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Riedholz: Nutzungsplanung Gebiet Attisholz
abschliessende Vorprüfung

Sehr geehrte Frau Gemeindepräsidentin Morstein

Das Büro BSB+Partner hat uns am 7. September 2020 im Auftrag der Einwohnergemeinde Ried
holz und der Firma Halter AG die Nutzungsplanung im Gebiet Attisholz zur abschliessenden
Vorprüfung eingereicht. Das Dossier besteht aus:

Genehmigungsunterlagen:
— Bauzonen- und Gesamtplan
— Erschliessungsplan
— Zonenreglement «Gebiet Attisholz»

Orientierende Beilagen:
Richtproje kt

— Situationspian mit Schnitten
— Erschliessungskonzept
— Referenzbilder
— Energie und Nachhaltigkeit
— Prozess Projektentwicklung

Weitere Beilagen:
— Raumplanungsbericht
— Generelles Mobilitätskonzept
— Waldfeststellung Gebiet Attisholz
— Räumliches Teilleitbild (verabschiedet von der Gemeindeversammlung)
— Mitwirkungsbericht

Die erste Vorprüfung datiert vom 11. Juni 2019. Wir habend damals umfassend die Ausgangs~
lage und die Herausforderungen für die Arealentwicklung Attisholz dargelegt (Kapitel 1 und 2
Vorprüfungsbericht). Wir verzichten auf Wiederholungen und gehen vorliegend auf die damals
noch offenen bzw. zu klärenden Inhalte sowie weitere Änderungen am Dossier ein. Zu diesem
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Zweck haben wir das Dossier nochmals folgenden Ämtern und Fachstellen unterbreitet: Amt für
Verkehr und Tiefbau (AVT), Amt für Umwelt (AfU), Amt für Wald, Jagd und Fischerei (AWJF) so
wie der Abteilung Natur und Landschaft und der Fachstelle Heimatschutz/Ortsbildschutz des
Amts für Raumplanung (ARP).

Es ist wichtig festzuhalten, dass die bisher gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der Grund-
eigentümerin und den Planungsbüros nach der Vorprüfung fortgesetzt wurde. Die in der Vor
prüfung aufgeworfenen Fragen wurden intensiv bearbeitet und mit den kantonalen Ämtern
und Fachstellen besprochen, dies insbesondere im Bereich Verkehr/Mobilität. Auf diese Weise
konnten wichtige Fragen bereits vor der öffentlichen Mitwirkung geklärt werden.

Von Januar bis März 2020 hat die öffentliche Mitwirkung stattgefunden. Der Gemeinderat hat
sich mit den Mitwirkungsbeiträgen befasst und diese in einem Mitwirkungsbericht beantwortet.

Raumplanung, Städtebau, Qualitätssicherung und Ortsbildschutz/Denkmalpflege
Bezüglich Zonierung hat sich gegenüber der ersten Vorprüfung wenig geändert. Die Grundnut
zungen bleiben unverändert, d.h. es bleibt bei Auszonungen von rund 3ha. Ob die ausgezonten
Flächen FFF-Qualität aufweisen, wird aus den Unterlagen nicht klar, ist aber für das vorliegende
Verfahren auch nicht von grosser Relevanz.

Neu wird eine Gestaltungsplanpflicht fast über die gesamte Mischzone Attisholz (mit Ausnahme
des östlichen Spickels) ausgeschieden. Dieser Gestaltungsplanpflicht wird in mehreren Gestal
tungsplänen während der etappenweisen Entwicklung des Areals nachgekommen werden. Da
mit besteht die Möglichkeit in allen Etappen der Mischzone das Überbauungskonzept nochmals
zu prüfen. Verbindendes Element bleibt dabei das Richtprojekt. Ihm wird mit separaten Bestim
mungen im Zonenreglement richtigerweise eine grosse Bedeutung zugemessen. Das Richtpro
jekt selbst wurde in einigen Punkten angepasst, so wurde z.B. die Höhe der Gebäude südlich des
Hofs Brestenberg reduziert und Referenzbilder für die Freiräume ergänzt. Letztere haben im Zo
nenreglement einen eigenen Paragraphen erhalten, in denen jeder grössere Freiraum kurz be
schrieben wird. Damit wird auch ihrem Stellenwert angemessen Rechnung getragen. Die Quali
tät wird mittels Gestaltungsbeirat und qualitätssichernder Verfahren sichergestellt. Damit beste
hen aus unserer Sicht ausreichende und gute Grundlagen um die angestrebte hohe Qualität er
reichen zu können. Die entsprechenden Vorbehalte aus der Vorprüfung sind damit erledigt.

