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Traum von einem schönen Platz
Rudolfstetten: Workshop zur künftigen Entwicklung der Gemeinde

In welchen Quartieren ist ver-
dichtetes Bauen möglich? Wo 
könnten höhere Häuser erstellt 
werden? Wo liegen die Stärken 
der Gemeinde, wo die Schwä-
chen? Beim Workshop setzten 
sich die Teilnehmenden intensiv 
mit ihrem Wohnort auseinander.

Erika Obrist

In Rudolfstetten-Friedlisberg wird 
derzeit die Nutzungsplanung revi-
diert. Mit dem Zonenplan und den 
Bauvorschriften wird unter anderem 
festgelegt, wie hoch wo gebaut wer-
den darf, wo Grünflächen angelegt 
werden und wie der öffentliche Raum 
genutzt werden kann. Grundlage der 
Revision wird das Entwicklungsleit-
bild sein. 

Damit nicht an der Bevölkerung 
vorbei geplant wird, konnte sich diese 
im Rahmen eines Workshops einbrin-
gen. Rund dreissig Frauen und Män-
ner nahmen diese Gelegenheit am 
letzten Samstag wahr. Unter Leitung 
von Gaby Horvath und Philipp Baur 
vom Planungsbüro Suisseplan setzten 
sie sich in fünf Gruppen intensiv mit 
ihrem Wohnort und ihrem Quartier 
auseinander.

Kinder und Jugendliche  
einbezogen

Die Gemeinden sind bei der Revision 
der Nutzungsplanung nicht völlig 
frei: Sie müssen sich an kantonale 
Vorgaben halten. Der Richtplan des 
Kantons sieht bis im Jahr 2030 ein 
Wachstum der Einwohnerzahl von 
4510 auf 5360 vor. Das ist ein Zu-
wachs von jährlich rund 0,8 Prozent. 
Die heute vorgegebenen Bauzonen 
können diesen Zuwachs «schlucken». 
Allerdings verlangt der Kanton auch 
eine Dichte von 50 Einwohnern pro 
Hektare. Heute sind es 44. Eine mäs-
sige Verdichtung ist also angezeigt.

In einer ersten Gruppenarbeit wur-
den die Stärken und Schwächen erho-
ben. Einbezogen wurden hier auch 
die Kinder und Jugendlichen. Als 
schöne Orte bezeichneten vier Pri-
marschülerinnen und Primarschüler 
den Egelsee, den roten Platz bei den 
Schulhäusern und die Burkertsmatt. 
Nicht wohl fühlen sie sich abends im 
Wald, in den Unterführungen und auf 
der Kreuzung wegen des vielen Ver-
kehrs. Die Kinder wünschen sich ein 
Schwimmbad, einen Platz zum Spie-

len mit Café und Glacestand und far-
bigere Häuser. Und natürlich eine 
Gondelbahn auf den Friedlisberg.

Mehr Aktivitäten gewünscht
Von den Oberstufenschülern haben 
42 den Fragebogen ausgefüllt. Ge-
meinderat Sascha Käppeli präsen-
tierte die Resultate. Den Jugendli-
chen gefällt die Natur, der rote Platz, 
der Dorfplatz und das Angebot des 
öffentlichen Verkehrs sowie ganz all-
gemein das Daheim. Weniger gefallen 
ihnen die Unterführungen, das Bahn-
hofareal, der Dorfplatz und dass zu 
wenig los ist im Dorf. 

Auch die Jugendlichen wünschen 
sich ein Schwimmbad, mehr Tennis-
plätze, eine Gondelbahn (nach Beri-
kon, wo sie zur Schule gehen), eine 
Shisha-Bar, mehr Aktivitäten als Piz-
zafest und Kino auf dem Dorfplatz, 
einen Veloständer beim Schulhaus 
und eine Ladestation für die E-Bikes.

Ziele formuliert
In einer nächsten Runde in den Grup-
pen galt es Visionen und Zielvorstel-
lungen zu formulieren für die Ge-
meinde im Jahr 2035. Mit Visionen 
hielten sich die Teilnehmenden zu-
rück. In diese Kategorie gehören 
wohl die Gondel- oder Rodelbahn auf 
den Friedlisberg und das Verlegen 
des Durchgangsverkehrs in einen 
Tunnel. Realistische Ziele wurden ei-
nige formuliert. So sollen Erholungs-

gebiete erhalten und aufgewertet 
werden und eine Parkanlage mit Café 
sei zu schaffen. Vereine sollen die öf-
fentlichen Räume weiterhin kostenlos 
benützen dürfen. Auch soll der Fried-
lisberg endlich an den öffentlichen 
Verkehr angebunden werden. Das In-
dustriegebiet soll entwickelt und mit 
einer eigenen Zufahrt versehen wer-
den. Die Burkertsmatt soll man aus-
bauen, dazu Generationen- und Ge-
nossenschaftswohnungen erstellen. 
Weiter soll der Umwelt Sorge getra-
gen und erneuerbare Energie sowie 
E-Mobilität gefördert werden. Die 
Schiessstände soll man zusammenle-
gen – und das Läuten der Kuh- und 
Kirchenglocken nicht verbieten.

