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1. Einleitung 
 
1.1 Allgemeines 
 
 Die Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt (ZPK) umfasst das Gebiet des Bezirks Af-

foltern mit 14 Gemeinden, einer Fläche von 11300 ha, einer Wohnbevölkerung von 
rund 45'000 Personen und ca. 12’000 Arbeitsplätzen. Die ZPK ist eine der kleineren 
Regionen des Kantons Zürich, aufgrund ihrer geografischen Lage jedoch ein eigen-
ständiges und noch weitgehend ländlich geprägtes Gebiet. 
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1.2 Das Leitbild 
 
 Mit der für das Jahr 2010 geplanten Eröffnung der durchgehenden Autobahn A4 

zeichnet sich im Knonaueramt ein grösserer Entwicklungsschub ab, weil der Üetliberg, 
der bisher als natürliche Barriere gewirkt hat, mit einem vierspurigen Tunnel unterfah-
ren wird und das Knonaueramt künftig direkter mit der Stadt Zürich verbunden ist. In 
Hinblick auf diese grundlegende Veränderung der Verkehrslage hat die ZPK im Jahre 
2003, im Rahmen einer öffentlich breit abgestützten Mitwirkung, ein Leitbild für die 
künftige räumliche Entwicklung (vgl. Anhang 1) erarbeitet und durch die Delegier-
tenversammlung als massgebliche Richtlinie für künftige Planungsarbeiten verab-
schiedet.  

 
 
 
1.3 Ziel, Inhalt und Form des REK 
 
 Ein Leitbild entfaltet nur Wirkungen, wenn dessen Ziele und Grundsätze auch umge-

setzt werden. Deshalb hat die Delegiertenversammlung der ZPK im November 2005 
beschlossen, mit einem „Räumlichen Entwicklungskonzept Knonaueramt (REK)“ 
konkret aufzuzeigen, wie die Absichtserklärungen des Leitbildes auf planerischer Ebe-
ne umgesetzt werden können.  

 
 Das REK besteht aus diesem Bericht und einer Karte im Mst. 1:25'000 und enthält 

konkrete Angaben und Hinweise für die räumliche Entwicklung der Gesamtregion und 
der einzelnen Gemeinden. Es wurde in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
erarbeitet (vgl. Anhang 2, aus welchem der Ablauf des REK ersichtlich ist) und wird 
nun, der Delegiertenversammlung zur Verabschiedung vorgelegt 

 
Das REK behandelt nicht alle Aspekte des Leitbildes, sondern befasst sich schwer-
punktmässig mit dem Bereich Siedlung. Bestehende Planungen anderer Bereiche, 
wie z.B. die Netzstrategie oder die LEK- und Vernetzungsprojekte, werden als Vorga-
ben vorausgesetzt und deren Inhalte deshalb nicht wiederholt. 
 
Das REK ist ein Konzept und nicht eine regionale Nutzungsplanung, weshalb die 
Planinhalte nicht parzellenscharf sind.  

 
 
 
1.4 Rechtliche Bedeutung des REK 
 

Als Konzept enthält das REK Anregungen und Vorschläge verschiedenster Art, ins-
besondere für die mit der Planung beauftragten Behörden. Es hat jedoch keine direk-
ten, rechtlich verbindlichen Wirkungen. Solche sind dem Regionalen Richtplan und den 
kommunalen Nutzungsplänen vorbehalten. In Ergänzung zum Leitbild dient das REK 
dem Vorstand und der Delegiertenversammlung der ZPK als konkrete Grundlage für 
die Beurteilung kantonaler, regionaler und kommunaler Entwicklungen und Konzepte. 
Es ist auch eine Vorarbeit für die Revision des Regionalen Richtplanes und in diesem 
Sinne ein Muster für eine neue Generation von regionalen Richtplänen. Die Gemein-
den sind gehalten, bei ihrer kommunalen Planung das REK als regionale Vorgabe zu 
beachten. 
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2. Wohnbevölkerung, Arbeitsplätze, Siedlungsstruktur (vgl. Anhänge 3 und 4) 
 
 Die Wohnbevölkerung der Region umfasst per Ende 2007 rund 45’000 Personen, 

wovon nahezu ein Viertel im Bezirkshauptort Affoltern am Albis wohnen. Sechs Ge-
meinden zählen zwischen 3000 und 5000 Einwohnerinnen und Einwohner, vier zwi-
schen 1500 und 3000 und in drei Gemeinden wohnen weniger als 1000 Personen. 

 

 
 Die beiden Abbildungen und die Tabellen im Anhang 3 und 4 zeigen die Entwicklung 

von 1970 bis 2007. Affoltern am Albis war bereits im Jahre 1970 der eindeutige Bevöl-
kerungsschwerpunkt; alle Gemeinden waren in Bezug auf Wohnbevölkerung jedoch 
deutlich kleiner als heute. Eine grosse Bevölkerungszunahme hat vor allem in den 
stadtnahen Gemeinden und in jenen mit guter öV – Erschliessung stattgefunden. Ins-
gesamt hat die Wohnbevölkerung der Region in den vergangenen gut 35 Jahren um 
mehr als 20'000 Personen oder um mehr als 80% zugenommen. 

 
Bei den Arbeitsplätzen ist Affoltern 
am Albis ebenfalls der eindeutige 
Schwerpunkt. Von den insgesamt 
rund 12’000 Arbeitsplätzen befinden 
sich rund 40 % im Bezirkshauptort 
mit seinem auch regional bedeuten-
den Industrie und Gewerbegebiet. In 
den übrigen Gemeinden liegt der 
Anteil Arbeitsplätze pro Einwohner 
bei lediglich ca. 20% - 25%. Das 
Gebiet der ZPK ist damit vornehm-
lich eine Wohnregion.  
 
In Affoltern am Albis führt die durch 
den Autobahnanschluss stark erhöh-
te Verkehrsgunst des Industrie- und 
Gewerbegebietes dazu, dass die 
noch unüberbauten Reserveflächen 
für publikumsintensive Nutzungen, 
vor allem im Bereich Verkauf und 
Dienstleistungen, attraktiv werden.  
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 Die Siedlungsstruktur ist wesentlich komplexer, als die politische Gliederung in die 
vierzehn Gemeinden erwarten lässt: 

 

 

 Neben den eigentlichen Hauptsiedlungsgebieten bestehen in fast allen Gemeinden 
Weiler und Kleinsiedlungen, die im kantonalen Plan nicht als Siedlungsgebiet bezeich-
net sind, in denen auf kommunaler Ebene jedoch Bauzonen ausgeschieden wurden. 
Dazu kommt ein beachtlicher Teil der Bevölkerung mit Wohnsitz ausserhalb der Bau-
zone, wovon ein zunehmend kleiner werdender Teil in der Landwirtschaft tätig ist.  

