dieser muss sicherer gestaltet werden.

Leitsatz gemäss B4
 · Die Rothacker-/Walterswilerstrasse wird für alle zum sicher 
nutzbaren Strassenraum. Die Gestaltung wird zugunsten 
der Bewohnenden verbessert. In den Dorfkernen gilt Tempo 
30.

 · Walterswil stärkt die Verbindung der Ortsteile sowie zum 
Bahnhof Walterswil-Striegel für den Langsamverkehr.

 · Die Gemeinde fördert sichere Schulwege, insbesondere in 
Richtung Safenwil über die Mööslistrasse und an den Bahn-
hof Walterswil-Striegel.

Massnahmen Dorfkerne

Die Massnahmen, die für diese Bereiche vorgesehen sind, sind 
in den Kapiteln C1 und C2 detailiert beschrieben. Der Fokus liegt 
dabei auf einer Temporeduktion bei den Ortseinfahrten durch die 
Schaffung einer Eingangssituation. In den Kernbereichen sind 
platzartige Gestaltungen sowie weitere Massnahmen zur Ver-
kehrsberuhigung (z.B. Wechsel Temporegime) vorgesehen. 

Massnahmen Rothacker-Walterswilerstrasse

 · Weil in diesem Bereich kein Schwerpunkt der Siedlungsent-
wicklung liegt, wird keine Geschwindigkeitsreduktion ange-
strebt. Jedoch wird an verschiedenen Punkten der Strassen-
raum umgestaltet, sodass das Tempo „automatisch“ reduziert 
wird. Die Strasse wird so in verschiedene Etappen aufgeteilt, 
um ein ungebremstes Durchfahren zu verhindern. Ausserdem 
werden Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit des 
Fuss- und Veloverkehrs ergriffen.

 · Die Kreuzung Walterswilerstrasse/Mööslistrasse wird umge-
staltet. Angestrebt wird eine Lösung, welche das Tempo der 
vorbeifahrenden Autos reduziert sowie verkehrstechnisch und 
ortsbaulich gut gestaltet ist. 

 · Desweitern sollen sichere Querungsmöglichkeiten für zu Fuss 
Gehende geschaffen werden. Diese strukturieren (z.B. durch 
Mittelinseln) den Strassenraum und werden so zu Bremspunk-
ten, die die Fahrgeschwindigkeit reduzieren.

 · Ausserdem werden durch das gezielte Pflanzen von Bäumen 
und Sträuchern, die Blickachsen der Autofahrenden gebro-
chen. 

 · Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit für Velofahren-
de (z.B. Radstreifen) werden geprüft.

Massnahmen sonstiges Wegnetz

 · Aufwertung des Schöpflerwegs mit Bänken und durch die Öff-
nung des Bächleins, um eine Flaniermeile entstehen zu las-
sen.

 · Anschluss der Hüttenmatte an den Schöpflerweg mittels Fuss- 
und Veloweg entlang der Parzellengrenze. Ein entsprechendes 
Wegrecht besteht und wird aktiviert. Auch ist auf alten Luftbil-
dern ersichtlich, dass hier einst ein Feldweg mit einer schönen 
Baumreihe verlief. 

 · Der Bahnhöfliweg wird beleuchtet und insbesondere im Ab-
schnitt entlang der Gewerbezone aufgewertet. Die Gemeinde 
Safenwil wird für den Abschnitt südlich der Autobahn bis zum 
Bahnhof beigezogen.

 · Die Mööslistrasse wird mit von der Fahrbahn abgetrennten 
Velostreifen ergänzt (die genaue Lage ist noch festzulegen). 
Dadurch wird der Schulweg der Kinder, welche in Safenwil zur 
Schule gehen, sicherer. Die anstehenden Arbeiten im Zuge des 
Bau eines Regenbeckens entlang der Emil Frey Strasse bieten 
hier ein Synergiepotenzial, das unbedingt zu nutzen ist.
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C5 Die Qualitäten der Landschaft stärken
Erläuterung

Die schöne, sanfte Landschaft ist der grosse Pluspunkt von Wal-
terswil, das natürliche Kapital für die Landwirtschaft, ein wichtiges 
Identifikationsmerkmal und eine Quelle der Erholung und Ruhe. 
Deren (land-)wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Quali-
täten sollen erhalten werden. Bauliche Entwicklungen sollen sich 
deshalb weitestgehend auf den bestehenden Siedlungsraum be-
schränken. Landschaftliche Qualitäten, welche im Zuge der rasan-
ten Siedlungsentwicklung verloren gingen, sollen punktuell wieder-
hergestellt werden.

Reservezonen sind gemäss kantonaler Gesetzgebung der Land-
wirtschaftszone gleichgestellt. Eine allfällige Einzonung einer 
Reservezone würde somit dasselbe Verfahren durchlaufen wie 
eine Landwirtschaftszone. Da in der anstehenden Planungs-
periode keine Einzonungen zulässig sind, sind die Reservezonen 
der Landwirtschaftszone zuzuteilen. Bei Reservezonen, auf denen 
langfristig eine Entwicklung absehbar ist, kann allenfalls darauf 
verzichtet werden.

Leitsätze gemäss B5
 · Die Landschaft wird in ihren Strukturen und Funktionen er-
halten, gefördert und erlebbar gemacht. 

 · Massnahmen zur ökologischen Aufwertung werden durch 
die Gemeinde unterstützt.
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Massnahmen Landschaft (Quelle Luftbild: Google Earth, eigene Bearbeitung)

kant. Naturreservat

Siedlungsprägender Grünraum dazwischen
Grünraum im Siedlungskörper

Juraschutzzone
Wildtierkorridor

Landschaftschutzgebiet
Siedlungsbegrenzung

Massnahmen

 · Es werden Siedlungsbegrenzungslinien festgelegt, ausserhalb 
deren neue bauliche Massnahmen nur in begründeten Ausnah-
mefällen (z.B. standortgebundene Bauten und Anlagen, sied-
lungsverträgliche Erweiterung von Landwirtschaftsbetrieben) 
zugelassen sind.

 · Siedlungsränder sollen unter Beachtung der örtlichen Situation 
gestalterisch aufgewertet werden.

 · Der Schutz der Hochstammobstbäume wird geklärt.
 · Nicht genutzte Grünzonen werden umgenutzt und gewinnen, 

z.B. durch eine Bepflanzung, an Attraktivität.
 · Bei den bestehenden Reservezonen wird geprüft, ob sie der 

Landwirtschaftszone zugeteilt werden sollen. Durch eine Zu-
weisung zur Landwirtschaftszone wird das Landschaftsbild er-
halten und eine weitere Zersiedelung vermieden. Bei Parzellen, 
bei welchen sich eine langfristige Entwicklung abzeichnet, wird 
ein Verbleib in der Reservezone angestrebt.

 · Siedlungsprägende Grünräume zwischen den Dorfteilen wer-
den nutzungsplanerisch vor Überbauungen geschützt.

 · Das Naturinventar und -konzept der Gemeinde Walterswil wer-
den aktualisiert resp. überarbeitet.

 · Entlang der Fliessgewässer werden Gewässerräume ausge-
schieden.

Legende

kant. Naturreservat

Siedlungsprägender Grünraum dazwischen
Grünraum im Siedlungskörper

Juraschutzzone
Wildtierkorridor

Landschaftschutzgebiet
Siedlungsbegrenzung