Die Bemerkungen bezüglich Denkmalpf lege/Kulturobjekte aus der ersten Vorprüfung wurden
bereinigt, wir haben dazu keine Bemerkungen mehr.

Auch unsere Bemerkungen zu den Zonenvorschriften wurden mehrheitlich aufgenommen und
die Zonenvorschriften entsprechend angepasst. Einzig bei der Wohnzone Attisholz fehlt noch
der Bezug zur umgebenden Landschaft. Eine Überbauung muss sich hier, am Übergang vom
ehemaligen Industrieareal zur offenen Landschaft sehr gut integrieren, s. dazu die erste Vorprü
fung. Wir wünschen uns eine Berücksichtigung dieser Bemerkung im Zweckartikel von §10.

Bemerkung zur laufenden Ortsplanungsrevision:
Der genaue Stand des Verfahrens der Ortsplanung ist uns nicht bekannt. Wir gehen davon aus,
dass sie in absehbarer Zeit zur Genehmigung eingereicht wird. Die Auszonungen sollen zum Teil
mit Einzonungen kompensiert werden. Dies wird im Rahmen der Ortsplanung geklärt. In diesem
Verfahren ist ggf. auch das Thema der FFF-Qualität der Auszonungen relevant.
Für die Landwirtschaftszone werden im vorliegenden Verfahren keine Zonenvorschriften erlas
sen. Es werden diesbezüglich die Zonenvorschriften aus der Ortsplanung gelten. Da sowohl im
vorliegenden Dossier wie auch in der Ortsplanung z.T. für gleiche Inhalte Vorschriften erlassen
werden, ist sicherzustellen, dass diese auch identisch und nicht widersprüchlich sind (z.B. belas
tete Standorte).
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Für uns stellt sich noch die Frage, wie sich die Zonenvorschriften Attisholz zu den Zonenvor
schriften der Ortsplanung verhalten. Gelten z.B. die übergeordneten Vorschriften der Ortspla
nung auch für das Attisholz? Wir empfehlen, dies im Raumplanungsbericht klarzustellen.

Verkehr!Mobjljtät
Im Nachgang zur Vorprüfung fanden mehrere Gespräche mit dem ARP, dem AVT, den beauf
tragten Planungsbüros und der Halter AG statt. Diverse offene Fragen bezüglich Mobilität konn
ten in diesem Rahmen bereinigt werden. Viele der in der Vorprüfung eingebrachten Punkte
konnten somit bereits in den Unterlagen für die öffentliche Mitwirkung berücksichtigt werden.

Ein konkretes Resultat der intensiven Diskussionen, wie die mangelhafte öV-Erschliessung ver
bessert werden könnte war die Einführung der neuen Buslinie 10. Diese Buslinie fährt seit Mitte
August 2020 ab dem HB Solothurn bis ins Areal Attisholz Süd (Haltestelle Luterbach, Attisholz
strasse). Diese schnelle und direkte Verbindung wurde auf die Fernverkehrsanschlüsse am HB So
lothurn abgestimmt und sorgt für eine unmittelbare Verbesserung der öV-Erschliessungsgüte im
Nordareal. Weitere Ausbauschritte werden mit der Umsetzung des Buskonzeptes Region Solo
thurn folgen und so die öV-Qualität im Areal schrittweise verbessern.

Die Bemerkungen im Bereich Verkehr/Mobilität sind unter den Bemerkungen zu den Unterlagen
zu finden.