 
 Insgesamt wohnen im Knonaueramt nahezu 10% der Wohnbevölkerung in Weilern, 

Kleinsiedlungen oder ausserhalb der Bauzonen, also faktisch verstreut im Landwirt-
schaftsgebiet. Dieser Anteil wird sich mit dem weiteren Rückgang der Landwirtschaft 
verstärken. Es besteht eine Tendenz zur Streusiedlung mit entsprechenden Auswir-
kungen auf Landwirtschaft, Landschaft und Infrastruktur. Diese disperse Verteilung der 
Wohnbevölkerung erschwert eine wirtschaftliche Erschliessung mit öffentlichem Ver-
kehr ausserhalb der grösseren Siedlungsschwerpunkte. 
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3. Künftige Entwicklung der Wohnbevölkerung und der Arbeitsplätze (vgl. Anhang 
4) 

 
 Die nicht überbauten Gebiete innerhalb der im kantonalem Richtplan ausgeschiedenen 

Siedlungs- und Bauentwicklungsgebiete haben beim Vollausbau ein Fassungsvermö-
gen für über 17'000 zusätzliche Personen, was einem Wachstumspotenzial von rund 
37% entspricht. Die Gemeinden erachten es als wahrscheinlich, dass mehr als die 
Hälfte dieser Reserven in absehbarer Zeit, d.h. in den nächsten ca. 25 bis 30 Jahren 
genutzt werden was zur Folge hat, dass mit einem Bevölkerungszuwachs von gegen 
10'000 Personen zu rechnen ist. Rückzonungen von Reservezonen in Landwirt-
schaftszone sind in grösserem Umfang kein Thema und auch Abtausche von Bauzo-
nen über Gemeindegrenzen hinweg werden nicht möglich sein. Kleinere Korrekturen 
und Anpassungen an den Bauzonen können im Rahmen von Umwandlungen von Re-
servezonen in Bauzonen allenfalls diskutiert werden. Einzelne Gemeinden mit nur 
noch wenig unüberbauten Reserven denken auch an eine bauliche Entwicklung über 
die heutigen Grenzen des Siedlungsgebietes hinaus. Insgesamt ist beim Vollausbau 
der heutigen Bau- und Reservezonen mit einer Wohnbevölkerung von mehr als 60'000 
Personen zu rechnen. 

 
 

 
 
 Wenn diese Entwicklungsannahmen zutreffen, ergibt sich insgesamt ein Bevölke-

rungszuwachs von rund 22% was, bezogen auf einen Planungshorizont von 25 - 30 
Jahren, einem mittleren Wachstum von 0.8% pro Jahr entspricht, - ein immer noch 
starkes Wachstum, aber doch deutlich weniger, als die 80% Zuwachs der vergange-
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nen  
35 Jahre. 

 
 Bei den Arbeitsplätzen wird eine Zunahme von heute 12'000 auf insgesamt rund 

15'000 als Zielvorstellung genannt, was einem Wachstum von rund 25% entspricht. Ob 
diese Zahl erreicht werden kann, ist offen und insgesamt eher weniger wahrscheinlich, 
als die Wachstumsannahmen in Bezug auf Wohnbevölkerung. Weil mit Ausnahme von 
Affoltern in den Gemeinden grössere zusammenhängende Reserven in Arbeitsplatz-
zonen fehlen, kann die Zunahme an Arbeitsplätzen mehrheitlich nur in Klein- und Mit-
telbetrieben und vorwiegend im Dienstleistungssektor stattfinden.  

 
 Auch wenn es schwierig ist, in eine noch weitere Zukunft als 30 Jahre vorauszuden-

ken, muss die Frage gestellt und diskutiert werden:  
 

„Wie soll die Siedlungsentwicklung weitergehen, wenn 
die heute noch verfügbaren Reserven überbaut sind?“ 

 
 Dazu sind grundsätzlich verschiedene Szenarien und Haltungen denkbar: 
 
 Trendwachstum: Die Gemeinden führen die bisherige Entwicklung in glei-

cher Weise weiter fort und wachsen, durch Ausscheiden 
neuer Bauzonen, weiter in die offene Landschaft hinaus. 

 
 
 Konsolidierung: Einzelne, mehrere oder alle Gemeinden haben erkannt, 

dass eine richtige Grösse erreicht ist. Sie wollen diesen 
Stand halten, das Erreichte pflegen, qualitativ ausbauen 
und verzichten deshalb auf die Ausscheidung weiterer 
Baugebiete. 

 
 
 Regionales Wachstum: Eine gewisses gesamtregionales Wachstum wird als rich-

tig erachtet. Es soll jedoch in dafür besonders geeignete 
Gebiete gelenkt werden. Diese Gebiete werden nicht aus 
kommunaler, sondern aus regionaler Sicht festgelegt.  

 
 
 Das grosse Potenzial des Knonaueramtes ist seine Landschaft. Das regionale 

Leitbild nennt deshalb als Hauptziel einer künftigen Entwicklung die Erhaltung 
des eigenständigen, vorwiegend ländlich geprägten Charakters der Region mit 
hoher Wohnqualität in den Gemeinden und mit Affoltern am Albis als regionalem 
Zentrum.  

Wenn dieser Leitsatz ernst genommen wird, ist nur eine Kombination der Szena-
rien Konsolidierung und regionales Wachstum eine langfristige Option. Wenn al-
le Gemeinden in der gleichen Art wie bisher weiterwachsen, ist dies nur auf Kos-
ten der freien Landschaft möglich, was zwangsläufig zu einem Verlust von heute 
wesentlichen Qualitäten führen wird. 
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4. Inhalte des REK im Bereich Siedlung 
 
 Neben diesem Bericht ist die Karte im Mst. 1:25'000 (vgl. Ausschnitte in den Beila-

gen) das massgebliche Dokument des REK und zeigt räumlich konkret auf, wo die 
künftige Siedlungsentwicklung stattfinden soll und kann und wo nicht. Im Folgenden 
werden die Inhalte dieser Karte kurz erläutert 

 
 
 
4.1 Entwicklung der Wohnbevölkerung und der Arbeitsplätze  
 
 Die Tabelle mit den Zahlen der künftigen Wohnbevölkerung und Arbeitsplätze (vgl. 

