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Räumliches Leitbild 2019

Gemeinde Walterswil

Verabschiedet vom Gemeinderat am 14.05.2019 zuhanden der Gemeindeversammlung vom 6.06.2019

Daheim am Fusse des Engelbergs
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Weiteres Vorgehen

Bei der vorliegenden Version des räumlichen Leitbilds der Gemein-
de Walterswil handelt es sich um die Version, welche durch die 
Gemeindeversammlung beschlossen wird. Das räumliche Leitbild 
wurde am 15.10.2018 vom Gemeinderat zuhanden der Mitwirkung 
verabschiedet. Die Bevölkerung erhielt im Rahmen eines Infor-
mationsanlasses am 25.10.2018 die Möglichkeit, ihre Anliegen 
einfliessen zu lassen. Ausserdem konnten sie vom 19.10.2018 bis 
18.11.2018 schriftlich ihre Anliegen dem Gemeinderat vorbringen. 
Die kantonalen Behörden bestätigtem dem räumlichen Leitbild im 
Rahmen der Vernehmlassung eine sehr hohe Qualität. Basierend 
auf den Rückmeldungen der Mitwirkung und der Vernehmlassung 
wurde das räumliche Leitbild erneut überarbeitet. Der Gemeinde-
rat verabschiedete es am 14.05.2019 zuhanden der Gemeindever-
sammlung. Nun soll das räumliche Leitbild durch die Gemeindever-
sammlung am 6.06.2019 verabschiedet werden. Es ist das zentrale 
Grundlagendokument für die darauffolgende Gesamtrevision der 
Ortsplanung.

Die Ergebnisse der Gesamtrevision der Ortsplanung werden nach 
der Erarbeitung ebenfalls öffentlich aufgelegt und wiederum disku-
tiert. Nach der Verabschiedung ist der neue Ortsplan die Grundla-
ge, wo, was, wie gebaut werden kann. Die Ortsplanung ist die lang-
jährige Umsetzung des jetzt vorliegenden räumlichen Leitbildes.

Für was steht ein räumliches Leitbild? 
Es soll unsere Vorstellung wiedergeben, wie wir Einwohnerinnen 
und Einwohner von Walterswil unsere Gemeinde in Zukunft sehen 
und in welche Richtung wir gehen wollen.
Nicht heute oder morgen - aber in den nächsten Jahren. Dieses 
Dokument wurde von uns erstellt um eine Vorstellung zu haben, in 
welche Richtung die räumliche Entwicklung von Walterswil gehen 
soll – eben ein räumliches Leitbild für die Zukunft von Walterswil.
Im Rahmen der anstehenden Gesamtrevision der Ortsplanung sol-
len nun die Grundlagen geschaffen werden, um eine solche Ent-
wicklung auch zu ermöglichen.

Eine positive Entwicklung «meiner» Gemeinde liegt mir sehr am 
Herzen. Daher wird dem Thema Verkehr innerhalb dieses räum-
lichen Leitbildes sehr viel Platz eingeräumt. Gerade zu diesem 
wichtigen Thema zeigt das räumliche Leitbild auf eindrückliche 
Weise eine mögliche Entwicklung der Gemeinde.

Die im räumlichen Leitbild enthaltenen Strategien und Massnah-
men sind Vorschläge, welche nun gemeinsam diskutiert, kommen-
tiert und angepasst werden sollen. Ziel ist es, eine gemeinsame 
Vorstellung zu entwickeln, wie Walterswil in Zukunft aussehen soll. 
Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass auch Sie ihre Meinun-
gen, Ideen, Fragen, Sorgen und Wünsche miteinbringen konnten. 

Liebe Walterswilerinnen, liebe Walterswiler – ich danke Ihnen für 
die aktive Mitwirkung bei der Erarbeitung des räumlichen Leitbil-
des. Für die Zukunft von Walterswil ist das räumliche Leitbild eine 
wichtige Grundlage.

Marie-Louise Wilhelm, Gemeindepräsidentin

Walterswil, im Mai 2019

Geschätzte Walterswilerinnen und Walterswiler

Sie halten das räumliche Leitbild der Gemeinde Walterswil in Ih-
ren Händen. Dieses Dokument wurde in den letzten Monaten in 
Zusammenarbeit mit der Ortsplanungskommission und den Plane-
rInnen der Plansteam S AG in Solothurn erstellt.

Aussicht von der Engelbergstrasse auf den Dorfkern von Rothacker
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Einleitung
Das räumliche Leitbild ist...

… eine Leitlinie, mit der die gewünschte räumliche Entwicklung von 
Walterswil dargestellt wird. Es soll wiedergeben, wie die Walters-
wilerinnen und Walterswiler ihr Dorf in der Zukunft sehen. Damit 
erhält der Gemeinderat ein Planungsinstrument, welches ihm in 
der räumlichen Gemeindeentwicklung als «Navigationshilfe» dient. 
Gleichzeitig hat die Bevölkerung durch die Mitwirkung und die Ge-
meindeversammlung die Möglichkeit, Einfluss auf die Dorfentwick-
lung zu nehmen. 

Das räumliche Leitbild ist auf einen Planungshorizont von 20 bis 25 
Jahren ausgelegt und bildet die Grundlage für die Gesamtrevision 
der Ortsplanung. 

Das räumliche Leitbild zeigt die zukünftig angestrebte Entwicklung 
der verschiedenen Gemeindegebiete. Für einzelne Parzellen oder 
Grundeigentümer macht es aber keine verbindlichen Aussagen.

Die Leitsätze…

… des vorliegenden räumlichen Leitbildes werden von der Gemein-
deversammlung verabschiedet. Sie sind behördenverbindlich und 
bilden die Grundlage für die Ausarbeitung konkreter Massnahmen, 
die unter anderem im Rahmen der Gesamtrevison der Ortsplanung 
umgesetzt bzw. aufgegleist werden sollen.

Die Interessenabwägung...

… ist bei der Umsetzung des räumlichen Leitbildes vorzunehmen. 
Die nachfolgend aufgezeigten Strategien und Massnahmen sind 
nicht immer widerspruchsfrei. Bei jeder Umsetzung der Mass-
nahmen (z.B. in der Gesamtrevision der Ortsplanung) muss eine 
Interessenabwägung der verschiedenen Ansprüche erfolgen. Zu 
berücksichtigen sind dabei z.B. einerseits das angestrebte Wachs-
tum mittels einer höheren Dichte, andererseits der Anspruch an 
eine hohe Wohnqualität und eine angemessene Siedlungsdurch-
grünung.

