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Teilrevision  der Ortsplanung  - Bericht  zur Mitwirkung 1

1 Einleitung

Der  Einbezcig  der  Bevölkerung  spielt  bei Ortsplanbingen  eine  wichtige  Rolle.  Bereits  im Rahmen  der
Entwurfsphase  wurde  in den  betroffenen  C)uartieren  eine  Umfrage  durchgeführt  und  mit  einzelnen
Betroffenen  das  Gespräch  gesucht.  Nach  der Entwurfsphase  konnte  vom  1.02.2019  bis zum
28.02.2019  die offizielle  Mitwirkung  zur Teilrevision  der Ortsplanung  der Gemeinde  Mattstetten
durchgeführt  werden.  Die  lnformationsveranstaltung  zur  öffentlichen  Mitwirkung  fand  am
7.02.2019  im Scheilhacis  statt,  es nahmen  reind 50 Personen  teil.  Anschliessend  an die Inforrnati-
onsveranstaltcing  konnten  Frageri  gestellt  und die Inhalte  der  Teilrevision  mit  den Vertretern  der
Arbeitsgrcippe  diskutiert  werden,  diese  Möglichkeit  wurde  rege  geniitzt.  Zudem  fand  am
11.02.2019  eine  Sprechstcinde  statt.  Diese  Möglichkeit  wurde  von  zwei  Personen  wahrgenommen.

Die Bevölkerung  wurde  durch  eine  offizielle  Pciblikation  im Amtsanzeiger  und  einem  Informations-
blatt,  welches  jedem  Haushalt  per  Post  zugestellt  wurde,  auf  die Mitwirkung  aufmerksam  gemacht.
Alle  Pläne,  das  Baureglement  und  der  Bericht  wurden  zridem  auf  der  Website  der  Gemeinde  auf-
geschaltet.

2  Liste  der  schriftlichen  Mitwirkungseingaben

Ein-

gabe

Nr.

Name Adresse
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KDP Zudem  ging  während  der Mitwirkungsphase  ein Schreiben  der Kantonalen  Denkmalpflege
mit dem Entwurf  der neuen  Baugruppe  A (Projekt  Bauinventar  2ü2ü) bei der Gemeinde  ein.

3 Eingaben  im Rahmen  der  Sprechstunde

Ein-

gabe

Nr.

8

Narne Adresse

tl J7p
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Teilrevision  der Ortsplanung  - Bericht  zur Mitwirkung 2

4 Zusammenfassung  der  Mitwirkungseingaben

Die Eingaben  werden  in Kurzform  wiedergegeben  und  wo nötig  mit  Erläuterungen  und dem  zugehörigen  Entscheid  des  Gemeinderats  ergänzt.

Die Zahlen  in der  Spalte  «Nr.»  beziehen  sich  auf  die Liste  der  schriftlichen  Mitwirkungseingaben.

Nr. Baureglement Zusammenfassung  der  Ein-

gabe

Erläuterung Entscheid  Gemeinderat

1 Die Gesamthöhe  ist in den Skizzen  im Anhang  zum
Baureglement  unterscl"iiedlich  vermasst,  zudem  fehlt
eine  Definition  in Textform,  ab welchem  Referenz-

punkt  (Boden)  die Gesamthöhe  gemessen  wird.

Bei der  einen  Skizze  handelt  es sich  um einen

schematischen  Überblick,  bei der  anderen  um

eine  technische  Zeichnung  zum  genauen

Messpunkt  mit  Berücksicl'itigung  des  Dachauf-

baus.  Die Messpunkte  sind  jedoch  bei beiden

Skizzen  gleich  eingetragen.

Die textliche  Umschreibung,  ab wo gemessen

wird,  ist neu übergeordnet  in der  BMBV  gere-
gelt.  Es wird  ab dem  massgebenden  Terrain

(Art.  1 BMBV)  gemessen,  dabei  handelt  es sich

um  den  natürlichen  Geländeverlauf,  oder  im
Fall von  Abgrabungen  um  das abgegrabene

Terrain.  Die  Gemeinde  hat hier keine  Rege-
lungskom  petenz.