Anhang 4) zeigt nicht ein angestrebtes Wachstumsziel, sondern gibt Grössenordnun-
gen an, die im angegebenen Zeitraum wahrscheinlich erreicht werden. Sie soll bei 
allen planerischen Entscheiden als Grundlage dienen, insbesondere für die Dimensio-
nierung der Bauzonen und der kommunalen und regionalen Infrastrukturanlagen. 
Wenn grössere Abweichungen von diesen Zahlen absehbar sind bzw. von den Ge-
meinden angestrebt werden, soll dies im regionalen Rahmen diskutiert und neu festge-
legt werden, weil kommunale Entwicklungen immer auch Auswirkungen auf die ganze 
Region haben. 

 
 
 
4.2 Definitiver Siedlungsrand 
 
 Mit dieser Signatur sind jene heutigen Grenzen zwischen Baugebiet und Kulturland 

bezeichnet, die auch langfristig als solche beibehalten werden sollen. Das bedeutet, 
dass die künftige Siedlungsentwicklung auch längerfristig, also über 30 Jahre hinaus, 
in den so bezeichneten Gebieten die heute bestehenden Grenzen nicht überschreiten 
soll.  

 
 Diese Festlegung trägt entscheidend dazu bei, dass die Siedlung nicht unkon-

trolliert und zufällig in die Landschaft hinauswuchert und erlaubt es, den im 
Landschaftsbild wichtigen Grenzbereich zwischen Siedlung und Landschaft be-
wusst als solchen zu gestalten, z.B. mit Hecken, einem Bachlauf, einem baum-
bestockten Flurweg etc. etc. 

 
 Diese Festlegung hat für die Grundstücke am Siedlungsrand zudem den grossen Vor-

teil, dass deren privilegierte Lage auch langfristig gesichert ist.  
 
 
 
4.3 Noch festzulegender Siedlungsrand 
 
 Wo der bestehende Siedlungsrand oder eine bestehende Bauzonengrenze noch nicht 

eindeutig als definitiver Siedlungsrand feststeht, wird die Signatur „noch festzulegender 
Siedlungsrand“ gewählt. Damit sind Bereiche bezeichnet, wo die bestehenden Bauzo-
nengrenzen angepasst werden sollen, mit dem Ziel, eine im Siedlungs- und Land-
schaftsbild möglichst optimale definitive Grenze zu finden. Wenn dazu, je nach Ver-
hältnissen eine bescheidene Ausdehnung der Bauzone in der Grössenordnung von 
etwa einer Bautiefe erforderlich ist, soll dies zulässig sein.  
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 Die so bezeichneten Siedlungsränder sollen im Rahmen einer nächsten Revision der 
Bauzonen überprüft und in definitive Siedlungsränder umgewandelt werden. 

 
 
 
4.4 Reserveflächen (R) 
 
 Als Reserveflächen sind jene noch unüberbauten Flächen bezeichnet, die innerhalb 

des Siedlungsgebietes liegen und im Rahmen einer Arrondierung der Bauzonen zur 
inneren Verdichtung beitragen können, unabhängig davon, wie sie im kantonalen 
Richtplan bezeichnet sind. In der Regel handelt es sich um Reservezonen, es können  
jedoch auch Flächen sein, die der Landwirtschaftszone zugewiesen sind, weil sie z.B. 
noch Bestandteile eines weiter bestehenden Landwirtschaftsbetriebes sind.  

 
 
 
4.5 Weiler, Spezialfälle (W) 
 
 Als solche sind Kleinbauzonen ausserhalb des geschlossenen Siedlungsgebietes be-

zeichnet. Diese sollen in ihrem Bestand erhalten, jedoch nicht über den heutigen Sied-
lungsumfang hinaus erweitert werden, wobei Korrekturen der Zonengrenzen zur bes-
seren Eingliederung in die Landschaft zulässig sind. Nutzungsänderungen sollen so-
weit zulässig sein, dass der ländlich geprägte Charakter der Siedlungen erhalten 
bleibt. Auch bei diesen Gebieten soll der äussere Rand der Bauzonen so gestaltet 
werden, dass er als eindeutige Grenze zwischen Baugebiet und Kulturland erkennbar 
ist.  

 
 
 
4.6 Weitergehende bauliche Entwicklung 
 
 Eine über das heutige Siedlungs- und Bauentwicklungsgebiet hinausgehende bauliche 

Entwicklung wird mit dem REK nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Sie soll jedoch nur 
möglich sein, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 
- Das bestehende Siedlungsgebiet (mit den Reserveflächen) ist in der ganzen Regi-

on weitgehend überbaut.  
- Ein weiteres Siedlungswachstum wird gesamtregional grundsätzlich befürwortet. 
- Lage, Umfang, Nutzung und Dimensionierung solcher Erweiterungen werden im 

regionalen Rahmen diskutiert.  
- Anträge für Erweiterungen des Siedlungsgebietes werden ausschliesslich durch die 

Region eingebracht. 
 
 Im Plan zum REK werden solche Gebiete nicht dargestellt, weil der Planungshorizont 

dafür zu weit entfernt ist. Grundsätzlich soll eine weitere bauliche Entwicklung jedoch 
nicht wie bisher verstreut über die ganze Region erfolgen, sondern auf einzelne Gebie-
te beschränkt werden, die sich für die angestrebte Nutzung besonders eignen, mit öf-
fentlichem Verkehr gut erschlossen sind und sich sehr gut ins Landschaftsbild einord-
nen. 

 
 Mit der Festlegung solcher Gebiete im Regionalen Richtplan wird sichergestellt, dass 

bei deren Ausscheidung die Auswirkungen auf die gesamte Region abgeklärt und dis-
kutiert werden. 
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5. Landschaft und Landwirtschaft 
 
5.1 Allgemeines, Zusammenhang von Landschaft und Landwirtschaft 
 

Das heutige Bild der Landschaft im Knonaueramt ist, abgesehen von den gross-
masstäblichen topographischen Gegebenheiten, das Ergebnis der landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung. Diese hat die Landschaft im Laufe der Jahrhunderte immer wieder 
verändert und auch heute noch ist, ausserhalb von Siedlungsgebiet und Wald, die 
Produktion von Nahrungsmitteln die massgebliche Nutzung, welche mit Wiesen, 
Äckern und Baumgärten das Bild der Landschaft entscheidend prägt. Um die Land-
schaft in ihrem wesentlichen Charakter zu erhalten, ist die produzierende Landwirt-
schaft eine entscheidende Voraussetzung. Ohne landwirtschaftliche Nutzung könnte 
ein kleiner Teilbereich als Erholungsgebiet genutzt werden, der Rest würde verbu-
schen oder verganden, weil ohne landwirtschaftlichen Ertrag auch die Pflege der 
Landschaft nicht gewährleistet werden kann. 
 