Umwelt
Belastete Standorte / Altlasten
Die Angaben in §18 des Zonenreglements sind grundsätzlich korrekt. Nach der Dekontamina
tion der Aaresedimente und der Entfernung der Spundwand in der Aare, ist die Sanierung der
ehemaligen Elektrolyse beim Standort 22.015.O1O1B zwingend zu planen und durchzuführen.

Gewässerraum
Im Raumplanungsbericht Kapitel 6.4 Änderungen Erschliessungsplan, wird korrekt auf den
benötigten Gewässerraum beim Inselibächli hingewiesen.

In Kapitel 7.8 Umwelt wird den entsprechenden Nutzungsvorschriften nach Art. 41 a GSchV
Rechnung getragen (siehe §15 ‘Freihaltekorridor Inselibächli des Zonenreglements).

Das Richtprojekt tangiert den Freihaltebereich Inselibächli entlang der Fabrikstrasse sowie den
Gewässerraum entlang der Aare (Uferpromenade). Diese Bereiche werden durch Neubauten
(Wohnen, Dienstleistungen, Verkauf) teilweise beansprucht. Der geplante Gewässerraum wird
mit dem Richtprojekt nicht eingehalten. Das Richtprojekt ist entsprechend dem Erschliessungs
plan anzupassen.

Lärm
Bezüglich Lärm sind Konflikte in einer gemischten Zone nie ganz auszuschliessen. Insbesondere
Gastronomie-Aussenflächen, aber auch z.B. nächtliche Anlieferungen des Gewerbes direkt ne
ben Wohnnutzungen könnten problematisch werden, auch wenn die Zone der Lärmempfind
lichkeitsstufe ES III zugeordnet ist. Grundsätzlich ist aber zum jetzigen Zeitpunkt keine Situation
erkennbar, welche diesbezüglich kritisch wäre. Sobald die definitiven Nutzungen bekannt sind,
das heisst im jeweiligen Baubewilligungsverfahren, müssen diese potentiellen Konfliktsituatio
nen genauer angeschaut und die Einhaltung der Planungswerte gemäss Art. 7 der Lärmschutz
verordnung (LSV) für die diversen Anlagen (z.B. Gastrobetrieb, Gewerbebetrieb) nachgewiesen
werden.
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Verkehr, Luftreinhaltung und Energie
Das Generelle Mobilitätskonzept ist aus umweltrechtlicher Sicht vollständig, korrekt und nach
vollziehbar dargestellt. Aus lufthygienischer Sicht begrüssen wir grundsätzlich die Bestrebungen
und Massnahmen des Konzepts. Inhaltlich zentral ist das Mobilitätsmanagen~ent, das Monito
ring und Controlling, die Anforderungen an die spezifischen Mobilitätskonzepte sowie die Zu
ständigkeiten für die Umsetzung und Weiterentwicklung (Kapitel 9 bis 12 des Berichts).

Die vorgesehene, nachhaltige Energieversorgung des Areals ist vorbildlich. Insbesondere unter
stützen wir die Grundsätze zur Optimierung der Gesamtenergie. Es ist wichtig, dass zu den ein
zelnen Etappen gute Detailkonzepte erarbeitet werden.

In §7 des Zonenreglements wird Erdwärme und Aarewasser zur Wärme- und Kälteversorgung
sowie zur Versorgung von Elektrizität Wasser erwähnt. Wir äussern wir uns wie folgt:

Erdwärmenutzung
Grundsätzlich ist auf dem gesamten Perimeter des Areals die Nutzung von Erdwärme zu Heiz
oder Kühlzwecke möglich. Zum Schutz wichtiger Karstgrundwasserleiter ist die Bohrtiefe für
Erdwärmesonden begrenzt. Bei konkreten Projekten empfehlen wir bewilligungspflichtige Er
kundungsbohrungen auszuführen, um die möglichen Bohrtiefen sowie die Energieergiebigkeit
zu prüfen. Bei der Wahl der Bohrstandorte sind unter anderem der Gewässerraum und allfällig
belasteter Untergrund (kann restriktive Auflagen zur Folge haben) speziell zu berücksichtigen.