Es werden  keine  Änderungen  vorgenommen.

1 Der  Eingebende  zeigt  auf,  dass  bei einem  Neubau  mit
den  vorgegebenen  baupolizeilichen  Massen  nicht  alle
Masse  vollständig  ausgeschöpft  werden  können.  So
würde  bei einem  Neribau  mit  einer  maximalen  Dach-
neigung  von  60o die  maximale  Gesamthöhe  über-
schritten  (oder  umgekehrt  -  bei  der  Einhaltung  der  Ge-
samthöhe  kann  nicht  die  maximale  Dachneigung  rea-
lisiert  werden).

Die  Vorgaben  werden  als  widersprüchlich  beurteilt
resp.  sind  überreglementiert.

Es ist normal,  dass  nicht  alle  Masse  vollständig

ausgeschöpft  werden  können.

Die  komplementäre  Regelung  von  Dachnei-

gung  und  Gesamthöhe  ist freiwillig,  soll  in der
Gemeinde  Mattstetten  aber  wie  bisher  (Gebäu-

dehöhe,  Firsthöhe  und  Dachneigung)  ange-
wendet  werderi.  Damit  werden  überhohe  Dä-
cher,  welche  grössere  Auswirkungen  auf die
Nachbarparzellen  haben,  verhindert.  Dächer
welche  steiler  sind  als 45o sollen  explizit  nur in

Es werden  keine  Änderungen  vorgenommen.
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Teilrevision  der Ortsplanung  - Bericht  zur Mitwirkung 3

Ausnahmefällen  zulässig  sein,  bei denen  dies

zur  optimalen  Energiegewinnung  notwendig  ist.

2 Neu soll  für Einfriedungen  bis 2.5  m ein Strassenab-

stand  von  O.5 m zulässig  sein,  bisher  wären  in diesem

, Abstand  nur Einfriedungen  bis 1.2  m Höhe  zulässig

gewesen.  Das  Reglement  sollte  nicht  angepasst  wer-

den,  nur  weil  es zu oft  überschritten  wird.  Man  könnte

ja für  Zäune  eine  Höhe  von  180  m zulassen.

Wie verschiedene  Beispiele  in Mattstetten  zei  -

gen, entspricht  diese  Abgrenzung  gegenüber

dem Verkehrsraum  einem  Bedürfnis  aus  der

Bevölkerung.

Es werden  keine  Änderungen  vorgenommen.

2 Die Gestaltungsfreiheit  gemäss  Art.  75 BauG  soll  nict"it

im ganzen  Dorf  zugelassen  werden.

Die Gestaltungsfreiheit  war  gemäss  bisherigem

Baureglement  nur  in der  Dorfzone  ausge  -

schlossen,  hier  soll  sie nuri'  ebenfalls  zugelas-

sen weraen.  Gerade  in der  Dorfzone  kann  es

mit  den  grösseren  Parzellen  Sinn  machen,  von

den  Vorgaben  zu Gebäudeabständen  abzuwei-

chen  bzw.  werden  diese  z.T.  bereits  durch  die

bestehenden  Gebäude  deutlicli  unterschritten.

Art und Mass  der Nutzung  müssen  trotzdem

eingehalten  werden.

Es werden  keine  Änderungen  vorgenommen.

2 Die W2 sieht  eine  Gebäudehöhe  (gemeint  ist Gesamt  -

höhe)  von  'i2  m vor.  Dies  sind  vier  mal  drei  Meter,  was

vier  Stockwerken  entspricht.  Die W2 Zone  soll  auf  2 -

2.5  Geschosse  (8-9  m Firsthöhe)  beschränkt  werden.

Es handelt  sich  nicht  um eine  neue  Regelung,

auch  bisher  war  in der  W2 eine  Firsthöhe  von

12 m zugelassen,  was  der  neuen  Gesamthöhe

entspric)"it.  Die  Dachgeschosse  können  auf-

grund  der Dachneigung  nicht  vollständig  ge-

nutzt  werden  und  gelten  nicht  als  Vollge-

schosse.