Die Nachbargemeinden...

… werden im räumlichen Leitbild ebenfalls mitbetrachtet. Gerade 
die Abstimmung mit der Entwicklung von Safenwil ist wegen des 
Bahnhofs Walterswil-Striegel und der gemeinsamen Kreisschule 
wichtig. Eine Sichtweise über die Gemeinde- und Kantonsgrenzen 
hinweg drängt sich hier auch vor dem Hintergrund einer regiona-
len Abstimmung auf. Dies bedeutet aber keinesfalls, dass für die 
Nachbargemeinden Vorgaben gemacht werden. Walterswil ist an 
der Fortführung der gut funktionierenden Zusammenarbeit (z.B. 
Abwasserverband Region Kölliken) interessiert, selbstverständlich 
werden Massnahmen nur für das eigene Gemeindegebiet formu-
liert.



A Analyse

A1 Walterswil am Fusse des Engelbergs 
A2 Walterswil im Kanton Solothurn 
A3 Wo hat Walterswil Qualitäten? 
A4 Wo hat Walterswil Potenzial?



A Analyse
„Walterswil am Fusse des Engelbergs“

In diesem Kapitel werden die übergeordneten Rahmenbedingungen für Walterswil vorgestellt. Weiter werden die Stärken und Herausforderun-
gen von Walterswil zusammengefasst und die raumplanerischen Herausforderungen, vor welchen die Gemeinde steht, skizziert.
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A1 Walterswil am Fusse des Engelbergs
Walterswil liegt am Südhang des Engelbergs. An dieser einzig-
artigen Lage zwischen dem Engelberg und dem Talboden bietet 
sich ein toller Ausblick auf die offene Landschaft der Talsenke von 
Safenwil. Die südliche Gemeindegrenze, welche zugleich auch 
die Kantonsgrenze markiert, bildet die Autobahn. Die Landschaft 
steigt von dort stetig leicht an. Die offene, sanfte Landschaft wird 
im Talboden von gewerblichen Nutzungen strukturiert, anschlies-
send von der landwirtschaftlichen Nutzung, den verschiedenen 
Dorfkörpern und teilweise von Einzelhöfen sowie deren Verbin-
dungsstrassen geprägt. Zum Engelberg hin steigt das Gelände 
weiter an und geht in Wälder über. Die Abfolge der gewerblichen 
Nutzungen mit der Autobahn, über die von Menschen gestalteten 
Landwirtschafts- und Siedlungsgebiete hin zum Naturraum des 
Engelbergs sind charakteristisch für Walterswil.

Die Gemeinde Walterswil war früher stark durch die Landwirtschaft 
geprägt. Dies ist noch heute an den verstreuten Bauernhäusern 
erkennbar. Auf den Luftbildern aus den 1930er und 1940er Jah-
ren ist gut zu erkennen, wie die vielen Gehöfte als Streusiedlung 
über den gesamten Südhang des Engelbergs verteilt sind. Bis in 
die 1960er Jahre verlief die Entwicklung primär entlang der Haupt-
achse Walterswilerstrasse/Rothackerstrasse. Ein erster, dichterer 
Siedlungsschwerpunkt bildete sich dabei um die Kirche und dem  
ehemaligen Restaurant Sonne im Ortsteil Rothacker. Damals war 
auch noch das Restaurant Engel in Betrieb.

Ab den 1960erJahren verlagerte sich die Entwicklung zunehmend 
auf diverse neugeschaffene Quartierstrassen. Es entstanden 
mehrere voneinander getrennte Siedlungskörper, die beinahe aus-
schliesslich aus Einfamilienhäusern bestehen, entstanden. Seit 
den 1980er Jahren erlebte Walterswil dadurch auch eine markante 
Zunahme der Bevölkerungszahl. Auch in den 2000er Jahren hielt 
die beachtliche Bautätigkeit weiter an.

Seit den 2000er Jahren entstand mit dem Industriequartier an der 
Emil-Frey-Strasse ein weiterer Siedlungskörper. Dieser ist eine 
Fortsetzung der Industriequartiere beidseits der Autobahn in Sa-
fenwil. 

Nachdem die Bevölkerungszahl seit ca. 1980 bis 2000 stetig 
wuchs, pendelte sie sich seit der Jahrtausendwende bei ca. 700 
Personen ein. Ende 2019 wohnten ca. 730 Personen in Walterswil. 

Für das Jahr 2040 ist nach mittlerem Szenario gemäss kantonaler 
Bevölkerungsprognose (RRB Nr. 518/2017) eine Einwohnerzahl 
von 638 Personen prognostiziert, was einer Abnahme von 90 Per-
sonen gegenüber der heutigen Bevölkerungszahl bedeutet. Eine 
Schrumpfung der Bevölkerungszahl gefährdet langfristig das heu-
te gut funktionierende Dorfleben sowie den Schulstandort. Bereits 
heute ist die Bevölkerung höher als jene der Bevölkerungsprogno-
se. Die Gemeinde strebt deshalb den Erhalt der heutigen Bevölke-
rungszahl, also ca. 760 Personen, an. 
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Es gibt verschiedene übergeordnete Planungen, die für das räum-
liche Leitbild relevant sind. 

Richtplan Kanton Solothurn
Massgebend für die weitere Entwicklung von Walterswil ist u.a. der 
kantonale Richtplan (Beschluss Regierungsrat August 2017). Er 
gibt vor, dass die Gemeinden den Handlungsbedarf zur Siedlungs-
qualität entsprechend ihrer Raumkategorie in ihren räumlichen 
Leitbildern ausweisen. 

Das im kantonalen Richtplan festgesetzte Siedlungsgebiet darf 
insgesamt nicht vergrössert werden. Einzonungen sind mittelfristig 
(innerhalb von 5 bis 10 Jahren) zu kompensieren. Sie müssen regi-
onal abgestimmt und gut erschlossen sein. Ebenfalls müssen der 
Bedarf und die Bauabsicht der Grundeigentümer gegeben sein.