Auch wenn das Bild der Landschaft im Knonaueramt stark von der Landwirtschaft ge-
prägt ist, ist die Lebensweise der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung keines-
wegs ländlich im Sinne von „bäuerlich“, sondern durch Arbeit, Verkehrs- und Konsum-
verhalten weitgehend städtisch geprägt. Auch im Knonaueramt lebt eine urbane Be-
völkerung mit entsprechenden Bedürfnissen, jedoch in ländlicher Umgebung. 

 
 
 
5.2 Aktuelle Nutzungen und Zukunftsperspektiven im Landwirtschaftsgebiet 
 
 Um die gegenwärtige Situation im Landwirtschaftsgebiet näher zu kennen, wurden in 

vier Gemeinden die aktuellen Nutzungen und die aus heutiger Sicht wahrscheinlichen 
Zukunftsperspektiven für die Landwirtschaft in Gesprächen mit Personen aus der Ge-
meinde, welche die Verhältnisse kennen, näher abgeklärt. Das detaillierte Resultat 
dieser Gespräche ist aus den Tabellen im Anhang 5 ersichtlich. In den untersuchten 
Gemeinden zeigt sich folgendes Bild: 

 
 
5.2.1 Aeugst a. A. 
 
 In der Gemeinde Aeugst a. A. bestehen ausserhalb des Siedlungsgebietes insgesamt 

noch neun Landwirtschaftsbetriebe mit 16 Wohneinheiten und insgesamt rund 
40 wohnhaften Personen. Davon werden möglicherweise vier in absehbarerer Zeit den 
Betrieb aufgeben. Die verbleibenden fünf können längerfristig weiter bestehen, insbe-
sondere wenn es ihnen gelingt, das von den aufgebenden Betrieben nicht mehr be-
wirtschaftete Land zu übernehmen und so die eigene Betriebsbasis zu vergrössern.  

 
 Neben der in der Landwirtschaft tätigen Bevölkerung leben jedoch ausserhalb der 

Bauzonen rund 110 Personen in über 52 Wohneinheiten, die keine direkte Beziehung 
zur Landwirtschaft mehr haben. Dieser Anteil wird sich um rund 20% erhöhen, wenn 
weitere Landwirtschaftsbetriebe aufgegeben werden. Die in der Landwirtschaft Tätigen 
werden somit auch in der Landwirtschaftszone eine ausgesprochene Minderheit sein, 
obwohl sie es sind, welche mit ihrer Tätigkeit das Bild der Landschaft bestimmen. 
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5.2.2 Bonstetten 
 
 In Bonstetten leben ausserhalb der Bauzonen heute noch rund 36 Personen in 

16 Wohneinheiten auf insgesamt elf Landwirtschaftsbetrieben. Davon sind sieben 
Vollerwerbsbetriebe, die alle über gute Voraussetzungen für eine Weiterführung des 
Betriebes verfügen und auch längerfristig weiter bestehen können. Von den vier Ne-
benbetrieben werden drei in absehbarer Zeit den Betrieb möglicherweise aufgeben.  

 
 In Bonstetten wohnen in 42 Wohneinheiten über 100 Personen, die keinen Bezug zur 

Landwirtschaft mehr haben, womit die nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung auch aus-
serhalb der Bauzonen eine deutliche Mehrheit aufweist. 

 
 
5.2.3 Maschwanden 
 
 In Maschwanden bestehen ausserhalb der Bauzonen 13 Landwirtschaftsbetriebe mit 

insgesamt 66 Personen in 22 Wohneinheiten. Drei Betriebe werden nur im Nebener-
werb bewirtschaftet. Längerfristig ist absehbar, dass noch sieben Betriebe als Voller-
werb und drei im Nebenerwerb weitergeführt werden. Daneben bestehen ausserhalb 
der Bauzonen zehn Wohneinheiten mit 27 Personen ohne Bezug zu Landwirtschaft. Im 
Gegensatz zu Aeugst und Bonstetten wird in Maschwanden die in der Landwirtschaft 
tätige Wohnbevölkerung auch längerfristig die Mehrheit bilden. 

 
 
5.2.4 Mettmenstetten 
 
 In der flächenmässig grossen Gemeinde Mettmenstetten wird die Landwirtschaft auch 

in Zukunft wichtig und bestimmend sein. Heute leben in insgesamt 45 Betrieben rund 
180 Personen in 80 Wohneinheiten, was noch 4.5% der gesamten Wohnbevölkerung 
ausmacht. Längerfristig werden rund 32 Betriebe als Vollerwerb und 8 als Nebener-
werb weitergeführt werden. Daneben bestehen rund 42 Wohneinheiten mit 77 Perso-
nen ohne Bezug zur Landwirtschaft. 

 
 
 
5.3 Fazit: Im Knonaueramt haben landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe Zukunft 
 
 In den übrigen Gemeinden wird die Situation mit lokalen Unterschieden vergleichbar 

sein und als massgebliches Fazit ergibt sich, dass die Landwirtschaft im Knonaueramt 
durchaus Zukunft hat. Auch wenn die schwieriger werdenden Rahmenbedingungen 
dazu führen, dass weitere Betriebe auslaufen, ist doch damit zu rechnen, dass eine 
grosse Zahl als Vollerwerbsbetriebe weitergeführt werden kann. Um der Landwirt-
schaft eine Zukunft zu sichern, sind deshalb beste Rahmenbedingungen für 
Vollerwerbsbetriebe zu schaffen. Dazu gehört insbesondere, dass diese das von 
auslaufenden Betrieben frei werdende Land zu wirtschaftlich tragbaren Bedingungen 
übernehmen können. Im Weiteren ist dafür zu sorgen, dass in den Nebenerwerbs- und 
in den aufgegebenen Betrieben keine Nutzungen entstehen, welche die landwirtschaft-
lichen Vollerwerbsbetriebe behindern oder konkurrenzieren könnten.  

 
 Die Regionalplanung kann dazu nur wenig beitragen, weil die massgeblichen Ent-

scheide mit der Landwirtschaftspolitik auf Bundesebene gefällt werden. Zurzeit wird 
zwar eher versucht, mit Erleichterungen für landwirtschaftsfremde Nutzungen auslau-
fende Betriebe als Nebenerwerbsbetriebe noch möglichst lang zu stützen. Das mag in 
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Berggebieten möglicherweise richtig sein, ist im Knonaueramt jedoch eher kontrapro-
duktiv, weil damit nicht die Landwirtschaft erhalten und gestärkt, sondern die Zersiede-
lung gefördert wird. 

