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Stellungnahme zur überarbeiteten  
Überbauungsordnung ZPP ‚Hofmatte Nordʼ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Areal der Hofmatte Nord liegt mitten im Dorf an prominenter Lage beim Bahnhof. Die Bebauung 
des Areals mit einer Überbauungsordnung zu regeln, erachtet das Forum Fraubrunnen als sinnvoll 
und schätzt es, dass die veränderte Überbauungsordnung zur Mitwirkung vorliegt. 
 
 
Allgemeine Bemerkungen 
Die Änderung der Überbauungsordnung ist heikel, sind doch Teile des Areals bereits nach der Über-
bauungsordnung aus den Jahren 1995-1997 bebaut. Auch wenn die bestehenden Bauten in die über-
arbeitete Überbauungsordnung aufgenommen worden sind, ist Widerstand der heutigen Besitzer, 
bzw. Bewohner der bestehenden Gebäude gegen die neue Überbauungsordnung nicht auszuschlies-
sen. Eine neue Überbauungsordnung kann nur zustande kommen, wenn alle Besitzer, bzw. Bewoh-
ner der bestehenden Bauten mit dieser einverstanden sind. Es ist darauf zu achten, dass mit der Er-
arbeitung einer neuen Überbauungsordnung nicht zusätzliche Kosten für die Gemeinde entstehen. 
 
Die vorgesehenen Baufelder erwecken den Eindruck, dass sie mit grossen Gebäuden bebaut werden 
sollen. Grösse und Gestaltung der neuen Gebäude müssen sich gut ins Ortsbild einfügen und für 
einen harmonischen Übergang auf die Grösse der Gebäude entlang des Hofmattenwegs sorgen. 
Würden Gebäude in der Grösse der Baufelder und in der vorgesehenen Höhe verwirklicht werden, 
entsteht eine Siedlung städtischen Charakters, starr und etwas monoton, die die bestehenden Häuser 
am Hofmattenweg fast erdrückt  
 
 
Erläuterungsbericht 
1.2 Planungsziele 
‚Die Überbauung soll verkehrsfrei seinʼ. Die Formulierung wird nicht der Wirklichkeit entsprechen. 
Eine ‚autofreie Siedlungʼ entspricht den Vorstellungen der Planer eher:  Für Autos wird eine Tiefgara-
ge vorgesehen, sog. Langsamverkehr ist in der Siedlung zugelassen. Das Forum erachtet es als 
wichtig, dass dieses Konzept verbindlich vorgegeben wird. 
‚Möglichkeiten zur Nutzung und Bebauung der ‚Hofmatte Südʻ Parzelle 185 sind anzudenkenʼ.  Dies 
kann im Rahmen der vorliegenden Überbauungsordnung kein Ziel darstellen, im Bericht finden sich 
dazu keine Angaben. Gemeint ist mit dieser Aussage wohl, dass die Ausgestaltung der Hofmatte 
Nord auf die Charaktere und Entwicklungen der umliegenden Quartiere abgestimmt werden muss, 
was auch vom Forum verlangt wird. 



 
4.1 Nutzung und Gestaltung 
‚Die Spiel- und Aufenthaltsbereiche sollen dem ganzen Quartier dienenʼ. Dies sollte präzisiert werden. 
Ist der Spielplatz öffentlich (das heisst von allen Dorfbewohnern nutzbar) oder ist er nur für die An-
wohner der Hofmatte Nord vorgesehen? 
 
4.2. Erschliessung 
Der bestehende Hofmattenweg ist ein wichtiger und direkter Verbindungsweg zum Bahnhof für Be-
wohner der Quartiere Rückimatte und Schützenmatte. 
Um auch für den Bau von Wegen möglichst sparsam mit Landressourcen umzugehen und den Bau 
paralleler Wege zu vermeiden, bitten wir den Gemeinderat, nochmals mit den Weganstössern und –
eigentümern zu verhandeln, mit dem Ziel den Hofmattenweg in die Überbauungsordnung aufzuneh-
men. 
 
5.1. Verkehr 
Das Forum Fraubrunnen schlägt vor, Besucherparkplätze entlang der Bahnhofstrasse vorzusehen. 
Gut platzierte Besucherparkplätze könnten zusammen mit weiteren Massnahmen zur Verlangsamung 
des Verkehrs auf Tempo 30 beitragen. 
 
 
Überbauungsvorschriften 
Einige Formulierungen haben wenig verbindlichen Charakter. Da mit der Überbauungsordnung be-
stimmt wird, in welcher Weise ein Areal bebaut werden soll,  sollen auch die Formulierungen entspre-
chend bestimmt gewählt werden. (z.B. Art.5.5 Erläuterungsbericht: ‚die Gemeinde wünscht …ʻ ist zu 
wenig verbindlich) 
 
Art.3 
Einige Bezeichnungen und Begriffe der Vorschriften stimmen mit jenen in den Plänen nicht überein. 
(Bsp. Während Sickermulden in den Überbauungsvorschriften als hinweisend aufgeführt werden, 
werden sie in den Plänen als verbindlich bezeichnet.) 
 
Art.19 
Das Forum Fraubrunnen unterstützt die Forderung nach einem Energiekonzept und den Anteil erneu-
erbarer Energiequellen von mindestens 75 % für das gesamte Planungsgebiet. 
 
 
Das Forum Fraubrunnen unterstützt die Bestrebungen zu verdichtetem Bauen auch im Dorfzentrum 
und fordert, dass sich die neu entstehende Überbauung harmonisch ins Ortsbild mit seinem dörflichen 
Charakter eingefügt oder dieses aufwertet. 
 
Das Forum Fraubrunnen dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme und steht für weitere Auskünfte 
gerne zu Ihrer Verfügung 
 
Freundliche Grüsse 
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