Der Richtplan macht folgende konkrete Aussagen zu Walterswil:

 · B-3.5 Handlungsräume: Gemäss Richtplankapitel B-3.5 Hand-
lungsräume wird Walterswil als ländlicher Handlungsraum be-
zeichnet. Für diese Gemeinden sieht der Kanton eine „gemäs-
sigte Siedlungsentwicklung“ vor.

 · L-2.1 Juraschutzzone/Gebiet von besonderer Schönheit und 
Eigenart: Die Juraschutzzone ist bereits in der rechtsgültigen 
Ortsplanung erfasst. Der Perimeter ist im Zonenplan parzellen-
scharf darzustellen.

 · L-2.4 Kantonale Naturreservate (inkl. Geotope): Das Gebiet 
Mattental ist ein kantonales Naturreservat. Es ist zu überprü-
fen, ob dieses in seinen Zielen, Abgrenzungen und Massnah-
men noch den heutigen Ansprüchen entspricht. 

 · L-3.3 Wildtierkorridore: Der Wildtierkorridor SO 31 ist von na-
tionaler Bedeutung und ist parzellenscharf in der Ortsplanung 
umzusetzen. 

 · E-4.2 Deponien und E-4.4 Sortieranlagen für Bauabfälle: Für 
die Deponie Rothacker besteht voraussichtlich kein Handlungs-
bedarf. Sie ist mit der Sondernutzungszone Grube gesichert. 
Der Perimeter ist allenfalls zu überprüfen. 

Weitere übergeordnete Vorgaben
Das kantonale Amt für Raumplanung verlangt zusätzlich zu den 
Vorgaben gemäss Richtplan folgende Anpassungen/Abklärungen 
bei einer Gesamtrevision der Ortsplanung:

 · Anpassung der Baubegriffe an die neue kantonale Bauverord-
nung (z.B. Aufhebung der Ausnützungsziffer, Ersetzen durch 
die Geschossflächenziffer)

 · Zuteilung der Reservezonen zur Landwirtschaftszone
 · Überprüfung der Dimensionen der Zonen für öffentliche Bau-

ten und Anlagen (der Bedarf darf die nächste Planungsperiode 
grundsätzlich nicht übersteigen)

 · Umsetzung des Gewässerraums entlang sämtlicher offener 
und eingedolter Gewässer

 · Auswerten der Dichten pro Zone inkl. Abgleich mit den kanto-
nalen Dichtewerten

 · Abstände zu Hochspannungsleitungen überprüfen.

 · Beachtung der Einschränkungen durch Naturgefahren
 · Beachtung Störfallrisiko (betrifft insbesondere Anlagen entlang 

der Autobahn und bei der Weco Suisse)
 · Berücksichtigung der Immissionsbelastung (insbesondere 

Lärm entlang der Autobahn und der Kantonsstrassen)
 · Umgang mit archäologischen Fundstellen
 · Umsetzung des Raumbedarfs für den Wildtierkorridor
 · Erhalt der Fruchtfolgeflächen
 · Nutzung erneuerbarer Energien sowie energieeffiziente Wei-

terentwicklung bestehender und neuer Bauten. 

Agglomerationsprogramm AareLand 
Die regionale Koordination der Entwicklung der Gemeinde Wal-
terswil erfolgt über das Agglomerationsprogramm AareLand. Wal-
terswil wird dort als «Wohndorf im Landschaftsraum» klassiert. 
Als Ziel wird dabei eine Entwicklung innerhalb der bestehenden 
Siedlungsstruktur angestrebt. Dabei sind zentral gelegene Lagen, 
möglichst innerhalb bestehender Siedlungslücken, zu bevorzugen. 
Desweitern gilt es die dörfliche Infrastruktur zu erhalten und allen-
falls mit den Nachbardörfern zu koordinieren. Schlussendlich soll 
auch der Übergang zwischen Siedlungsgebiet und Landschafts-
raum qualitätsvoll gestaltet werden. 

Das Agglomerationsprogramm AareLand wird an dieser Stelle 
nicht weiter ausgeführt, weil Walterswil sich im Betrachtungspe-
rimeter befindet und nicht Teil der eigentlichen Agglomeration  ist. 
In Walterswil sind deshalb keine Massnahmen vorgesehen. Die 
Gemeinde ist jedoch offen für eine weitere Zusammenarbeit.

A2 Walterswil im Kanton Solothurn

Wohn-, Misch- und Zentrumszone

Mittlerer Anteil an unbebauten Bauzonen 
Dichte schlechter als der Medianwert
Bauzonen eher zu gross. 

Eigene Darstellung gemäss Siedlungsstrategie Kt. SO

Kantonale Siedlungsstrategie (2014)
Das «Ampelsystem» der kantonalen Siedlungsstrategie macht 
Aussagen zum Bauzonenbedarf der Solothurner Gemeinden. 
Walterswil ist dabei wie folgt kategorisiert:

Daraus ergibt sich gemäss der kantonalen Siedlungsstrategie 
folgender Handlungsbedarf: Die Gemeinde hat zu prüfen, ob die 
Bauzonen dem Bedarf für die nächsten 15 Jahre entsprechen, und 
hat aufzuzeigen, wie die Siedlung nach innen verdichtet werden 
kann. 

Die Aussagen der kantonalen Siedlungsstrategie zur Grösse der 
Arbeitszonen sind nicht mehr aktuell, da sie die jüngste bauliche 
Entwicklung im Industriegebiet nicht miteinbeziehen. Im Rahmen 
der anstehenden Ortsplanungsrevision ist keine weitere Ausdeh-
nung des Industriegebiets vorgesehen, da dies auch nicht dem 
kantonalen Richtplan entsprechen würde. 
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Stärken von Walterswil

 · Walterswil bietet schöne Wohnlagen am Südhang des Engel-
bergs. 

 · Der Engelberg ist ein attraktives Naherholungsgebiet, welches 
über diverse Spazier- und Wanderwege gut erreichbar ist. 
Auch sonst ist Walterswil von einer schönen, offenen Land-
schaft umgeben.

 · Walterswil verfügt über viele alte Bauernhäuser, die der Ge-
meinde ihren eigenen Charakter geben. 

 · Die nahe Autobahn ist via Oftringen und Aarau-West schnell 
erreichbar. 

 · Walterswil bietet dank dem Turnverein, dem Frauen-Uniho-
ckey, den Flying Elephants und der Senioren-Turngruppe viele 
Möglichkeiten zur gemeinsamen sportlichen Betätigung. Auch 
sonst weist Walterswil ein aktives Vereinsleben auf.

