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Ortsplanungsrevision Wyssachen - Mitwirkungsbericht   
 
 

Stand: 14. Oktober 2019   

 

Nr. Eingang betroffene  

Parzelle(n) 

Anliegen Stellungnahme Ortsplaner / Arbeitsgruppe (AG) 

1 7. Juni 2019 673, 

528 

▪ Markanter Baum ist falsch einge-

zeichnet  

▪ Der markante Baum auf Parzelle Nr. 673 wird korrekterweise auf Parzelle Nr. 528 verscho-

ben.  

2 10. Juni 2019 115 ▪ Fragen zur ZSF Therapiereiten  

- Warum wird eine Einzonung 

vorgenommen? 

 

 

- Sind Sicherheitsbestimmun-

gen, Drainage oder Uneben-

heiten erfüllt? 

- Wie wird die Abstandeinhal-

tung zum Bach sicherge-

stellt? 

- Warum braucht es neue Zu-

satzbauten, wenn die jetzt 

bestehenden nicht ausgelas-

tet sind? Wo sind diese ge-

plant? Ist ein Ausbau der 

bestehenden Objekte ohne 

Zonenplanänderung mög-

lich? 

- Wer steht hinter dem Verein 

ZSF?  

- Ist eine gültige Betriebsbe-

willigung für ein Behinder-

ten-Reiten vorhanden? Wer 

ist die Aufsichtsbehörde und 

 

▪ Bauten und Anlagen für den Pferdesport und die gewerbliche Pferdehaltung (bspw. Reit-

schulen, Reitsportzentren etc.) gehören in die Bauzone oder in eine Spezialzone nach Art. 

18 RPG. Hobbymässige Pferdehaltung hingegen wäre in der Landwirtschaftszone zonen-

konform.  

▪ Diese sind alle erfüllt, da dies durch die zuständigen Fachstellen vor Ort kontrolliert wurde. 

 

 

▪ Im Baureglement ist definiert, dass im Gewässerraum keine Anlagen und Bauten zu liegen 

kommen dürfen. Mit der Gewässerraumausscheidung ist der Abstand zum Bach gewährt.  

 

▪ Es sind keine Neubauten geplant. Die Bestimmung wird aus den Baureglementsbestim-

mungen gestrichen. Die eingezonte Fläche soll nur als Reitwiese genutzt werden.      

 

 

 

 

 

 

▪ ZSF steht für die Zone für Sport und Freizeit und ist ein raumplanerischer Begriff.  

 

▪ Die Versicherung ist abgedeckt. Die Personen, die das Therapiereiten anbieten, verfügen 

alle über verschiedene Diplome (bei Bedarf sind diese einsehbar).  
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stellt die korrekte Umsetzung 

sicher inkl. der nötigen Ver-

sicherungen? 

- Mit wie vielen Angestellten ist 

zu rechnen? Wo wohnen 

diese? 

- Wo sind Parkplätze geplant? 

Wie und wo ist die Zufahrt 

mit Pferdetransporter vorge-

sehen? Ist das Verkehrsauf-

kommen mit der Einzonung 

realisierbar? 

Mängel: 
- Güllenloch versiegeln 

- Meteowasser verläuft direkt 

in den Bach 

 

 

 

▪ Es werden keine neuen Personen angestellt. Das Reiten soll in erster Linie legalisiert und 

nicht ausgebaut werden.  

 

▪ Direkt vor dem Betriebsgebäude wie bis anhin. Die Erschliessung ist gesichert, es werden 

keine zusätzlichen Kunden erwartet.  

 

 

 

 

 

▪ Der jetzige Zustand wurde von den betroffenen Fachstellen analysiert und für gutgeheissen 

(siehe Fachgutachten Sommer Abbruch und Baggerarbeiten). 

3 11. Juni 2019 115 ▪ Landschaftsschutzgebiet und 

Baum auf Parzelle Nr. 115 aufhe-

ben, da keine baulichen Ein-

schränkungen gelten sollen  

▪ Der Baum wird gestrichen, da keiner vorhanden ist. Das Landschaftsschutzgebiet wird teil-

weise angepasst und verkleinert. Generell steht auf der Parzelle Nr. 115 noch genügend 

Fläche zur Verfügung, die für eine Überbauung genutzt werden kann, weswegen der land-

schaftlich wertvolle Teil weiterhin als Landschaftsschutzgebiet ausgeschieden wird.  