 
 
 
5.4 Konsequenzen für die Planung 
 
5.4.1 Bauten ausserhalb von Bauzonen 
 
 Ein ungelöstes Problem ist auch im Knonaueramt die weiterhin zunehmende Zahl von 

Gebäuden ausserhalb der Bauzonen, die nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden. 
Heute werden die damit zusammenhängenden Fragen von Fall zu Fall diskutiert, wo-
bei kantonale Ämter, bzw. deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter faktisch für Baubewil-
ligungen zuständig sind. Das war solange richtig und vertretbar, als nicht-land-
wirtschaftliche Bauvorhaben im Landwirtschaftsgebiet zahlenmässig eindeutige Aus-
nahmen waren und als solche auch als einzelne Ausnahmefälle behandelt werden 
konnten. Bereits heute, und noch vermehrt in Zukunft, bilden nicht mehr landwirtschaft-
lich genutzte Gebäude auch ausserhalb der Bauzone die grosse Mehrheit, weshalb es 
sachlich nicht mehr richtig ist, diese Fragen von Fall zu Fall auf der übergeordneten 
Ebene des Kantons durch Ausnahmerecht zu behandeln. 

 
 In gleicher Weise wie in den Bauzonen soll deshalb auch ausserhalb des Sied-

lungsgebietes im Rahmen einer kommunalen Detailplanung im Einzelnen festge-
legt werden, welche Regeln für die bauliche Nutzung und Gestaltung von beste-
henden (und neuen) Gebäuden ausserhalb der Bauzone gelten.  

 
Im Rahmen einer solchen Planung sollen u. a. erarbeitet werden: 

 
- eine umfassende Bestandesaufnahme über die aktuellen Nutzungen und künftig 

absehbare Veränderungen, insbesondere bei den Landwirtschaftsbetrieben, 
- Hinweise auf Konflikte zwischen verschiedenen Nutzungen und Nutzungsansprü-

chen, insbesondere im Spannungsfeld Landwirtschaft – Erholung, 
- konkrete, auf die einzelnen Objekte bezogene Überlegungen zur Nutzungseignung 

und zu Nutzungsmöglichkeiten von Gebäuden, die bereits heute oder in absehba-
rer Zeit nicht mehr für die Landwirtschaft benötigt werden, 

- Aussagen zum Erholungswert und zur Erholungseignung der Landschaft, 
- formulieren von konkreten, gebietsbezogenen Zielsetzungen für die künftige Nut-

zung und Gestaltung der Landschaft. Dabei ist insbesondere zu untersuchen und 
festzulegen, wo welche Nutzungen möglich, sinnvoll, erwünscht oder ausgeschlos-
sen sind und es ist festzustellen, welche Landschaftselemente wichtig und deshalb 
zu erhalten sind. 

- Umsetzen dieser Erkenntnisse in einen Zonenplan für das Gebiet ausserhalb der 
Bauzonen und ergänzen mit spezifischen Nutzungs- und Bauvorschriften. 

 
 Diese Planung kann, in gleicher Weise wie im Baugebiet, nur auf kommunaler Ebene 

mit den erforderlichen Detailkenntnissen, der nötigen Sorgfalt und dem Einbezug der 
Bevölkerung erarbeitet und schliesslich grundeigentümerverbindlich festgesetzt wer-
den. Der Kanton übt, im Rahmen der Vorprüfung und Genehmigung, die nötige Ober-
aufsicht aus.  
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5.4.2 Landschaftsplanung 
 
 Neben dem regionalen Richtplan, der wesentliche Inhalte der überkommunalen Land-

schaftsgestaltung festlegt, verfügen in naher Zukunft alle Gemeinden über kommunale 
Vernetzungsprojekte, einzelne auch über ein Landschaftsentwicklungskonzept (LEK). 
Diese Planungen sind weiterzuführen, periodisch zu überprüfen und nach Bedarf zu 
aktualisieren.  

 
 Einen entscheidenden Beitrag zum Erhalt der freien Landschaft werden die in diesem 

REK postulierten definitiven Siedlungsränder bilden, weil damit klare Grenzen zwi-
schen Baugebiet und Kulturland definiert werden. Alle Gemeinden sollten deshalb im 
Rahmen von Landschaftsentwicklungskonzepten diese Grenzbereiche bearbeiten und 
so eindeutig gestalten, dass auch in Zukunft keine Veranlassung mehr besteht, diese 
mit neuen Bauzonen zu überschreiten. 

 
 Ein weiteres, für die Erhaltung der offenen Landschaft wichtiges Thema sind Ge-

wächshäuser. Im Rahmen der kommunalen und regionalen Landschaftsplanung sollen 
dafür geeignete, landschaftsverträgliche Gebiete bezeichnet werden. 

 
 
 Um diese Anliegen konsequent durchsetzen zu können, wird es nötig sein, die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen in Teilbereichen anzupassen. 
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6. Verkehr 
 
6.1 Strassennetz 
 
 Siedlung und Verkehr haben einen engen Zusammenhang, weshalb zu einem räumli-

chen Entwicklungskonzept auch Aussagen zum Verkehr gehören. Der untenstehende 
Schemaplan zeigt das übergeordnete Strassennetz (Autobahn A4 und Kantonsstras-
sen) und die Siedlungsgebiete im Knonaueramt im Zusammenhang. Auffallend ist, 
dass für das ganze Amt lediglich zwei Anschlüsse an die A4 vorgesehen sind: ein 
zentral gelegener in Affoltern am Albis und ein peripher gelegener in Wettswil beim Au-
tobahndreieck.  

 

 
 
 Das führt dazu, dass die Zufahrten zu den Autobahnanschlüssen grosse Zusatzbelas-

tungen erfahren, insbesondere die Zufahrten aus dem benachbarten aargauischen 
Freiamt zum Anschluss Affoltern. Dieses Problem wurde im Rahmen der Netzstrate-
gie, welche in Hinblick auf die Eröffnung der durchgehenden A4 entwickelt wurde, spe-
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ziell untersucht und hat u.a. zum Projekt der Umfahrung von Ottenbach und Obfel-
den geführt. Auch wenn die Regierung im Mai 2007 beschlossen hat, auf diese Um-
fahrung zu verzichten, ist sie aus regionaler Sicht dringend nötig. In einem gemeinsa-
men Wiedererwägungsgesuch der betroffenen Gemeinden und der ZPK an die Regie-
rung sind die massgebenden Argumente in einem fachtechnischen Bericht zusammen-
fassend dargestellt. 

 
 Auf dem übrigen Kantonsstrassennetz soll gemäss Netzstrategie mit flankierenden 

Massnahmen erreicht werden, dass die erwartete Entlastung durch die A4, welche mit 
einer Reduktion der Verkehrsbelastung bis zu 50% rechnet, dauerhaft sichergestellt 
wird. Das Konzept der Netzstrategie ist abgeschlossen; zurzeit wird in Zusammenar-
beit mit den Gemeinden die Detailplanung erarbeitet. 