 · Dank dem Kindergarten und der Kreisprimarschule Safen-
wil-Walterswil können die Kinder den Beginn ihrer schulischen 
Laufbahn in der Gemeinde erleben. Dadurch bleibt das Dorf 
lebendig.

 · Walterswil verfügt über ein gutes ausserschulisches Angebot 
für die Kinder (Mittagstisch, Randzeitenbetreuung, Aufgaben-
hilfe, Schulbus).

 · Die öffentliche Infrastruktur von Walterswil – Schule, Mehr-
zweckhalle, Kirche und Sitzungszimmer – ist gut ausgebaut. 

A3 Wo hat Walterswil Qualitäten?

Was bedeutet das für die anstehende  
Gesamrevision der Ortsplanung?

Die positiven Eigenschaften von Walterswil sollen erhalten blei-
ben. Das bedeutet beispielsweise, dass die offene Landschaft 
weitgehend erhalten bleiben soll. Auch die schöne Wohnlage am 
Südhang des Engelbergs mit ihrer tollen Aussicht soll nicht einer 
übermässigen Verdichtung in die Höhe zum Opfer fallen. Aus-
serdem soll Walterswil weiter attraktiv für Familien sein, damit 
die Schule im Dorf bleiben kann. Sie sollen weiterhin geeigne-
ten Wohnraum finden, welchen den heutigen Bedürfnissen ent-
spricht. Aber auch andere Einwohnende sollen ihren Bedürfnis-
sen entsprechende, Wohn- und Lebensräume vorfinden. 

Schlussendlich kann die Gesamtrevision der Ortsplanung auch 
dazu beitragen, dass der einzigartige Charakter der Landschaft 
und des Ortsbilds von Walterswil erhalten bleibt. Allfällige 
Schutzmassnahmen werden jedoch unter Berücksichtigung an-
derer Bedürfnisse und mit Augenmass geprüft.

Nicht all diese Wünsche lassen sich im Rahmen der Gesamtrevi-
sion der Ortsplanung erreichen. Viele der Entwicklungen hängen 
von privaten Initiativen ab. Jedoch kann die planungsrechtliche 
Grundlage für die erhoffte Entwicklung geschaffen werden.

Die schönen Seiten von Walterswil sollen erhalten bleiben. Das räumliche Leitbild zeigt auf, wo diese sind. Die anstehende Gesamtrevision der 

Ortsplanung soll den Erhalt planungsrechtlich sicherstellen.
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Schwächen von Walterswil

 · Wegen der wenigen Gewerbebetriebe und des Strukturwan-
dels in der Landwirtschaft arbeiten nur noch wenige Personen 
in der Gemeinde. Die hohe Zahl an Wegpendlern führt dazu, 
dass das Dorf während dem Tag bisweilen wenig belebt ist. 

 · Wegen der fragmentierten Siedlungsstruktur braucht es 
schnell das Auto. Auch dies trägt dazu bei, dass Walterswil 
nicht immer als eine Gemeinde erlebt wird. 

 · Etliche grössere Parzellen sind mit nur einer Baute bebaut, 
würden aber ausreichend Platz für weitere Bauten bieten. Es 
sind Lösungen zu suchen, die eine entsprechende Bebauung 
zulassen. 

 · Walterswil verfügt über diverse unbebaute Parzellen in der 
Bauzone. Deren Umgang muss differenziert und fallspezifisch 
geklärt werden.

 · Walterswil verfügt über überdimensionierte Zonen für öffentli-
che Bauten und Anlagen an zentraler Lage. Ihre künftige Nut-
zung ist zu klären.

 · Die Ortsdurchfahrten in Walterswil und Rothacker sind vor-
nehmlich auf den Verkehr ausgerichtet und weisen wenig (Auf-
enthalts-)Qualität auf. Der motorisierte Individualverkehr domi-
niert die anderen Verkehrsträger, da das Gemeindegebiet nur 
eine geringe öV-Erschliessung aufweist.

 · Die Verbindungen zwischen den Quartieren und Ortsteilen 
könnte für den Fuss- und Veloverkehr besser sein. 

A4 Wo hat Walterswil Potenzial?

Was bedeutet das für die anstehende Ge-
samtrevision der Ortsplanung?

Die anstehende Gesamtrevision der Ortsplanung bietet die 
Chance, die planungsrechtliche Grundlage für eine Aufwertung 
der weniger schönen Ecken von Walterswil zu schaffen. Das 
vorliegende räumliche Leitbild soll eine Idee vermitteln, welche 
Entwicklung dabei angestrebt wird.

Zu den Verkehrsthemen ist zu präzisieren, dass diese nur indi-
rekt durch die Gesamtrevision der Ortsplanung beeinflusst wer-
den können (z.B. durch Setzung von Baulinien). Allerdings kann 
ein weiterreichender Prozess angestossen werden und diese 
Überlegungen als Grundlage für spätere Projekte dienen.

Die Gesamtrevision der Ortsplanung kann vor allem durch eine 
Fokussierung der Bauzonen auf siedlungsinterne Reserven dazu 
beitragen, dass das Dorf lebendig bleibt, weil sich die Leute da-
durch öfters begegnen. Ausserdem kann sie ermöglichen, dass 
die Einwohnenden von Walterswil auch zukünftig den Wohn-
raum vorfinden bzw. bauen können, welcher ihren Bedürfnissen 
entspricht. Hierfür müssen die Zonenvorschriften bereinigt und 
aktualisiert werden.

Die weniger schönen Seiten von Walterswil sollen aufgewertet werden. Das räumliche Leitbild zeigt das Entwicklungspotenzial auf.  

Die anstehende Gesamtrevision der Ortsplanung schafft die planungsrechtliche Grundlage hierfür.



B Strategie

B1 Siedlungsentwicklung konzentrieren
B2 Begegnungs- und Erkennungspunkte schaffen
B3 Ortsbildschutz zeitgemäss und pragmatisch umsetzen
B4 Strassen siedlungsgerecht gestalten und Wegnetz verbessern
B5 Landschaft schützen und erlebbar machen



B Strategie
„Walterswil - ein Ort in dem man sich kennt“
Für fünf verschiedene Bereiche werden Strategien aufgezeigt. Dabei werden anhand von Leitsätzen (grau hinterlegt) die grundsätzlichen Ziele 
der Entwicklung in den nächsten 20-25 Jahren aufgezeigt. Die Leitsätze sind die Basis für die im Kapitel C aufgezeigten Massnahmen. 