Es werden  keine  Änderungen  vorgenommen.

2 Mit den  vorgesehenen  Ändercingen  wird  riskiert,  dass

das  Bild  des  Bauerndorfs  verloren  geht  und  sich  Matt-

stetten  an die Nachbardörfer  wie  Bäriswil  und  Schön-

bühl  angleicht.  Dies  mindert  die Attraktivität  und die

Lebensqualität.  Mit der  nächsten  Generation  von  Be  -

wohnern  sollen  Familien  angezogen  erden,  welche  die

Aus der Umfrage  l"iat sich gezeigt,  dass  die

Schaffung  von  zusätzlichem  Wohnraum  in den

Einfamilienhausqciartieren  gerade  für  junge  Fa-

milien  ein Bedürfnis  ist.

Die  Eingabe  wird  zur  Kenntnis  genommen,

auch  dem  Gemeinderat  ist der  Erhalt  aer  spe-

ziellen  Eigenschaften  von Mattstetten  ein An-

liegen.  Gleichzeitig  soll  aber  den  berechtigten

Bedürtnissen  nach  einem  ausreichenden  und

attraktiven  Wohnraum  gerade  von  jungen  Fa  -

milien  Rechnung  getragen  werden.
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Teilrevision  der Ortsplanung  - Bericht  zur Mitwirkung

ländliche  Umgelung  schätzen.  Das  Besondere  an

Mattstetten  soll  erhalten  werr:3en.

Es werden  keine  Änderungen  vorgenommen.

3 Die  W2  soll zweigeschossig  sein,  die  vorgesehene

Gebäudehöhe  von 12 m ist zu hoch.

Die Fassadenhöhe  traufseitig  (=  bisherige  Ge-

bäudehöhe)  in der  W2 beträgt  7. 5 m, die 12 m

Gesamthöhe  entsprechen  der  bisherigen  First-

höhe  und wird  für die W2 mit  der  Teilrevision

nicht  verändert.

Es werden  keine  Änderungen  vorgenommen.

3 Die  neu  erlaubte  Zaunhöhe  von  2. 5 m ist  zu hoch,  so-

wohl  an  den  Strassen  als  auch  an  der  Grenze  zu

Nachbarn.  An  der  Informationsveranstalfüng  wurde

gesagt,  dass  diese  auch  für  die Grenze  zu Nachbarn

gilt.

Falls  dies  an der  Informationsveranstaltung  ge-

sagt  wurde,  war  das  falsch.  An der  Grenze  zu

Nachbarn  gilt  das  Einführungsgesetz  zum  Zivil  -

gesetzbuch  (vgl.  Art.  79k  EGZGB),  wobei  dies

nicht  durch  die  Gemeindebehörde  durchgesetzt

wird,  sondern  auf  dem  zivilrechtlichen  Weg.

Ait.  79k  "  L8  Einfriedungen

' Einfriedungen  w'ei Holzwände,  Mauern,  Ztlune,  bis zu einer  Höhe von '1,20 m vom
gewachsenen  Boden  des höher  gelegenen  Grundstücks  aus gemessen,  dürfen  an
die Grenze  gestellk  werden.

'  H(ihere  Einfriedungen  sind um das Mass  der Mshrh(Ihe  von der  Grenze
zurückzunehmen,  jedoch  höchstens  auf  3 m.

Wie  verschiedene  Beispiele  in Mattstetten  zei-

gen,  entspricht  die  Abgrenzung  gegenüber

dem  Verkehrsraum  einem  Bedürfnis  aus  der

Bevölkerung.

Es werden  keine  Änderungen  vorgenommen.