Höhere Häuser in Bahnhofnähe
Danach nahmen die Gruppen die 
Quartiere näher unter die Lupe. Oben 
auf dem Mutschellen hat man eine 
tolle Aussicht und man findet schöne 
Gartenanlagen vor. Eine Verdichtung 
ist hier – ausser im Zentrum – nicht 
gross möglich. Im Gebiet Säntis- und 
Schösslerstrasse, Hofacker und Dorf 
wurde die hohe Qualität gelobt. An-
geregt wurden die Aufhebung Kern-
zone Dorf und die Schaffung einer öf-
fentlichen Zone. Im Gebiet Herren-
bergstrasse und Untere Dorfstrasse 
ist eine massvolle Verdichtung mög-
lich. Höhere Häuser sollten nur in 
Bahnhofnähe erstellt werden. Ver-
bessert werden müsse die Parkplatz-
situation an der Unteren Dorfstrasse. 

In der Grossmatt sei eine Industrie- 
und Gartenbauzone zu definieren. 
Der Friedlisberg gefällt wegen des in-
takten Dorfbilds. Bemängelt wurden 
der fehlende Treffpunkt und der feh-
lende öffentliche Verkehr. Auch hier 
wurde die Lockerung der Kernzone 
angeregt.

Strategie festlegen
Was geschieht nun mit den Resulta-
ten des Workshops? Wie Gaby Hor-
vath aufzeigte, wurde nun eine In-
nenentwicklungsstrategie festgelegt 
samt Leitsätzen und Massnahmen. Ist 
dies geschehen, geht das Papier an 
den Kanton zur Vernehmlassung und 

es folgt die öffentliche Mitwirkung. 
Danach kann der Gemeinderat die 
Strategie verabschieden und dem 
Kanton zur Kenntnisnahme zukom-
men lassen.

Basierend auf dem Entwicklungs-
leitbild folgt dann die Anpassung der 
Bauvorschriften, die Überprüfung 
des Bauzonen- und Kulturlandplans 
und die Ausscheidung der Gewässer-
räume. Anschliessend folgt das üb-
liche Prozedere: Vorprüfung durch 
den Kanton und Mitwirkungsver-
fahren in der Gemeinde, öffentliche 
Auflage, Gemeindeversammlungsbe-
schluss und Genehmigung. Bis Ende 
Legislatur, also Ende 2021, soll der 
Prozess abgeschlossen sein. 

Engagiert wurde in den Gruppen diskutiert (links) und anschliessend die Resultate im Plenum vorgestellt. Bilder: Erika Obrist

Schwächen
Das schlechte Image der Gemeinde 
wurde als Schwäche eingestuft, 
ebenso die Beteiligung der Bevöl-
kerung an Anlässen und in Gre-
mien. Die fehlende Anbindung des 
Friedlisbergs an den öffentlichen 
Verkehr wurde als Manko empfun-
den und dass die Bernstrasse das 
Dorf in zwei Teile zerschneidet. 
Wenig Freude haben die Teilneh-
menden des Workshops an der  
Situation an der Unteren Dorf-
strasse. Weiter fehlten öffentliche 
Räume und Treffpunkte in den 
Quartieren.  --eob

Stärken
Natur und Landschaft zählen zu 
den Stärken der Gemeinde. Ebenso 
die Schule und die Tagesstruktu-
ren. Weiter positiv angeführt wur-
de das gute Einvernehmen unter 
den Vereinen sowie die Freizeit- 
und Begegnungsmöglichkeiten. 
Positiv gewertet wird die Nähe zu 
Zürich mit den guten Verbindun-
gen auf Strasse und Schiene. Ge-
schätzt wird, dass man sich sicher 
fühlen kann und dass die Mieten 
bezahlbar sind. Die Altersdurch-
mischung der Bevölkerung wurde 
auch lobend hervorgehoben. --eob

Mit gutem Beispiel vorangehen
Berikon: Konzept Artenvielfalt liegt nun vor

Das gemeindeeigene Land ohne 
Kunstdünger und Herbizide 
bewirtschaften und Schreber-
gärten initiieren – das ist die 
Vision der Naturschutzkommis-
sion. Festgehalten ist dies im 
Konzept Biodiversität.