Die grau hinterlegten Leitsätze werden an der Gemeindeversammlung verabschiedet und sind somit behördenverbindlich.
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B1 Siedlungsentwicklung konzentrieren
Hintergrund 

Das räumliche Leitbild verfolgt für die verschiedenen Gebiete von Walterswil unterschiedliche Strategien und Massnahmen. Das ist 
einerseits für den Erhalt und die Förderung des Quartiercharakters und der Wohn- und Lebensqualität wichtig. Anderseits verlangen die 
übergeordneten Vorgaben des Bundes und des Kantons, dass die heutigen Bauzonenreserven mit dem voraussichtlichen Bedarf für die 
nächsten 15-30 Jahre abgestimmt werden. Die Gemeinde Walterswil strebt langfristig ein leichtes Bevölkerungswachstum an. Dennoch 
ist es möglich, dass die vorhandenen Bauzonenreserven grösser sind, als der voraussichtliche Bedarf. Um die erwünschte Entwicklung 
der verschiedenen Gebiete aufzueigen, wird das Siedlungsgebiet in vier Kategorien eingeteilt. Die Dorfkerne werden in den Kapiteln B1 
und C1/2 behandelt.

Leitsätze
 · Die weitere Siedlungsentwicklung konzentriert sich auf die 
siedlungsinternen Nutzungsreserven innerhalb der beste-
henden ruhigen Wohnquartiere und der Dorfkerne. Dabei 
wird auf den Erhalt des Quartiercharakters geachtet. Wohn-
lagen entlang der Strassen sollen aufgewertet werden.

 · Das Industriegebiet wird nicht vergrössert.

1: Ruhige Wohnquartiere
Diese Gebiete sind heute bereits weitgehend abgeschlossene 
Quartiere, welche aber noch Innenentwicklungspotenzial (Baulü-
cken, geringe Ausnützung der Parzellen) aufweisen. Der Erhalt 
des Quartiercharakters ist zentral (vgl. Kapitel C3). Das Münchis-
bergquartier wird ebenfalls zu einem ruhigen Wohnquartier. Hier 
findet in naher Zukunft die grösste bauliche Entwicklung statt.

2: Wohnlagen entlang der Strasse
Entlang der Walterswiler-/Rothackerstrasse bestehen Wohngebie-
te, die durch den Verkehr stark belastet sind (4). Diese Wohnlagen 
sollen von einer Aufwertung der Strasse profitieren (vgl. Kapitel 
C4). Die Hüttenmatte ist von den beiden Dorfteilen Walterswil und 
Rothacker losgelöst. Das Gebiet soll besser an diese angebunden 
werden.

3: Bauernhöfe
Im ganzen Gemeindegebiet gibt es viele, teilweise nicht mehr ge-
nutzte, Bauernhäuser. Sie prägen insbesondere die Ortszufahrten 
von Walterswil. Für diese werden, je nach Zustand und heutiger 
Nutzung, unterschiedliche Strategien gewählt und die Zusammen-
arbeit mit der Grundeigentümerschaft gesucht (vgl. Kapitel C3).

Safenwil

Oftringen

Däniken 

Safenwil

Oftringen

Däniken 
Safenwil

Oftringen

Däniken 

Safenwil

Oftringen

Däniken 

4: Industriegebiet
Eine Ausdehnung des heutigen Industriegebiets ist nicht vorge-
sehen (Verlust von Fruchtfolgeflächen, zusätzliches Verkehrsauf-
kommen, Widerspruch zum kantonalen Richtplan etc.). 

1

2

3

4
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B2 Begegnungs- und Erkennungspunkte schaffen
Hintergrund 

Walterswil ist eine Gemeinde, in der man sich kennt und sich zu-
hause fühlt. Das soll so bleiben. Diese Qualität soll durch die Neu-
gestaltung der beiden Dorfkerne gestärkt werden.

Die Gemeinde verfügt über zwei eigentliche Dorfkerne. Im Ortsteil 
Rothacker liegt dieser im historischen Kern rund um die katholi-
sche Kirche St. Joseph und das ehemalige Restaurant Sonne. In 
Walterswil befindet sich der Kern beim Gasthof St. Urs und Viktor. 
Beide sind jedoch eher klein dimensioniert, auf den Verkehr ausge-
richtet und für Besucher kaum wahrnehmbar. Die beiden Dorfkerne 
sollen zum Gesicht von Walterswil werden – zu Orten, an denen 
man sich begegnet. 

Dafür soll nicht nur der Strassenraum angepasst werden (vgl. Kapi-
tel B4), sondern auch, basierend auf einem gesamtheitlichen Kon-
zept, konkrete bauliche Massnahmen aufgegleist werden.

In Rothacker besteht durch die grossen, unbebauten Flächen zwi-
schen dem Dorfkern und dem Schulhaus viel Gestaltungsraum an 
zentraler Lage. Dieser soll genutzt werden, um einen wahrnehm-
baren Treffpunkt zu schaffen (vgl. Kapitel C1). Dadurch kann auch 
die schöne kahtolische Kirche St. Joseph, als zentrales Wahrzei-
chen besser in Wert gesetzt werden.

Leitsätze
 · In Rothacker entsteht im Gebiet katholische Kirche St. Jo-
seph, ehemaliges Restaurant Sonne und Schulhaus ein als 
Dorfkern wahrnehmbarer Treffpunkt mit hoher Aufenthalts-
qualität.

 · In Walterswil wird zwischen der Kapelle und dem Restaurant 
St. Urs und Viktor eine „platzartige Situation“ geschaffen, die 
nicht nur auf den Durchfahrtsverkehr ausgerichtet ist, son-
dern auch für die Einwohnenden und den anderen Verkehrs-
teilnehmenden einen Mehrwert bietet. Die bestehende, gut 
erhaltene räumliche Struktur ist weiter zu stärken.

Der Dorfkern von Walterswil ist heute schon ein schöner Flecken. 
Etliche Bauten haben eine gute räumliche Wirkung, diese ist zu 
erhalten und zu stärken. Durch eine bessere Strukturierung des 
Strassenraumes soll die Qualität noch verbessert werden (vgl Ka-
pitel B4). Hauptziel ist eine Neuausrichtung des Verkehrsregimes 
und damit verbunden eine Verkehrsberuhigung, eine Steigerung 
der Aufenthaltsqualität für die Einwohnenden und eine bessere 
Wahrnehmung von Walterswil als Dorf. 