4 Die VernehmIassungsfrist  war  zu kurz  angesetzt. Die Mitwirkungsfrist  dauerte  praxisgemäss  ei-

nen  Monat,  auch  nachträglich  eingegangene

Eingaben  wurden  noch  berücksichtigt.

Die Eingabe  wird  zur  Kenntnis  genommen.

4 Die Umzonung  der  Einfamilienhauszonen  wird  abge-

lehnt,  damit  wird  das  Dorfbild  zerstört.

Die Eingabe  wird  zur  Kenntnis  genommen.  Der

Gemeinderat  ist der  Meinung,  dass  das  Orts-

bild  von  Mattstetten  nicht  nur durch  die Einfa-

milienhauszonen  gebildet  wird,  sondern  mas  -

sgebend  auch  durch  die Dorfzone  mit  den  vie-

len schützenswerten  und  erhaltenswerten  Bau-

ten.
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Teilrevision  der Ortsplanung  - Bericht  zur Mitwirkung 5

4 Das Zälgli  ist vollständig  von der Umzonung  auszu-

nehmen.  Die Mehrheit  der betroffenen  Grundeigentü  -

mer  lehnt  diese  ab.

Der Gemeinderat  stützt  sich auf die Umfrage

im Herbst  2018  - es musste  deshalb  davon

ausgegangen  werden,  dass  die Mehrheit  eine

Aufzonung  befürwortet.

Gestützt  auf  die Mitwirkungseingabe  wurden  im

Zälgli  nochmals  alle Grundeigentümer  befragt.

Die Mehrheit  begrüsst  grundsätzlich  die ZLI-

sätzlichen  NutzungsmögIichkeiten,  welche  mit

der  Änderung  geschaffen  werden.

Der Gemeinderat  hält  auch  gestützt  auf diese

positiven  Rückmeldungen  an  der Aufzonung

fest.

4 In der Neumatt  ist auf  die teilweise  Aufzonung  der  Par-

zellen  an den Rändern  zu verzichten,  dadurch  werden

die übrigen  Gebäude  versenkt.

Mit der  Umzonung  wird  dem  baulichen  Bestand

und dem Nachbarschaftsschutz  Rechnung  ge-

tragen.  Die  Mehrfamilienhäciser  wurden  alt-

rechtlich  erstellt  und  entsprechen  in keiner

Weise  den Vorschriften  der E1. Die Gebäude

entlang  der Urtene  sind durch  die Strasse  ab-

getrennt.  Das Zulassen  einer  höheren  Gebäu-

dehöhe  wird  hier  nicht  ais «versenken»  der  rest-

lichen  Bebauung  berirteilt.

Es werden  keine  Änderungen  vorgenommen.

4 Der Gewerbeanteil  in der  E1 ist auf  dem heutigen  Mass

(20%)  zu belassen.

Es wird  stilles  Gewerbe  bis 50%  der  Geschoss-

fläche  zugelassen,  das weder  durch  den Be-

trieb  noch  durch  den Verkehr  störend  wirkt.

Es werden  keine  Änderungen  vorgenommen.

4 Als Mindestlösung  sind  die Masse  (gemeint  ist die W2)

maximal  wie folgt  festzulegen:

-  Gebäudehöhe  (gemeint  ist wohl  die Gesamt  -

höhe):  max.  10 m

-  Gebäudelänge:  max.  22 -  25 m

-  Gebäude  und Grenzabstände  sind  unverändert

zu belassen  (kA 5 m / gA 10 m )

Es werden  keine  Änderungen  vorgenommen.

8/9 Mit den bereits  heute  gültigen  und weiterhin  geltenden

baupolizeilichen  Massen  in der E1 ist eine sinnvolle

Ausnutzung  der  Dachgeschosse  nicht  möglich.  Da

das  Terrain  im «':Schulhausbitz»  leicht  geneigt  ist, wur-

den bei etwa  der Hälfte  der Gebäude  auf der tieferen

Die Masse  wurden  überprüft.  Das Problem

besteht  insbesondere  dort,  wo aufgrund  der

leichten  Neigung  Abgrabungen  für die Gara-

geneinfahrten  vorgenommen  werden  mussten.