 
 Weiterhin problematisch ist der Umstand, dass der Autobahnanschluss Affoltern be-

reits bei der Eröffnung in Spitzenzeiten nahezu die Kapazitätsgrenze erreichen wird. 
Entsprechende Massnahmen wurden untersucht und erste Ergebnisse liegen vor. Die 
ZPK wird sich für deren Realisierung einsetzen. 

 
 Ein besonderes, in der Netzstrategie nicht weiter behandeltes Thema ist die Strasse 

über den Albis, die zunehmend als Ausweichroute für die überlastete Sihltalstrasse 
benutzt wird. Gemäss Verkehrsmodell ist mit der Eröffnung der A4 eine markante Ent-
lastung der Sihltalstrasse zu erwarten, womit auch der Ausweichverkehr über den Al-
bis wieder zurückgehen sollte. Das wird allerdings nur so lange der Fall sein, als die 
Sihltalstrasse weiterhin als gute Verbindung zur Verfügung steht. Ein Rückbau, der die 
Kapazität und Attraktivität deutlich reduzieren würde, liegt deshalb nicht im Interesse 
des Oberamtes und der ZPK. 

 
 Ob die in der Netzstrategie vorgesehenen Massnahmen langfristig ausreichen, um ein 

erneutes Wideransteigen der Verkehrsbelastung, insbesondere auf der Nord-Süd-
Hauptachse, zu verhindern, wird die Zukunft weisen. Wenn es nicht gelingt, wird es nö-
tig sein, das übergeordnete Strassennetz gesamthaft zu überprüfen und mit ergänzen-
den Massnahmen die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass noch ein grösserer Anteil 
des Verkehrs auf die A4 verlagert werden kann.  

 
 
 
6.2 Öffentlicher Verkehr 
 
 Aus dem Übersichtsplan 1:25'000 ist die Erschliessung der Region mit dem öffentli-

chem Verkehr ersichtlich, wobei die aktuellen Haltepunkte von Bahn und Bus mit ihren 
schematischen Einzugsbereichen (Umkreis von 500 m bei Bahn- bzw. von 300 m bei 
Bushaltepunkten) dargestellt sind.  

 
 Mit dem 15’ Takt auf der S9 und der S15 bis Affoltern am Albis weisen die Einzugsbe-

reiche der Bahnstationen Bonstetten - Wettswil, Hedingen und Affoltern eine gute öV - 
Erschliessung auf. Damit weitere Gebiete von dieser Verdichtung profitieren können, 
muss auch das Angebot auf den Bus - Zubringerlinien entsprechend verdichtet wer-
den.  

 
 Deshalb muss das ganze Busnetz im Knonaueramt in Hinblick auf Verbesserun-

gen im Angebot überprüft werden.  
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 Grössere Lücken und Mängel bestehen in vielen Gemeinden. So kann z.B. das Bau-
entwicklungsgebiet Hedigerfeld in Affoltern nur überbaut werden, wenn es mit einer 
Buslinie erschlossen wird. 

 
 Für alle Gebiete, die mit einer Buslinie erschlossen sind, welche nur im Stundentakt 

(oder in noch grösseren Abständen) verkehrt, oder welche ausserhalb des Einzugsbe-
reichs von öV-Haltestellen liegen, ist die öV – Erschliessung offensichtlich ungenügend 
und eine weitere Siedlungsentwicklung deshalb grundsätzlich nicht sinnvoll. In sol-
chen Gebieten sollen auch Reserveflächen nur der Überbauung zugeführt wer-
den, wenn die Erschliessung mit öffentlichem Verkehr gleichzeitig mindestens 
mit einem 30’ Takt sichergestellt werden kann. 

 
 
 
6.3 Fuss- und Radwege  
 
 Die regionalen Fuss- und Radwegnetze sind bereits recht gut ausgebaut. Planungen 

für Ergänzungen und Verbesserungen bestehen, so dass in diesem Bereich im Rah-
men des REK kein unmittelbarer Planungsbedarf besteht. Die ZPK muss und soll sich 
jedoch dafür einsetzen, dass noch fehlende Verbindungen realisiert und bestehende 
Lücken geschlossen werden. 

 
 
 
7. Publikumsintensive Einrichtungen (Einkaufszentren) 
 
 Im Zusammenhang mit dem Leitbild wurde das Thema der publikumsintensiven Ein-

richtungen (PE) und davon insbesondere der Einkaufszentren intensiv diskutiert. Als 
Konsens resultierte der Leitsatz 7 mit folgendem Text: 

 
Für die Versorgung der Region mit Gütern des täglichen Bedarfs sollen die 
Einkaufsmöglichkeiten in den bestehenden Dorfzentren erhalten und ge-
fördert werden. Zusätzliche Einkaufszentren mit überregionalem Einzugs-
bereich sind nicht erwünscht. 

 
 Dieser Grundsatz kann mit den bestehenden Bestimmungen in den kommunalen Bau- 

und Zonenordnungen gut eingehalten und durchgesetzt werden, weil grössere Ein-
kaufszentren für Güter des täglichen Bedarfs (d.h. vornehmlich Lebensmittel) in allen 
Gemeinden nur über Ausnahmeregelungen (Sonderbauvorschriften, Gestaltungsplä-
ne) ermöglicht werden können. Etwas anders präsentiert sich die Situation bei den 
Fachmärkten, wo insbesondere das Arbeitsplatzgebiet Affoltern am Albis wegen seiner 
Nähe zum Autobahnanschluss für solche Nutzungen attraktiv ist. Entsprechende Pro-
jekte liegen bereits vor und deren Auswirkungen werden zurzeit untersucht. Aus regio-
naler Sicht ergibt sich folgendes: 

 
- Für verkehrsintensive Einrichtungen ist das Arbeitsplatzgebiet Affoltern am Albis 

aufgrund seiner Verkehrslage prädestiniert und grundsätzlich geeignet. 
 
- Verkehrsinfrastruktur und Nutzungen sind so zu gestalten und auf einander abzu-

stimmen, dass der regionale Verkehr gut funktioniert und dass insbesondere der 
öffentliche Verkehr nicht behindert wird.  
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- Im kantonalen Richtplan sind die wesentlichen planerischen Randbedingungen für 
grössere Verkaufseinrichtungen enthalten.  

 
 Die Gemeinde Affoltern am Albis ist sich dieser Probleme bewusst und hat mit einer 

Planungszone den nötigen zeitlichen Spielraum geschaffen, um diese Fragen sorgfäl-
tig abzuklären und entsprechende Festlegungen zu treffen. Auf regionaler Stufe wer-
den die notwendigen Massnahmen veranlasst, um den nötigen Ausbau des Anschlus-
ses Affoltern an die A4 planerisch zu sichern.  