Der Ortskern von Rothacker weist wenig Aufenthaltsqualität auf und ist geprägt durch den motorisierten Individualverkehr.
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B3 Ortsbildschutz zeitgemäss umsetzen
Hintergrund 

Die vielen Bauernhäuser zeugen von der landwirtschaftlichen 
Vergangenheit von Walterswil. So bilden beispielsweise die drei 
Bauernhöfe um die Kreuzung Stampfigasse/Weidmattstrasse/ 
Hübelistrasse ein schönes Ensemble. Dieses bauhistorische Erbe 
ist zu schützen.

Die Bauernhäuser haben sich jedoch unterschiedlich entwickelt. 
Während heute manche noch ihrem ursprünglichen Zweck dienen, 
befinden sich andere in einem baulich schlechten Zustand oder 
aber werden aufwendig umgestaltet und umgenutzt. Durch eine 
sorgfältige Umnutzung und/oder Sanierung werden mehrere Ziele 
erreicht: Erhalt der historischen Substanz, Schaffung von einzigar-
tigen Wohnlagen, Beitrag zur qualitätsvollen Siedlungsentwicklung 
nach innen sowie Gestaltung der Dorfeingänge.

Die Schutzwürdigkeit diverser Gebäude in Walterswil ist zu über-
prüfen. Dies geschieht gemeinsam mit den zuständigen kantonalen 
Behörden. Dabei sollen wichtige Bauten, die das Ortsbild prägen 
und zur Identitätsbildung beitragen, möglichst erhalten bleiben. 
Das bedeutet beispielsweise, dass eine neue Nutzung ermöglicht 
werden soll, um die Bauten so vor dem Verfall zu bewahren und 
siedlungsinterne Nutzungsreserven zu nutzen. Dabei müssen aber 

die einzigartigen Eigenschaften und der Charakter der Bauten er-
halten bleiben. Wenn Bauten keinen besonderen Wert aufweisen 
bzw. ihre Substanz für einen Erhalt zu schlecht ist, sollen auch ein 
Abriss und Ersatzneubauten möglich sein.

Unter kantonalem Schutz stehen die katholische Kirche, die Kapel-
le St.Jakob, zwei Speicher, das Wirtshausschild des ehemaligen 
Restaurant Sonne sowie das oben abgebildete Bauernhaus. 

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

 · Die Gemeinde Walterswil unterstützt den zeitgemässen Um-
gang mit erhaltens- und schützenswerten Bauten, so dass 
sie weiterhin genutzt werden können, ihr Erbe aber gleich-
zeitig erhalten bleibt. 
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B4 Strassen siedlungsgerecht gestalten und Walterswil vernetzen 
Hintergrund 

Die Walterswiler-/Rothackerstrasse ist als Kantonsstrasse vor-
nehmlich auf den motorisierten Individualverkehr (Autos, Lastwa-
gen, Motorräder) ausgerichtet. Täglich wird sie von rund 5‘300 
Fahrzeugen (DTV) befahren. Besonders zwischen 06.00 - 08.00 
Uhr und 17.00 - 18 .00 Uhr ist die Belastung sehr hoch. Dann fährt 
rund alle 7 Sekunden ein Fahrzeug durch das Dorf. Ausserdem 
ist die Geschwindigkeit vieler Autos überhöht. Täglich fahren rund 
110 Lastwagen durch die Gemeinde. Deren Anzahl nahm zwi-
schen 2005 und 2015 um über einen Drittel zu. Sie sind für die 
Anwohnenden eine besondere Belastung. Der Lärm des hohen 
Verkehrsaufkommens ist nicht nur eine gesundheitliche Belastung, 
sonden schmälert auch die Lebensqualität. Es gibt keine optischen 
Hindernisse oder sonstige Gestaltungsmassnahmen, die zu einer 
Tempo- bzw. Lärmreduktion führen. Sowohl Walterswil als auch 
Rothacker werden so zum ‘10-Sekunden-Ort’, d.h. sie sind für den 
Durchgangsverkehr kaum wahrnehmbar.

Das Gebiet entlang der Kantonsstrasse zwischen den Ortsteilen 
Walterswil und Rothacker weist ebenfalls Verbesserungspotenzial 
auf. Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit schmälert die räumli-
che Qualität und birgt Gefahrenpotenzial für zu Fuss Gehende und 
Velofahrende. Wegen dem Mangel an sicheren Querungsmöglich-
keiten wird so das Queren der Strasse, besonders während den 
Stosszeiten und mit Kindern, zur Mutprobe. 

Ab der dritten Klasse gehen die Kinder in Safenwil zur Schule, 
dementsprechend hoch ist die Bedeutung sicherer Schul- resp. 
Velowege. Besonders die Mööslistrasse ist sicherer zu gestalten. 
Heute ist sie unübersichtlich, schmal und gefährlich. Weiter ist die 
Anbindung von Walterswil an den ÖV nicht optimal. Der Zugang 
zum Bahnhof Walterswil-Striegel (auf Safenwiler Boden) ist für den 
Langsamverkehr zu verbessern. Der Schöpflerweg ist eine wichti-
ge Verbindung für den Fussverkehr zwischen den beiden Ortstei-
len Rothacker und Walterswil. Diese Langsamverkehrsachse soll 
zur „Flaniermeile“ werden. Das Quartier Hüttenmatte soll ebenfalls 
besser an die übrigen Ortsteile angebunden werden, u.a. mit ei-
nem Fuss-/Veloweg zum Schöpflerweg.

Leitsätze
 · Die Rothacker-/Walterswilerstrasse wird zum für alle sicher 
nutzbaren Strassenraum. Die Gestaltung wird zugunsten der 
Bewohnenden verbessert. 

 · Walterswil stärkt die Verbindung zwischen den Ortsteilen 
sowie zum Bahnhof Walterswil-Striegel für den Langsam-
verkehr gemeinsam mit der Gemeinde Safenwil.

 · Die Gemeinde fördert zusammen mit der Gemeinde Safen-
wil sichere Schulwege, insbesondere über die Mööslistrasse 
und an den Bahnhof Walterswil-Striegel.