Diese  Abgrabungen  überschreiten

Die Masse  für die E1 werden  so angepasst,

dass  in fast  allen Fällen  ein Vollgeschoss  und

ein  Ausbau  des  Dachgeschosses  mit  einer

Kniestockhöhe  von 1.9  m möglich  wird:
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I

I

I

I Gebäcideseite  zusätzliche  Abgrabungen  vorgenom-

i men, um die Garageneinfahrt zu gewährleisten. Auf
' dieser  abgegrabenen  Seite  reicht  die  vorgesehene

Fassadenhöhe  traufseitig  von 5.5  m und  die  Gesamt-
höhe  von 8.0 m nun nicht  aus,  um zumindest  ein
Dachgeschoss  mit einer  Kniestockhöhe  von  1.9  m
aufzubauen.

Es wird  beantragt,  die  Masse  so zu überarbeiten,  dass
bei einer  Sanierung  der Gebäude  eine  sinnvolle  Nut-
zung  der  Dachgeschosse  möglic)"i  wird.

gezwungenermassen  das  Mass  für  Abgrabun-

gen  gemäss  Baureglement,  somit  muss  für

die Bestimmung  der  Höhen  auf  das  neue,  ab-
gegrabene  Terrain  gemessen  werden.

-  Fh t: 6.0  m

-  Fh g: 9.0  m

Die maximale  Dachneigung  bleibt  bei 45o.

Mit  einem  Untergeschoss,  (im  Mittel  max.

1.2 m über  dem  gewachsenen  Terrainl  einem
Vollgeschoss  (ca.  2.5  m) und dem  Kniestock
von 1.9  m wird  die Fh t von 6.0  m so einge-

halten.

Nr. Gewässerraum Zusammenfassung  der  Ein-

gabe

Erläuterung Entscheid  Gemeinderat

7 Die Eingebenden  sind  als Grundeigentümer  vom  im
Gewässerrichtplan  Urtenen  vorgesehenen  Freihalte-
korridor  für  den  Bäriswilbacli  betroffen.

-  Der  Freilialtekorridor  entspricht  weder  dem

heutigen  noch  einem  früheren  Gewässerver-

lauf,  die  Freilegung  an diesem  Standort  ist
nicht  nachvollziehbar.

-  Der  Freihaltekorridor  im kantonalen  Gewäs-

serrichtplan  wurde  festgelegt,  ohne  die
Grundeigentümer  zu involvieren.

-  Die betroffenen  Parzellen  sind  für  die  land-
wirtschaftliche  Nutzung  wichtige  Fruchtfolge-

flächen,  der  Kulturlandverlust  durch  die  Zer-

schneidung  mit  dem  Bäriswilbächli  bedeutet
eine  massive  Einschränkung  der  Bewirtschaf-

tung.

-  Der Kulturlandverlust  ist für  ein solches  Ge-
wässer  mit  nur  zeitweiser  und  geringer  Was-
serführung  unverhältnismässig.

Gemäss  Interpretation  des  Gemeinderats  lässt
es  der kantonale  Gewässerrichtplan  der Ge-
meinde  offen,  ob ein Gewässerraum  für den
heutigen  Gewässerverlauf  odier der Freihalte  -
korridor  im  Rahmen  der OrtspIanungsrevision

festgelegt  wird.  Der  Gemeinderat  hat sicli  aus
den  von den  Eingebenden  genannten  Gründen
gegen  eine  Festlegung  des  Freihaltekorridors

entschieden  und  legt  den  Gewässerverlauf  ent  -
lang  dem  heutigen  Gewässerverlauf  durch  das
Dorf  fest.