«Der Biodiversität wird besondere 
Beachtung geschenkt» steht im Leit-
bild der Gemeinde Berikon. Biodiver-
sität heisst auf Deutsch Artenvielfalt 
– und um diese ist es nicht gut be-
stellt. Immer mehr einheimische 
Pflanzen- und Tierarten verschwin-
den. Blumenwiesen findet man kaum 
mehr, und in vielen privaten Gärten 
dominieren Rasen- und Kiesflächen.

Die Gemeinde legt schon lange 
Wert darauf, dass die Umgebung 
ihrer Gebäude ökologisch und nach-
haltig bewirtschaftet wird. Das ist 
nun auch im Konzept Biodiversität so 
festgehalten.

Invasive Pflanzen entfernen
Ausgearbeitet hat das Konzept die ge-
meinderätliche Naturschutzkommis-
sion unter Leitung von Vizeamtsfrau 
Rosmarie Groux. Diese Kommission 
gibt bei grösseren Bauvorhaben ihre 
Meinung ab zur geplanten Umge-
bungsgestaltung und sie hält Kontakt 

zu Landwirten, Förstern, zu regiona-
len Naturschutzvereinen und dem 
Kanton. 

«Bezüglich Artenvielfalt möchte 
die Gemeinde mit gutem Beispiel vor-
angehen», sagt Rosmarie Groux. Des-
halb sind Bauamt und Hausdienst an-
gehalten, ein Augenmerk auf einge-
wanderte Pflanzen zu halten, die 
einheimische verdrängen. Diese in-
vasiven Pflanzen sollen entfernt und 
fachgerecht entsorgt werden. Die 
Umgebung der öffentlichen Gebäude 
soll naturnah gestaltet werden.

Hecken und  
Hochstammbäume

Berikon besitzt 31 Hecken auf einer 
Fläche von 24 500 Aren. Diese sind im 
Heckeninventar erfasst, die Pflege-
massnahmen sind definiert. So muss 
jedes Jahr ein Achtel bis ein Zehntel 
der Hecken gepflegt werden. Die not-
wendigen Massnahmen sind mit den 
Eigentümern besprochen.

Die Naturschutzkommission setzt 
sich weiter für den Erhalt und wenn 
möglich für die Vermehrung der 
Hochstammbäume ein. Diese Bäume 
sind eine wichtige Lebensgrundlage 
für Vögel und Insekten. Regelmässig 
nimmt die Kommission Kontakt mit 
den Landwirten auf und motiviert 
sie, einheimische Obstbäume zu 
pflanzen. Die Kommission über-

nimmt die Beschaffung der Bäume 
und die Pflege in den ersten zehn 
Jahren.

Wichtig für die Artenvielfalt sind 
Flächen mit nährstoffarmen Böden, 
sogenannte Ruderalflächen. Diese 
findet man vor allem entlang von 

Strassen und Bahn. Ziel ist es, diese 
Flächen mit standortgerechten Sträu-
chern und langjährigen Pflanzen zu 
erhalten und mit wenig Aufwand zu 
pflegen. «Hier soll es vom Frühling 
bis zum Herbst blühen», sagt Groux. 
Die gemeindeeigenen Lehrpfade im 

Gunzenbühl und im Loostud werden 
einmal kontrolliert, Schäden erfasst 
und die Sanierung in die Wege gelei-
tet. Die Pflegemassnahmen entlang 
des Rummelbachs werden mit dem 
Bachaufseher des Kantons koordi-
niert. Die Kommission will auch die 
Bevölkerung motivieren, einheimi-
sche Sträucher und Bäume in ihren 
Gärten zu pflanzen. Zu diesem The-
ma hat sie vor Jahren die Broschüre 
«Naturnahe Gärten» herausgegeben. 

Den Inhalt umsetzen
Nachhaltig und ökologisch soll das 
gemeindeeigene Land genutzt wer-
den, so die Vision des Vereins. Das 
Land soll ohne Kunstdünger und 
ohne Herbizide bewirtschaftet wer-
den. «Diese Auflage ist auch beim 
Verpachten der landwirtschaftlichen 
Flächen als Bedingung festzulegen», 
hat die Kommission im Konzept fest-
gehalten, das vom Gemeinderat ge-
nehmigt wurde. Weiter möchte die 
Kommission Schrebergärten in Beri-
kon initiieren und fördern.

«Es ist jetzt vor allem am Bauamt 
und am Hausdienst, den Inhalt des 
Konzepts umzusetzen», sagt Rosma-
rie Groux. Schön wäre es, wenn sich 
auch Private und Landwirte für die 
Artenvielfalt einsetzten. «Die Kom-
mission berät Ratsuchende auch, so-
fern das gewünscht wird.» --eob

Hohe Bäume sind auch im Siedlungsgebiet wichtig. Sie dienen der 
Vogelwelt als Lebensraum und den Menschen als Schattenspender.

Bild: eob