Nutzung Aarewasser
Für die Wärme-/Kältenutzung von Oberflächengewässern kann eine Konzession in Aussicht ge
stellt werden, wenn das Gewässer eine ausreichende Wasserführung aufweist, durch die Wasser-
entnahme und -rückgabe keine Nachteile entstehen sowie auch sonst keine überwiegenden öf
fentlichen Interessen oder bestehenden Rechte beeinträchtigt werden. Ein Gesuch wird insbe
sondere aus wasserbaulicher, gewässerökologischer und fischereirechtlicher Sicht beurteilt.

Aufgrund der grossen Abflussmengen der Aare ist eine Wärme-/Kältenutzung in der Regel ge
wässerverträglich umsetzbar. In Zusammenhang mit einem konkreten Gesuch zur Gewässernut
zung sind insbesondere die Auswirkungen auf die Wassertemperatur im Gewässer (bei Niedrig-
wasser, nach Durchmischung) und damit verbunden die Einhaltung der Randbedingungen ge
mäss der eidg. Gewässerschutzgesetzgebung (GSchG/GSchV) aufzuzeigen.

Stromgewinnung aus Wasser
Die Nutzung der Wasserkraft scheint an diesem Standort unrealistisch. Die Aare wird durch das
Wasserkraftwerk Flumenthal bereits vollständig genutzt. Beim Inselibächli ist aufgrund der eher
geringen Wasserführung und im Zusammenhang mit der geplanten Ausdolung/Revitalisierung
eine Wasserkraftnutzung weder sinnvoll noch gewässerverträglich umsetzbar.

Überprüfung Übereinstimmung GEP
Für die Ausarbeitung des Teil-GEP inklusive Einbezug des Inselbächli soll frühzeitig der Kontakt
mit dem Amt für Umwelt aufgenommen werden.

Überprüfung Übereinstimmung GWP
Das bestehende Areal ist momentan über ein privates Wasserleitungsnetz erschlossen. Die
rechtsgültige GWP der Gemeinde Riedholz (RRB Nr. 2018/1401, 11. September 2018) weist ledig
lich die Transportleitung DN 200 mm aus, welche der Gruppenwasserversorgung Untere Leber-
berg (GWUL) gehört und betrieben wird. Daran sind vereinzelte Liegenschaften im Baubereich
Gehöfte mit den erforderlichen Hydranten angeschlossen. Diese öffentlichen Erschliessungen

werden auch künftig benötigt. Für die Erschliessung des Nutzungsplanperimeters ist auf der Ba
sis der künftigen Erschliessung auch das öffentliche Versorgungsnetz für die Trink-, Brauch- und
Löschversorgung als Teil-GWP aufzuzeigen. Das AfU geht davon aus, dass sämtliche bestehen
den Leitungen auf die zukünftigen Bedürfnisse hin zu ersetzen sind. Die Dimensionierung des
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künftigen Wasserversorgungsnetzes hat auch die Erfordernisse des Brandschutzes, entsprechend
den allgemeinen Bestimmungen der Solothurnischen Gebäudeversicherung (SGV), zu erfüllen.
Die Planung ist im kommunalen Nutzungsplanverfahren durchzuführen und durch den Regie
rungsrat zu genehmigen. Dieses Vorgehen wird im Mitwirkungsbericht und Raumplanungsbe
richt entsprechend beschrieben.

Beurteilung Naturge fahren (Wasser)
In §20 der Zonenvorschriften wird der Umgang mit den Naturgefahren beschrieben. Die Natur
gefahrenhinweiskarte ist innerhalb der Bauzone nicht genügend aussagekräftig und sollte in
den Zonenvorschriften nicht genannt werden.

Wenn dereinst das Inselibächli im vorgesehenen Freihaltekorridor auf ein Schutzziel HQ100 in
klusive Freibord von 50 cm offengelegt und revitalisiert ist, besteht kein Handlungsbedarf für
Sicherheitsmassnahmen an Bauten und Anlagen mehr. Die Offenlegung und Revitalisierung des
Inselibächli sollte daher umgesetzt werden. Falls nicht, muss von der Gemeinde eine Gefahren-
karte Wasser erstellt werden, welche die Gefahrenquelle und mögliche Massnahmen aufzeigt.
Das Zonenreglement ist entsprechend anzupassen (s. weiter hinten).

