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Der Zwischenbericht Schulraumplanung, der dem Einwohnerrat zur Kenntnisnahme und 
Genehmigung der Grundlagen vorliegt, macht einen gewissenhaften, sorgfältigen Eindruck. Der 
Bericht ist ausführlich und nachvollziehbar ausgearbeitet und gibt einen detaillierten Ausblick auf die 
Entwicklung der Schülerzahlen und den künftigen Schulraumbedarf. Die geplante Dreifachturnhalle 
wird mit dem Bericht klar legitimiert. Positiv zu werten ist, dass bei den durchschnittlichen 
Klassengrössen nicht ans Maximum gegangen wird und somit die Unterrichtsqualität und die 
Flexibilität in der Klassenzuteilung hochgehalten werden können. In den kommenden Jahren muss 
nun beobachtet werden, ob sich die Zahlen wie prognostiziert entwickeln, und flexibel darauf 
reagiert werden. Die Fraktion heisst den Bericht gut und vertraut darauf, dass die Planung weiterhin 
so positiv verläuft. 

Die Teiländerung Nutzungsplanung Landstrasse basiert auf dem Mitwirkungsverfahren zum 
Masterplan Landstrasse und setzt im Wesentlichen um, was dabei besprochen wurde. Die 
Möglichkeit zur Mitwirkung wurde rege genutzt. Diverse Anliegen konnten aufgenommen und 
verarbeitet werden, immer mit dem Ziel, dass sich die Landstrasse zukünftig qualitativ 
weiterentwickeln kann. Auch wenn die Landstrasse nun sinnvollerweise zu einer Zone 
zusammengefasst wird, wird den unterschiedlichen Teilgebieten und deren Eigenheiten Rechnung 
getragen, damit überall möglichst gute Entwicklungsmöglichkeiten entstehen. Wir begrüssen die 
Teiländerung Nutzungsplanung Landstrasse und hoffen, dass die Landstrasse trotz Verkehrsachse 
mehr Identität erhält und sich zu einem lebendigen Zentrum entwickelt.

Das Reglement über die Spiel- und Erholungsflächen ist eine Folge der Teiländerung 
Nutzungsplanung Landstrasse und wird nötig, da in der Zone Landstrasse von der Mindestgrösse für 
Spiel-und Erholungsflächen gemäss BNO abgewichen werden kann. Im Detail werden die 
Ersatzabgabe und deren Verwendungszweck zur Förderung von öffentlich zugänglichen Spiel- und 
Erholungsflächen geregelt. Das Reglement ist sinnvoll, zielgerichtet und wird von der Fraktion 
gutgeheissen. 

Ebenfalls positiv steht die Fraktion der Teiländerung Nutzungsplanung Margeläcker gegenüber. Die 
Umzonung wird nötig, damit die geplante Dreifach-Turnhalle bei der Schulanlage Margeläcker gebaut 
werden kann. 
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