Der  Gemeinderat  teilt  die  Haltung  der  Grundei-

gentümer  und hat aus diesem  Grund  auf die
Übernahme  des  Freihaltekorridors  als grundei-
gentümerverbindIiche  Festlegung  im  Zonen-

plan  verzicl"itet.  Der  Gemeinderat  wird  sich
weiter  gegen  die Aufnahme  dieses  Freihalte-
korridors  einsetzen.
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7

Aus  diesen  Gründen  wird  die Festlegung  eines  Frei  -
haltekorridors  und  die  Offenlegcing  des  Bäriswilbäch-

lis abgelehnt.

I

I
I

I

I

Nr. Verschiedenes Zusammenfassung  der  Ein-

gabe

Erläuterung Entscheid  Gemeinderat

5 Die Einzonung  an der  Scheuergasse  / Firstacker  wird
begrüsst.  Es handelt  sich  mit  der  Lage  neben  der  Au-
tobahn  cind den gegenüberliegenden  Gewerbebetrie-

ben  wirklich  nicht  um eine  Zoneninsel.  Auch  aus  per-
sönlichen  Gründen  würde  aufgrund  der  gescindheits-

bedingten  Acifgabe  des  Forstbetriebs  eine  Umzoncing

sehr  begrüsst,  cim die bestehende  Infrastruktur  weiter
nutzen  zu können.

Der  Gemeinderat  begrüsst  und  unterstützt  das
Anliegen  und  wird  sich  bei  den  kantonalen

Fachstellen  für  eine  Umsetzung  einsetzen.

6 Die Einzoncing  an der  Scheuergasse  / Firstacker  wird
begrüsst.  In der Landwirtschaftszone  sind die Nut-
zungsmöglichkeiten  aber  aucl-i  die  Umbaumöglichkei-

ten  für  einen  behindertengerechten  Zugang  (Rollstuhl-
fahrer)  stark  eingeschränkt.

Der  Gemeinderat  begrüsst  und  unterstützt  das
Anliegen  und  wird  sich  bei  den  kantonalen

Fachstellen  für  eine  Umsetzung  einsetzen.

5 Weitere  Änderungen  nach  der  Mitwirkung

Aus  den  Diskussionen  im Rahmen  der  Mitwirkung  hat  sich  gezeigt,  dass  die Messweise  der  Gesamthöhe schwer verständlich ist. Aus diesem Grund wird
die Gesamthöhe  mit  der  Fassadenhöhe  giebelseitig  (Fh g) ersetzt. Im Gegensatz zur Gesamthöhe wird diese in jedem Fall an der Fassade gemessen.
KDP:  Die kantonale  [)enkmalprlege  hat  während  der  Mitwirkungsfrist  den Entwurf  der  neuen  Baugruppenabgrenzung (Projekt Bauinventar 2020) an die
Gemeinde  zugestellt.  In den  Unterlagen  für  die  Vorprüfung  wird  bereits  dieser  Entwurf der  Baugruppenabgrenzung übernommen.
PN 365:  Die Parzelle  365  wird  wie Parzelle  342  in die Dorfzone  umgezont.
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6 Weiteres  Vorgehen

Das  Interesse  an der  Ortsplanun(;)srevision  zeigte  sich  sowohl  an dem  sehr  gut  besuchten  Infor-

mationsanlass  als auch  an den  Anregringen  aus  der  Mitwirkung.

Die Eingaben  weirden  durch  den Ortsplaner  acisgewertet  und in diesem  Bericht  zusammengestellt.

Die teilrevidierte  Ortsplanung  mit  den  Änderungen  aus  der  Mitwirkcing  wurden  durch  den  Gemein-

derat  am 8.04.2fü9  für  die kantonale  Vorprüfung  freigegeben.

Der  Gemeinderat  dankt  der  Bevölkerung  für  die  wertvollen  Eingaben  und  das  Engagement  im ZLI-

sammenhang  mit  der  Teilrevision.
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