Bemerkungen zu den Unterlagen
Mobilitätskonzept
Neu werden die ausserhalb des Kernareals liegenden Bereiche der Nutzungsplanung (z.B. Ge
höfte, GB Nr. 5 u. 6) im Mobilitätskonzept gesondert betrachtet. Für diese Gebiete sollen auf
Grund der ungünstigeren Ausgangslage bezüglich der Erschliessung mit dem öffentlichen Ver
kehr und der nur bedingt vergleichbaren Nutzung nicht die gleichen restriktiven Vorgaben be
züglich MIV-Anteil am Modalsplit gelten. Die Parkierung für diese Bereiche fliesst somit mit den
üblichen Ansätzen gemäss kantonaler Bauverordnung (KBV) ein. Über das gesamte Gebiet der
Nutzungsplanung betrachtet, führt dies gegenüber den Angaben für die öffentliche Mitwir
kung zu 100 zusätzlichen Parkfeldern (neu total 1300) und einer entsprechend höheren Ver
kehrserzeugung. Aus unserer Sicht ist eine differenzierte Betrachtung von Kernareal und den
übrigen Gebieten zweckmässig. Die Vernachlässigung des Verkehrsaufkommens des Restaurants
Bad Attisholz ist ebenfalls nachvollziehbar, da hier kaum Änderungen gegenüber dem Bestand
zu erwarten sind.

Zum öffentlichen Verkehr sagt das Mobilitätskonzept aus, dass das für die 1. Etappe vorgese
hene Angebot punkto Kursfolgezeiten am unteren Limit für den angestrebten Modal-Split sei.
Mit dem Angebot der Überlagerung der Linien 9, 10 und 17 welche direkte Verbindungen zu
diversen Anknüpfungspunkten an das übergeordnete Netz des öffentlichen Verkehrs bieten,
wird aus unserer Sicht eine sehr attraktive Ausgangslage geschaffen. Weitere Verbesserungen
des Angebots können in Abstimmung mit der Nachfrage sowie unter Berücksichtigung der über
geordneten Angebotsplanung und der finanziellen Möglichkeiten des Kantons Solothurn zu ei
nem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Für die Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf das übergeordnete Strassennetz wurde
der Perimeter erweitert. Die neue Darstellung in Kapitel 7.4 zeigt die Auswirkungen für diverse
Querschnitte auf dem übergeordneten Strassennetz. Es ist zu begrüssen, dass diese Ausführun
gen in das Mobilitätskonzept aufgenommen wurden. Die Beurteilung der Auswirkungen ist aus
unserer Sicht grösstenteils plausibel.

In Kapitel 7.3 ist ein Nachweis der Leistungsfähigkeit des Knotens Attisholzstrasse — Baseistrasse
vorhanden. Gemäss Resultaten ist bereits mit der ersten Ausbauetappe Attisholz Nord damit zu
rechnen, dass lange Wartezeiten auf der Attisholzstrasse (Verkehrsqualitätsstufe E) zu erwarten
sind. Im Endzustand ist der Knoten klar überlastet (Verkehrsqualitätsstufe F). Das Mobilitätskon
zept empfiehlt bereits kurzfristig Massnahmen, wie die Ausstattung des Knotens mit einer Licht-



6

signalanlage oder die Erstellung von Vorsortierstreifen auf der Attisholzstrasse. Zu den Nachwei
sen merken wir an, dass die Angabe, dass der Verkehr aus dem Areal im Endzustand nur 17%
des kritischen Linkseinbiegestroms ausmacht, angesichts der Angaben in Kapitel 7.4 nicht plausi
bel erscheint. Der Anteil Attisholz Nord am DTV auf der Attisholzstrasse beträgt circa 50%. Wir
gehen davon aus, dass der «übrige» Verkehr sich ähnlich auf die Knotenströme verteilt, sodass
der Anteil Attisholz höher als 17% liegen dürfte. Welche Zahlen wurden für die Berechnung der
Verkehrsqualitätsstufen herangezogen?