 
 
 
8. Strukturfragen, Bedeutung der Region im Kanton 
 
 Das Knonaueramt ist heute in vierzehn politische Gemeinden mit z.T. stark unter-

schiedlichen Verhältnissen und Möglichkeiten gegliedert.  
 

Auch wenn die aktuellen 
Wachstumsvorstellungen 
der Gemeinden realisiert 
sind, bleiben drei Ge-
meinden mit einer Wohn-
bevölkerung weniger als 
1'000 Personen, sechs 
Gemeinden zählen zwi-
schen 2'000 und 4'200 
Personen und vier Ge-
meinden zwischen 4'800 
und 5'800. Affoltern am 
Albis wird mit 13’000 
Personen eine dominie-
rende Stellung einneh-
men, als Regionalzent-
rum im kantonalen Ver-
gleich jedoch nach wie 
vor klein sein. Auf-
schlussreich ist in dieser 
Grafik der Vergleich der 
Wachstumsvorstellungen 
der einzelnen Gemein-
den mit dem gesamtregi-
onalen Wachstum: in den 
nächsten 25 bis 30 Jah-
ren soll im Knonaueramt 
nochmals für nahezu 
soviel Personen Wohn-
raum erstellt werden, wie 
heute in Affoltern bereits 
besteht. 
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 Interessant ist in diesem Zusammenhang die Grafik auf Seite 4 dieses Berichtes mit 
den Einwohnerzahlen in den einzelnen Siedlungsgebieten:  

 

 
 

 

Affoltern und Hedingen sind praktisch zu-
sammengewachsen und bilden siedlungsmäs-
sig das Zentrum der Region mit einer Wohnbe-
völkerung von zusammen rund 13’200 Perso-
nen. 

In Bonstetten leben von den insgesamt ca. 
4'600 Personen rund 1'600, also gut ein Drit-
tel im Ortsteil Schachen, der siedlungsmäs-
sig ganz mit Wettswil zusammengewachsen 
ist. Das eigentliche Dorf Bonstetten zählt le-
diglich rund 2'850 Personen. 

Zwillikon ist als Ortsteil von Affoltern keine politisch selbständige Gemeinde, ist in Bezug auf 
Wohnbevölkerung aber deutlich grösser als z.B. die Gemeinden Kappel, Maschwanden oder 
Rifferswil. Das gleiche gilt für den Ortsteil Ebertswil in der Gemeinde Hausen a. A., der mit 650 
Personen mehr Wohnbevölkerung zählt als beispielsweise das Dorf Maschwanden. 

 
In einigen Gemeinden ist das Potenzial des Hauptsiedlungsgebietes deutlich kleiner als die 
Gesamtzahl der Wohnbevölkerung. Besonders ausgeprägt ist dies in Hausen a. A. wo von den 
insgesamt rund 3'300 Personen lediglich rund 2'200 im Dorfteil Hausen wohnen und in Mett-
menstetten, wo nur 3'100 von insgesamt 4'060 Personen im Dorf selber leben.  

 
 

Die Gemeinde Stallikon gliedert sich in zwei noch deutlich in die von einander getrennten Sied-
lungsgebiete Sellenbüren und Stallikon. 
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 Diese Hinweise zeigen, dass die Siedlungsentwicklung die politischen Grenzen zum 

Teil verwischt hat und dass die Siedlungsstruktur nicht überall mit der politischen Glie-
derung übereinstimmt.  

 
 Die untenstehende Grafik zeigt die Gliederung der Region in fünf Gemeindegruppen, 

die aufgrund von Lage, Siedlungsentwicklung und Verkehrsnetz enge Zusammenhän-
ge haben und in vielen Bereichen bereits entsprechend zusammenarbeiten. Weil im-
mer mehr Aufgaben auf die Gemeinden abgewälzt werden, wird dies in Zukunft noch 
mehr der Fall sein. 

 

 
  
 Zusammenschlüsse von Gemeinden sind im Knonaueramt kein Thema. Insbesondere 

im Bereich Siedlungsplanung und -entwicklung wäre jedoch eine vermehrte Zusam-
menarbeit und Koordination über Gemeindegrenzen hinweg sinnvoll, z.B. in den oben 
stehend skizzierten Gemeindegruppen. 
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Auch wenn die Region keine politische Ebene mit entsprechenden Zuständigkei-
ten und Kompetenzen ist, hat sie, insbesondere im bevölkerungsmässig grossen 
Kanton Zürich, eine wichtige Funktion als Forum für die Gemeinden und als 
Bindeglied zwischen Kanton und Gemeinden. Im Gegensatz zu anderen Regi-
onen sind im Knonaueramt die Grenzen von Region und Bezirk identisch, womit 
auch eine gemeinsame Verwaltungsebene besteht. 
 
Das Knonaueramt ist als Landschaftsraum eine geografische Einheit mit deutlich 
anderen Gegebenheiten, Voraussetzungen, Problemen und Bedürfnissen als im 
übrigen Kanton. Die ZPK ist deshalb eine wichtige Ebene, um die Anliegen der 
Region zur Sprache zu bringen, nicht nur gegenüber dem Kanton Zürich, sondern, 
als Grenzregion, auch gegenüber den benachbarten Kantonen und Regionen. 
 
Mit einer Wohnbevölkerung von gut 45'000 Personen ist das Knonaueramt bevöl-
kerungsmässig grösser als die Kantone Glarus (38'000 Einw.), Obwalden (33'000 
Einw.), Nidwalden (40'000 Einw.) oder Uri (35'000 Einw.), die, weil sie Kantone 
sind, die Entwicklung ihres Gebietes im Rahmen ihrer kantonalen Richtplanung 
weitgehend selbständig festlegen können. Im Vergleich zu diesen Kantonen ist 
es nur recht und billig, wenn das Knonaueramt den regionalen Richtplan 
künftig in eigener Kompetenz bearbeiten und auch festlegen kann. Eine ent-
sprechende Korrektur des PBG ist anzustreben.  
 
 
 

9.  Verabschiedung 
 

Das räumliche Entwicklungskonzept Knonaueramt (REK) ist in der vorliegenden Form 
am 7. November 2007 von der Delegiertenversammlung der ZPK als Grundlage für die 
Beurteilung kantonaler, regionaler und kommunaler Entwicklungen und Konzepte ver-
abschiedet worden. 

  
 
 
Für die Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt 

Präsident Sekretär 
 
 
 
 
 
Walter Ess Peter Schärer 
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Leitbild ZPK 2003: Die 12 Leitsätze 

 
 
1. Das Knonaueramt soll auch in Zukunft ein eigenständiger, ländlich geprägter Land-

schafts- und Lebensraum, mit Affoltern am Albis als regionalem Zentrum bleiben. 
 