Safenwil

Oftringen

Däniken 

Hauptachse Walterswilerstrasse/Rothackerstrasse
Nebenachsen Ortszufahrt 
Quartierstrassen
Achsen Langsamverkehr
Wanderwege
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B5 Landschaftliche Qualitäten schützen und erlebbar machen
Hintergrund 

Die schöne Landschaft ist der grosse Pluspunkt von Walterswil. 
Entsprechend soll sie geschützt und erlebbar gemacht werden. 
Der Engelberg ist dabei das prägende Merkmal, er ist der kan-
tonalen Juraschutzzone zugeteilt. Der Engelberg erfüllt diverse 
Funktionen; er wirkt identitätsstiftend, ist ein attraktiver Naherho-
lungsraum und auch ausserhalb des kantonalen Naturreservats 
Mattental wichtig für die Biodiversität. Der Häbetchutz und der 
Lothar-Platz sind ebenfalls schöne Erholungsräume. Die vielen 
Hochstammobstbäume sind ein Qualitätsmerkmal, da sie die of-
fene Landschaft strukturieren. Nebst dem Lebens- und Naherho-
lungsraum sind die Gebiete ausserhalb des Siedlungsgebiets auch 
Produktionsstandorte für Land- und Forstwirtschaft. Die Gemeinde 
koordiniert bei Bedarf diese vielfältigen Nutzungsansprüche aktiv 
und löst allfällige Nutzungskonflikte.

Der Schöpfler und das Gebiet Münchisberg sind charakteristische 
Freiräume, die Walterswil in verschiedene Ortsteile aufteilen. Ins-
besondere der Schöpfler hat jedoch seine historische Strukturie-
rung durch Baumreihen, die auf alten Luftbildern ersichtlich sind, 
verloren. Massnahmen, innerhalb und ausserhalb des Siedlungs-
gebiets, werden auf die Förderung der Biodiversität, der Land-
schaftsqualität und -identität ausgerichtet. Deshalb beteiligt sich 
Walterswil auch aktiv am Vernetzungsprojekt Gösgen Süd des 
Regionalvereins Olten / Gösgen / Gäu.

Bei den Grünräumen innerhalb des Siedlungsgebiets wird fallwei-
se abgeklärt, ob sie so belassen, weiterentwickelt oder für eine 
andere Nutzung verfügbar gemacht werden sollen. 

Die Landwirtschaftsbetriebe übernehmen neben ihrer Hauptaufga-
be, der Nahrungsprodkution, wichtige weitere Funktionen, wie die 
Landschaftspflege und den Erhalt kultureller Werte. Die Gemeinde 
Walterswil achtet bei der Erarbeitung der anstehenden Gesamtre-
vision der Ortsplanung auf deren Erhalt und die Förderung.

Safenwil

Oftringen

Däniken 

W
ildtierkorridor

Leitsätze
 · Massnahmen zur ökologischen Aufwertung und Steigerung 
der Landschaftserlebbarkeit, die der Allgemeinheit zugute-
kommen, werden durch die Gemeinde unterstützt. Die Mass-
nahmen sind dabei auf die Förderung der Biodiversität sowie 
der Landschaftsqualität und -identität auszurichten.

 · Die Gemeinde unterstützt und fördert Entwicklungsmöglich-
keiten für aktive Landwirtschaftsbetriebe.

 · Walterswil beteiligt sich am Vernetzungsprojekt Gösgen 
Süd, fördert gut gestaltete Siedlungsränder sowie die Revi-
talisierung von Gewässern.

kant. Naturreservat

Wald
Siedlungsprägender Grünraum 

Juraschutzzone
Wildtierkorridor

Siedlungsraum

(ehm.) Bauernhöfe
Hochstammobstbäume

Bäche

kant. Naturreservat

Wald
Siedlungsprägender Grünraum 

Juraschutzzone
Wildtierkorridor

Siedlungsraum

(ehm.) Bauernhöfe
Hochstammobstbäume

Bäche
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Blick gegen Schöpfler

Die vielen Freiräume - wie oben abgebildet - das Spörrisholz prägen und strukturieren die Gemeinde Walterswil. Der Schöpfler bei-
spielsweise trennt die Gemeinde in verschiedene Teile auf. Aber auch die vielen Hochstammobstbäume charakterisieren Walterswil. 
Diese Qualitäten sollen erhalten bleiben.
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C Massnahmen

C1 Dorfkern Rothacker gestalten
C2 Dorfkern Walterswil weiterentwickeln
C3 Quartiere massstäblich weiterentwickeln
C4 Strassen siedlungsgerecht gestalten
C5 Die Qualitäten der Landschaft stärken
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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. 

Eingangssituation

Dorfplatz

Mögliche Baute
Bepflanzung neu
Bepflanzung bestehend

Temporeduzierte Ortsdurchfahrt

Schulhaus und Gemeindehaus

Dorfkern

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 und dessen Nutzung neu auszurichten 
ist. Seit der Schliessung des Ladens besteht keine Einkaufsmög-
lichkeit mehr besteht. Die räumliche Anbindung des Gemeindehau-
ses und der Schule an das historische Dreieck ist unzureichend. 
Die sich dazwischen befindende Zone für öffentliche Bauten und 
Anlagen im Besitz der katholischen Kirchengemeinde sollte be-
züglich ihrer Dimensionierung und Nutzung angepasst werden. 
Die Lärmbelastung durch die Kantonsstrasse im Süden des Areals 
stellt bei der künftigen Entwicklung 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. 

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

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 
ehemaliges Restaurant Sonne) besitzt. Durch eine Attraktivie-
rung des Vorraums könnte auch ein Anreiz für eine geeignete 
Nutzung des ehemaligen Restaurants geschaffen werden. Die-
se Platzgestaltung liefert auch einen Beitrag zur Verbesserung 
der Verkehrssituation. 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. Aus-
serdem 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 Ver-
gabe eines Baurechts. Zugleich ist der Umgang mit dem nörd-
lichen Teil der Parzelle zu klären. Eine mögliche Massnahme 
ist das Erstellen eines Mehrfamilienhauses, so dass die Ein-
wohnenden in der Nachfamilienphase vom Einfamilienhaus in 
eine Wohnung innerhalb von Walterswil umziehen können.