Eine kurzfristige Umgestaltung des Knotens Baselstrasse / Attisholzstrasse sehen wir als nicht
zielführend an. Massnahmen wie eine Lichtsignalanlage müssen in ein Konzept eingebettet
sein, das die gesamte Ortsdurchfahrt Riedholz umfasst. Die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt ist
im Agglomerationsprogramm Solothurn 4. Generation als B-Massnahme (Ausführungshorizont
ab 2028) vorgesehen.

Um den angestrebten tiefen MIV-Anteil am Modal-Split einhalten zu können, ist es wichtig von
Anfang an gute Voraussetzungen für den Fuss- und Veloverkehr und den öV zu schaffen und
keine speziellen Anreize für die Benützung des MIV zu bieten. Auf die im Mobilitätskonzept er
wähnte etappenweise Realisierung der Veloabstellplätze ist zu verzichten. Bei Realisierung einer
Bauetappe sollen jeweils 100% der nötigen Veloparkfelder gemäss VSS SN 40065 erstellt wer
den. Zugleich ist darauf zu verzichten für Übergangsphasen mehr Parkfeder zu erstellen als es
die festgelegten Reduktionsfaktoren erlauben (vgl. Kapitel 6.7). Eine spätere Einschränkung der
vor Ort ansässigen MIV-Nutzer scheint nicht realistisch.

Bauzonen- und Gesamtplan
— Die orientierend eingetragene Uferpromenade überlappt sich teilweise mit der Hecken

signatur, dies ist zu bereinigen.

— Das Trockenwiesen und —weiden-Objekt Nr. 10699 (TWW) wird durch die geplante Aus
buchtung im Bereich der Arealausfahrt beeinträchtigt. Da diese Ausbuchtung wie im Ab
schnitt Erschliessungsplan erwähnt, nicht in diesem Verfahren genehmigt wird, soll auch
der Umgang mit der TWW-Beanspruchung ausserhalb dieses Verfahrens geregelt wer
den.

— Im Agglomerationsprogramm Solothurn 4. Generation ist als A-Massnahme eine Verbes
serung der Situation für den Veloverkehr beim Knoten Vögelisholzstrasse — Baselstrasse
(Gemeindegebiet Feldbrunnen) geplant. Damit steigt die Attraktivität der Vögelisholz
strasse als Veloverbindung. Wir sehen ein hohes Potenzial für die Nutzung dieser Verbin
dung durch Bewohnerlnnen / BesucherInnen des Areals Attisholz Nord. Dazu wäre eine
direkte Anbindung des Areals an die Vögelisholzstrasse durch die kommunale Land
schaftsschutzzone anzustreben. Im Erschliessungsplan müsste ein entsprechender Inhalt
ergänzt werden. Die genaue Linienführung ist jedoch noch nicht klar, d.h. der entspre
chende Planeintrag wäre schematisch vorzunehmen.

— Der Perimeter des kantonalen Naturreservates «Aarelauf» ist gemäss Beilage anzupas
sen. Die Anpassung richtet sich nach dem RRB Nr. 4486 vom 22.8.1972. Anm.: Der Peri
meter ist im kantonalen Richtplan nicht parzellenscharf ausgeschieden.

— Die Hostettzone ist gegen Süden, bis an den Lebhag, welche die TWW-Weide abgrenzt,
zu erweitern.

Die Legende ist wie folgt zu ergänzen:
— Kantonales Naturreservat «Aarelauf» gemäss RRB Nr. 4486 vom 22.8.1972

— Trockenwiesen und —weiden: Es gelten die Bestimmungen der Verordnung über Tro
ckenwiesen und —weiden von nationaler Bedeutung (Trockenwiesenverordnung, TwwV,
SR 451.37)

Bei der erneuten Durchsicht der Unterlagen ist uns aufgefallen, dass in beiden Plänen die He
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ckenfeststellung zum Teil nicht korrekt nach der kantonalen Heckenrichtlinie erfolgt ist. Die Ab
teilung Natur und Landschaft im ARP bietet Unterstützung bei der fachlich korrekten Feststel
lung an (Kontakt Peter Jäggi):

— Die Hecke im «Hübeli», entlang der Nordgrenze der TWW-Weide, muss westwärts wei
tergezogen werden (Hinweis: vgl. Naturinventar Riedholz, 2009).