2. Das ertragreiche Land ist langfristig für die landwirtschaftliche Nutzung zu erhalten.  
 
3.  Die den Charakter der Landschaft massgeblich prägenden Elemente, wie z.B. spe-

zielle Geländeformationen, Gewässer, Hecken, Feldgehölze, Hochstammobstbestän-
de etc. sind nach Möglichkeit zu erhalten. Naturschutzgebiete und -objekte sind sach-
gemäss zu pflegen.  

 
4.  Unterhalt, Pflege und Weiterentwicklung der Landschaft und der sie prägenden Ele-

mente sind, in Zusammenarbeit mit Grundeigentümern und Bewirtschaftern, mit Ver-
netzungsprojekten und Landschaftsentwicklungskonzepten (LEK) zu fördern. 

 
5.  Die weitere bauliche Entwicklung soll innerhalb des heute bestehenden Siedlungs- 

und Bauentwicklungsgebietes stattfinden. Schutzwürdige Ortsbilder sind zu erhalten. 
 
6.  Die bestehenden, regional bedeutenden Arbeitsplatzgebiete sind als Standorte für 

qualifizierte Arbeitsplätze zu erhalten und zu fördern.  
 
7.  Für die Versorgung der Region mit Gütern des täglichen Bedarfs sollen die Einkaufs-

möglichkeiten in den bestehenden Dorfzentren erhalten und gefördert werden.  
Zusätzliche Einkaufszentren mit überregionalem Einzugsbereich sind nicht erwünscht. 

 
8.  Der Motorfahrzeugverkehr ist so zu organisieren, dass die Siedlungsgebiete nicht 

durch übermässige Verkehrsimmissionen belastet werden. Der regionale und über-
regionale Strassenverkehr ist so weit als möglich auf die A 4 zu leiten. 

 
9. Das regionale Fusswegnetz ist zu erhalten, das regionale Radwegnetz auszubauen. 
 
10.  Der öffentliche Verkehr ist bedarfsgerecht zu optimieren. Dabei sind die Verbindun-

gen der einzelnen Gemeinden unter einander und mit dem Regionalzentrum Affoltern 
am Albis zu verbessern.  

 
11. Das Spital Affoltern ist als wichtiges Element der regionalen Gesundheitsversorgung 

zu erhalten. 
 
12.  Die Qualitäten der Region als Erholungs- und Freizeitraum sind zu erhalten und zu 

fördern.  
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Zeitlicher Ablauf und Bearbeitung 
 

 
 Arbeitsschritt Bearbeitung Zeitraum 
1. Vorarbeiten 

 
Beschluss 

Vorstand, RZU, Regional-
planer 
Delegiertenversammlung 

Herbst 2005 
 

November 2005 

2. Grundlagen, Analyse 
Zusammenfassende Darstellung der 
Grundlagen,  
Diskussion der Ergebnisse und der 
Konsequenzen für das REK 
 
Umfrage bei den Gemeinden und 
Gespräche in Gemeindegruppen 

 
Planer, Vorstand 
 
1. Workshop der 
Behördendelegation 
 
Planer Vorstand 

 
April, Mai 2006 

 
Mai 2006 

 
 

Sommer, Herbst 

3 Konzept 
Auswertung der Gemeindeumfrage, 
Formulieren von Grundsatzfragen 
und Stossrichtungen 
 
Diskussion von Grundsatzfragen  
 
 
2. Umfrage bei den Gemeinden, 
auswerten, ausarbeiten des Kon-
zeptentwurfs  

 
Planer, Vorstand 
 
 
 
2. Workshop der 
Behördendelegation  
 
Planer, Vorstand 
 

 
 
 

November 2006 
 
 
 
 

Dezember 2006 
bis März 20077 

4. Mitwirkung, Beschlussfassung 
Vernehmlassung bei Gemeinden und 
Öffentliche Mitwirkung 
 
uswertung der Ergebnisse der Ver-
nehmlassung und Mitwirkung 
Bereinigung des Konzeptes 
 
Diskussion in Gemeindegruppen 
 
 
Überarbeitung, Bereinigung 
 
 
Abschliessende Verabschiedung 

 
Publikation in den Medien, 
Öffentliche Veranstaltung,  
 
Planer Vorstand 
 
 
 
3. Workshop der 
Behördendelegation 
 
Planer Vorstand 
 
 
Delegiertenversammlung 

 
April, Mai 2007 

 
 

Sommer 2007 
 
 
 

11. Sept. 2007 
 
 
 
 
 

7. November 2007

 
 
 
1139/Sept. 2007/ Wa 
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Legende und Bedeutung der Planinhalte 
 
 

 
Signatur 
im Plan 

 
Bezeichnung 

 
Bedeutung 

 
Hinweise 

 
ausgezogene 

Linie 
(schwarz) 

 
Definitiver  

Siedlungsrand 

Eindeutige Grenze zwischen 
Baugebiet und Kulturland. Aus 
heutiger Sicht und auf absehbare 
Zeit keine Ausweitung des Sied-
lungsgebietes in diesem Bereich.  

Gestaltung als definitive Grenze 
zwischen Baugebiet und Kultur-
land im Rahmen der kommuna-
len Planung. 
 

 
punktierte 

Linie 
(schwarz) 

 
Noch  

festzulegender 
Siedlungsrand 

Zurzeit noch nicht abschliessend 
definierte Grenze zwischen Bau-
gebiet und Kulturland. Ausweitung 
des bestehenden Siedlungsgebie-
tes in beschränktem Ausmass 
(ca. eine Bautiefe) möglich.  

Definitive Grenze im Rahmen 
einer Gesamtrevision der kom-
munalen Planung erarbeiten und 
festlegen. 

 
R 

 
Reserveflächen 

Noch unüberbaute Reserven in-
nerhalb des Siedlungs- und Bau-
entwicklungsgebietes 

Einzonung und Überbauung liegt 
grundsätzlich in der Kompetenz 
der Gemeinden, wobei die Ziel-
vorstellungen für die Bevölke-
rungsentwicklung zu beachten 
sind. 

 
W 

(braun, grau) 

 
Weiler 

Spezialfälle 

Kleinbauzonen ausserhalb des 
geschlossenen Siedlungsgebietes 

Zonengrenzen eng um beste-
hende Gebäude. Erweiterungen 
nur zulässig für bestehende Ge-
bäude, die nicht mehr landwirt-
schaftlich genutzt werden. 

 
 
Hinweis: Die übrigen Inhalte des Planes (Grundkarte mit Bauzonen, Strassennetz, öV Halte-
punkte etc.) haben rein informativen Charakter. 

 