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, ehemaliges Restaurant Sonne und Schulhaus ein als 
Dorfkern wahrnehmbarer Treffpunkt mit hoher Aufenthalts-
qualität.
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Visualisierung eines ersten Grobentwurfs der möglichen Massnahmen im Dorfkern Walterswil

Eingangssituation

Dorfplatz

Mögliche Baute
Bepflanzung neu
Bepflanzung bestehend

Temporeduzierte Ortsdurchfahrt

Schulhaus und Gemeindehaus

Dorfkern
Eingangssituation

Dorfplatz
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Bepflanzung neu
Bepflanzung bestehend
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Schulhaus und Gemeindehaus

Dorfkern
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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, Bäume 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, die 
nicht nur auf den Durchfahrtsverkehr ausgerichtet ist, son-
dern auch für die Einwohnenden und den anderen Verkehrs-
teilnehmenden einen Mehrwert bietet. Die bestehende, gut 
erhaltene räumliche Struktur ist weiter zu stärken.

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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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.
Ziel der Gemeinde ist eine leichte Erhöhung der heutigen Bevölke-
rungszahl. Dies soll innerhalb der bestehenden Bauzonenreserven 
geschehen. Deshalb soll die Nutzung vorhandener Baulücken ge-
fördert werden. Eine Bebauung von siedlungsinternen Baulücken 
ist wesentlich nachhaltiger als die Nutzung von Flächen, die sich 
am Bauzonenrand befinden. Durch eine Konzentration der Sied-
lungsentwicklung kann nicht nur die schöne Landschaft erhalten 
bleiben, sondern es können auch Infrastrukturkosten gespart wer-
den. 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.

 · Energieeffizientes Bauen und das Entwickeln vorhandener Ge-
bäude ist in sämtlichen Zonen explizit erwünscht. Weitere Inte-
ressen, beispielsweise der Schutz von Kulturgütern und eine 
gute städtebauliche Integration, sind zu berücksichtigen.  

 · 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. Wohnlagen 
entlang der Strassen werden aufgewertet.

 · 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 Wohnraum: Wie können diese Wohn-
häuser erweitert werden, ohne dass die Aussicht des „dahinter 
liegenden“ Nachbarn beeinträchtigt wird und dennoch den über-
geordneten Anforderungen der Siedlungsentwicklung nach innen 
entsprechen? Damit solche Themen das Dorf nicht belasten, sind 
entsprechende Vorschriften im Zonenreglement festzusetzen: Er-
weiterungen insbesondere am Hang sind tendenziell in die Breite 
und nicht in die Höhe vorzunehmen. Aufstockungen gegenüber 
den heutigen Zonenbestimmungen sind deshalb nicht vorgesehen. 

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). Auch hier soll das vorhandene Innenentwicklungspoten-
zial (analog Wohnquartiere in Ruhe) genutzt werden.

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 nicht vorge-
sehen. Ziel ist die vollständige Überbauung des Industriegebiets 
in den kommenden Jahren. Vorgaben zur qualitativ hochwertigen 
Überbauung werden in der anstehenden Gesamtrevision der Orts-
planung erarbeitet (z.B. bezüglich Aussenraumgestaltung, Anord-
nung von Parkierungsflächen).

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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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

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 Zusammenarbeit 
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 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.

 · Es wird gemeinsam mit der Gemeinde Safenwil eine Überprü-
fung bezüglich Schulwegsicherheit durchgeführt und bei Be-
darf Massnahmen ergriffen.
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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 wenn möglich 
wiederhergestellt 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. 

 · Die Massnahmen sind dabei auf die Förderung der Biodi-
versität sowie der Landschaftsqualität und -identität auszu-
richten.  

 · Die Gemeinde unterstützt und fördert Entwicklungsmöglich-
keiten für aktive Landwirtschaftsbetriebe.

 · Walterswil beteiligt sich am Vernetzungsprojekt Gösgen 
Süd, fördert gut gestaltete Siedlungsränder sowie die Revi-
talisierung von Gewässern.

kant. Naturreservat

Siedlungsprägender Grünraum dazwischen
Grünraum im Siedlungskörper

Juraschutzzone
Wildtierkorridor

Landschaftschutzgebiet
Siedlungsbegrenzung

kant. Naturreservat

Siedlungsprägender Grünraum dazwischen
Grünraum im Siedlungskörper

Juraschutzzone
Wildtierkorridor

Landschaftschutzgebiet
Siedlungsbegrenzung
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Massnahmen Landschaft (Quelle Luftbild: Google Earth, eigene Bearbeitung)

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. Hierfür werden beispielswei-
se sogenannte Grünzungen als verbindendes Element zwi-
schen den Ortsteilen geschaffen (z.B. Schöpflerweg). Wichti-
ge Grünräume sollen bewusst als offene Landschaftskammern 
gestaltet werden. Siedlungsprägende Grünräume zwischen 
den Dorfteilen werden nutzungsplanerisch vor Überbauungen 
geschützt.

 · Die Ortseinfahrten sollen durch einheimische Baumreihen ge-
fasst werden. In der anstehenden Ortsplanungsrevision wird 
darauf hingearbeitet, dass bei Neu- und Umbauten die natürli-
che Topographie möglichst erhalten bleibt, um so eine Verzah-
nung von Siedlungsgebiet und Kulturlandschaft zu fördern.

 · Für den Erhalt des typischen Landschaftscharakters von 
Walterswil sollen ausgewählte Hochstammobstbäume ge-
schützt 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 
erhalten und eine weitere Zersiedelung vermieden. Bei Parzel-
len, bei welchen sich eine langfristige Entwicklung abzeichnet, 
wird ein Verbleib in der Reservezone angestrebt.

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

 · Entlang der Fliessgewässer wird der Gewässerraum umge-
setzt. Wo möglich werden eingedolte Gewässer geöffnet und 
naturnah gestaltet.

 · Mitarbeit beim Vernetzungsprojekt Gösgen Süd innerhalb des 
Regionalvereins Olten / Gösgen / Gäu.

 · Die Gemeinde prüft bei Bedarf gemeinsam mit interessierten 
Bäuerinnen und Bauern die Durchführung eines Projekts zur 
periodischen Wiederinstandstellung von Bodenverbesserungs-
anlagen (PWI) zum Weg- und Drainageunterhalt (Förderung 
durch Bund und Kanton).

 · Langfristig soll eine Güterregulierung geprüft werden.
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