— Die Hecken Nr. 4.18 und 4.19 gemäss Naturinventar Riedholz 2009 (s. auch 5. 33 Raum
planungsbericht) fehlen ohne Begründung im Bauzonen- und Gesamtplan. Sie sind zu
vermessen und ebenfalls mit den entsprechenden Baulinien in die Pläne aufzunehmen.

Erschliessungsplan
— Derzeit laufen Abklärungen zur Businfrastruktur im Areal Attisholz Nord. Dies führt

dazu, dass einige Bereiche im Erschliessungsplan zum heutigen Zeitpunkt noch nicht bis
ins Detail geregelt werden können. Die nachstehenden Abschnitte geben Auskunft über
die zu berücksichtigenden Punkte.

— Eisenbahnbrücke: Es ist absehbar, dass der bestehende Fussgängersteg entlang der Ei
senbahnbrücke verbreitert oder durch einen separaten Steg ersetzt werden muss, um
den Veloverkehr vom Busverkehr trennen zu können. Folglich sollte nicht der heutige
Steg von 1.74 m Breite dargestellt werden, sondern in schematischer Form eine Verbin
dung für den Fuss- und Veloverkehr.

— Die geplante Ausbuchtung gegenüber der Arealausfahrt (Bereich Drehscheibe) sollte
nicht als Genehmigungsinhalt (inkl. Vermassung) dargestellt werden. Zum einen befin
det sie sich zumindest teilweise im Kantonsstrassenareal und sollte über einen kantona
len Erschliessungsplan genehmigt werden, zum anderen sind die Abmessungen noch
nicht definitiv festgelegt. Wir empfehlen eine Darstellung als orientierender Inhalt ohne
Vermassung.

— Für den Areal-Shuttle resp. eine mögliche Bedienung von weiteren Haltestellen inner
halb des Areals durch die Expressbus-Linie sollte entlang des öffentlichen Fuss- und Rad
wegrechts im Bereich Boulevard / Kochereiplatz bis Fabrikstrasse auch eine Verbindung
für den öffentlichen Verkehr (punktiert) dargestellt werden.

— Der Freihaltekorridor Inselibächli weist allenfalls Konflikte mit der geplanten Wende-
möglichkeit für Busse nördlich des Verwaltungsgebäudes (vgl. Mobilitätskonzept) auf.

— Der Abschnitt der Erschliessungsstrasse zur Wohnzone Gehöfte Baufeld Al (Hübeli) wird
auf 4m ausgebaut und ist entsprechend im Plan noch zu vermassen. Die geschützten
Bäume müssen beim Ausbau erhalten werden können.

— Waldabstands-Baulinien innerhalb von Bauzonen sind per Gesetz 20m ab der Waldfest
stellungslinie zu führen (~7, Abs. 1 VWW). Waldabstände kleiner 20m bergen ein erhöh
tes Risiko für Bauten durch umfallende Bäume bei Wind und Sturm. Weiter erschweren
Waldabstände kleiner 20m die Bewirtschaftung der angrenzenden Waldgebiete im Spe
ziellen auch bei Sicherheitsfällungen. Es wird deshalb empfohlen, insbesondere im Ge
biet Attisholz-Bad (GB Nr. 1209) mit Waldabständen von lediglich lOm (von der Waldin
sel), aber auch alle weiteren Waldabstände kleiner 20m nochmals zu überprüfen und wo
möglich an die gesetzlich geforderten 20m anzupassen.

— Sämtliche Waldabstandslinien sind mit Massangaben zu versehen (GB Nr. 918 / GB Nr.
506).

