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Überlegungen des Gemeinderates zum 
Überbauungsplan Unterdorf
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 
3. November 2021 den Überbauungsplan 
Unterdorf erlassen. Gemäss Art. 48 des 
Gesetzes über die Raumplanung und das 
Baurecht (BauG) folgt als nächster Schritt 
das fakultative Referendum.

Im Rahmen dieses wichtigen Entscheids 
hat der Gemeinderat, nebst der ausführ-
lichen Berichterstattung und Interessen-
abwägung im Rahmen des Überbauungs-
plans, das ganze verfahren nochmals in 
Erwägung gezogen. Daraus hervorgehend 
ist der Gemeinderat überzeugt, dass mit 
dem vorliegenden Überbauungsplan Un-
terdorf das volksbegehren aus den Ab-
stimmungen vom November 2014 hervor-
ragend erfüllt wird.

Mit den volksabstimmungen vom 9. No-
vember 2014 konnte das Grundstück käuf-
lich erworben und mittels Teilzonenplan 
Unterdorf gleichzeitig eingezont werden. 
Im zugehörigen Edikt wurde unter ande-
rem, bereits vorausschauend auf die über-
geordneten Gesetzesänderungen, erläutert, 
dass es die Absicht ist, ein Teilgebiet für 
die Schlittelabfahrt zu sichern und im Ge-
genzug auf der verbleibenden bebaubaren 
Fläche eine verdichtete, in das ortsbild gut 
eingepasste Überbauung zu erreichen. 

Mit dem anschliessenden Ideenwettbe-
werb zur Arealentwicklung Unterdorf wurde 
der in der Abstimmung zum Teilzonenplan 
angenommene Auftrag zur inneren Ent-
wicklung im Gebiet Unterdorf weiter ver-
feinert. Die Fachjury hat nach den klaren 
Beurteilungskriterien im Wettbewerbs-
programm vom 11. Mai 2015 das Projekt 
«Uccelini» einstimmig auf den ersten Rang 
gesetzt. Der Gemeinderat folgte dem Ent-
scheid des Preisgerichts und eröffnete den 
Zuschlag.

Im Anschluss wurde der Gestaltungsplan 
Unterdorf auf Grundlage des erarbeiteten 
Richtprojekts «Uccellini» erarbeitet.

Die notwendigen planerischen Anpas-
sungen aufgrund des neuen kantonalen 
Baugesetzes wurden genutzt, um das 
Richtprojekt aufgrund von Rückmeldungen 
nochmals zu überprüfen und zu überarbei-

ten. Der nun vorliegende Überbauungsplan 
wurde ausgearbeitet und erneut der kanto-
nalen vorprüfung unterstellt.

Am 11. Februar 2021 wurde der Über- 
bauungsplan Unterdorf vom Gemeinderat 
zur öffentlichen Auflage verabschiedet. Die 
in dieser Zeit eingegangenen Einsprachen 
wurden ordentlich behandelt und in der 
Gesamtabwägung vom 3. November 2021 
entschieden.

Dieser Entscheid beruht auf diversen 
übergeordneten, eidgenössischen und 
kantonalen Vorgaben zur Raumplanung, 
welche mit dem Überbauungsplan Unter-
dorf aus Sicht des Gemeinderates in der 
vorliegenden Form, unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben und unter Berück-
sichtigung der öffentlichen und privaten 
Interessen, bestmöglich erfüllt werden.

Seit der Inkraftsetzung des revidierten 
Bundesgesetzes über die Raumplanung 
(RPG) vom 1. Mai 2014 sind die Kantone 
und damit auch die Gemeinden verpflich-
tet, die Siedlungsentwicklung nach innen 
zu lenken. Die Abstimmung zum neuen 
RPG vom 3. März 2013 wurde in Speicher 
mit über 70 % Ja-Stimmen angenommen. 
Daraus ergibt sich aus Sicht des Gemeinde-

rates auch ein klarer Planungsauftrag zur 
Umsetzung der Ziele des Raumplanungs-
gesetzes zur inneren Entwicklung.

Nach diversen Informationen und Mit-
wirkungsmöglichkeiten im gesamten 
Planungsprozess (Teilzonenplan, Ideen-
wettbewerb, überarbeitetem Wettbewerb-
sprojekt - Richtprojekt, erstem Gestaltungs-
plan, aktuellem Überbauungsplan), ist der 
Gemeinderat klar der Meinung, dass die ge-
samte Planung im Gebiet Unterdorf seit der 
Abstimmung zum Teilzonenplan im Jahr 
2014 den übergeordneten gesetzlichen 
vorgaben, den Abstimmungsergebnissen 
und den öffentlichen Interessen folgt, ein 
ausgewogenes Planungsinstrument vor-
liegt und die Anforderungen an das Raum-
planungsgesetz erfüllt werden.

Die ausführliche Fassung mit den Überle-
gungen des Gemeinderates kann auf der 
Webseite der Gemeinde unter den Unter-
lagen zum fakultativen Referendum einge-
sehen werden (www.speicher.ch unter der 
Rubrik > Aktuelles > Neuigkeiten).
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