4 13. Juni 2019 778 

2 

646 

751 

▪ Für eingedolte Gewässerab-

schnitte keinen Gewässerraum 

ausscheiden 

▪ In Kapitel 7.2.2 im Erläuterungsbericht steht geschrieben, dass bei eingedolten Gewässern 

ausserhalb der Bauzone auf die Festlegung eines Gewässerraums verzichtet werden kann – 

ausser  

- bei eingedolten Fliessgewässern in der Landwirtschaftszone, die neben Strassen, Ge-

bäuden und Anlagen fliessen (wie beispielsweise beim Rüttimattbächli)  

- oder bei Zerstückelungen (offen-eingedolt (wie beispielsweise beim Burstbächli)).   

▪ Demnach ist hier eine Gewässerraumausscheidung zwingend. Nichtsdestotrotz gelten die 

Bewirtschaftungseinschränkungen bei eingedolten Gewässern nicht. Dies gilt nur für offene 

Fliessgewässer. 

▪ Strassensanierungen sind weiterhin möglich unter Beizug des Oberingenieurkreises.  

5 Juni 2019 

 

210 ▪ Für eingedolte Gewässerab-

schnitte keinen Gewässerraum 

ausscheiden 

▪ In Kapitel 7.2.2 im Erläuterungsbericht steht geschrieben, dass bei eingedolten Gewässern 

ausserhalb der Bauzone auf die Festlegung eines Gewässerraums verzichtet werden kann – 

ausser  

- bei eingedolten Fliessgewässern in der Landwirtschaftszone, die neben Strassen, Ge-

bäuden und Anlagen fliessen (wie beispielsweise beim Mellibächli)  
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- oder bei Zerstückelungen (offen-eingedolt).   

▪ Demnach ist hier eine Gewässerraumausscheidung zwingend. Nichtsdestotrotz gelten die 

Bewirtschaftungseinschränkungen bei eingedolten Gewässern nicht. Dies gilt nur für offene 

Fliessgewässer. 

▪ Strassensanierungen sind weiterhin möglich unter Beizug des Oberingenieurkreises. 

6 20. Juni 2019 761 ▪ Geplanter Spielplatz im Chäppi-

rain stört die Ruhe der angren-

zenden Bewohnerinnen und 

würde für eine Zuparkierung sor-

gen. Zudem wird der Marktwert 

des Hauses gesenkt.  

▪ Planung ist zu kostenintensiv 

▪ Evtl. Versetzung in den hinteren 

Teil des Hägsbachs, in die Nähe 

des Ferienheims Sonnheim. 

▪ Auf den geplanten Spielplatz im Chäppirain wird verzichtet.   

7 26. Juni 2019 -  ▪ Fliessgewässer nicht überdecken 

oder Eindolungen bei Sanierun-

gen wieder offen führen und re-

naturieren  

▪ Beim Gewässerraum Quellen ein-

beziehen 

▪ Hinweise zur Gestaltung und öko-

logischen Aufwertung der Uferbe-

reiche werden aufgeführt 

▪ Wird zur Kenntnis genommen.      

8 27.06.2019 878  ▪ Parzelle Nr. 878 ist als Bauzo-

nenreserve aufgeführt. Wie kann 

die Parzelle als Gartennutzung o-

der Hausumschwung anerkannt 

werden? 

▪ Die Parzelle ist der Dorfzone 2 zugeführt. Flächen die mehr als 300 m2 umfassen und un-

überbaut sind, werden als Bauzonenreserven angerechnet. Für die Grundeigentümerschaft 

hat dies keine finanziellen Auswirkungen.  

▪ Solange sich die Fläche in der Bauzone befindet, kann diese nicht als Gartennutzung aner-

kannt werden, da dies in einer Bauzone nicht zonenkonform ist. Eine Bauzone bezweckt 

das Ziel, dass die Fläche überbaut wird. Es könnte eine Umzonung in eine Grünzone ver-

anlasst werden, dann wäre das Ziel, die Fläche «begrünt» zu lassen und dürfte aber im 

Gegenzug auch nicht mehr überbaut werden.  

9 01.07.2019 per 

Mail  

- ▪ Sonderzone Windenergienutzung 

für Windräder ausscheiden oder 

▪ Der Kanton gibt die Windprüfräume vor und diese werden von der Region festgelegt (siehe 

Perimeter im Inventarplan). Zudem sind die bestehenden Windräder in Wyssachen unter 30 
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Perimeter Windenergienutzung 

vergrössern  

m hoch, diese fallen in die Sparte «Bauen ausserhalb der Bauzone» und es gibt keine 

Möglichkeit diese einer Sonderzone Windnutzung zuzuführen. Diese Sonderzone gibt es nur 

für Windpärke oder Windräder über 30 m. Demnach sind eure Windräder in der Landwirt-

schaftszone zonenkonform.  

 