Zonen vorschriften
— §6 Mobilität: Gegenüber der Vorprüfung wurden mehrere, das Thema Mobilität betref

fende, Abschnitte des Zonenreglements überarbeitet. Dabei geht es insbesondere um
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die Inhalte der «spezifischen Mobilitätskonzepte» sowie um das Monitoring und Con
trolling. Zusätzlich wird das Instrument des «Mobilitätsgremiums» eingeführt.
Spezifische Mobilitätskonzepte: Die Anforderungen an die spezifischen Mobilitätskon
zepte wurden präzisiert. Dies ist zu begrüssen. Zum Abschnitt «öffentlicher Verkehr» ist
anzumerken, dass die Überprüfung des bestehenden Angebots und dessen nachfragege
rechte Weiterentwicklung nicht alleine in einem Mobilitätskonzept im Rahmen eines
Baugesuchs-/Gestaftungsplanverfahrens abgehandelt werden kann. Dies hat in enger Zu
sammenarbeit mit dem AVT als Besteller der Leistungen im Busnetz der Region Solo
thurn zu erfolgen.
Mobilitätsgremium: Das Einsetzen eines solchen Gremiums als «Lenkungsausschuss» für
die Mobilität des Entwicklungsgebiets Attisholz scheint uns zielführend. Eine Vertretung
des AVT in diesem Gremium ist zwingend.
Monitoring und Controlling: Die Konkretisierung der Bestimmungen zum Monitoring
und Controlling ist zu begrüssen. Das Mobilitätsgremium kann nicht gleichzeitig zustän
dig sein für die Anpassung bzw. Weiterentwicklung des Konzepts und dieses gleichzeitig
fachlich begleiten. Gemeint ist wohl, dass hier eine Zusammenarbeit zwischen einem be
auftragten Verkehrsplanungsbüro und dem Mobilitätsgremium stattfindet. Die Formu
lierung ist zu präzisieren.

— §10: Die Zonenvorschriften zur Wohnzone Attisholz sind wie folgt unter «Besondere
Bestimmungen» zu ergänzen: «Die Grünflächen sind ausschliesslich mit einheimischen
standortgerechten Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. Steilböschungen sind als ar
tenreiche Magerwiesen zu belassen und sachgerecht zu unterhalten, bzw. neu anzule
gen.» Begründung: Durch die geplante neue Wohnzone Attisholz geht ansonsten das
Naturobjekt Nr. 3.11 gemäss Naturinventar Riedholz grösstenteils ersatzlos verlustig.

— §13: Der erste Satz im ersten Absatz stimmt sprachlich nicht. Das «und» nach «öffentlich
zugängliche Freiräume» ist u.E. zu streichen.

— §18: Im Sinne einer projektspezifischen Ergänzung empfehlen wir folgenden Zusatz:
Die belasteten Aaresedimente sind zu dekontaminieren. Ebenfalls ist die ehemalige
Elektrolyse beim Standort 22.015.O1O1B altlastenrechtlich zu sanieren.

— §20: Hochwasserschutz: Das Zonenreglement ist wie folgt anzpassen:
Solange das Inselibächli nicht auf das Schutzziel HQ100 inklusive Freibord von 50 cm of
fengelegt und revitalisiert ist, besteht ein Handlungsbedarf für Sicherheitsmassnahmen
an Bauten und Anlagen bezüglich Hochwasserschutz.
Bis zur Offenlegung und Revitalisierung des Inselibächli, ist im Rahmen des Nutzungs
und Baubewilligungsverfahrens mit der Koordinationsstelle Naturgefahren, Amt für Um
welt zusammen zu arbeiten.

— Anhang: bitte auch die weibliche Form durchgehend berücksichtigen bzw. auf eine gen
derneutrale Formulierung achten.

Waldfeststellungspläne
Die Waldfeststellungen sind korrekt.

Ra umplan ungsbericht
— 5. 17 unten: die Aussage, dass die Erhaltungszone keine eigentliche Bauzone sei ist hei

kel. Man könnte sich demnach auf den Standpunkt stellen, dass es sich bei der Änderung
von der Erhaltungszone zur Wohnzone Gehöfte um eine Einzonung handelt. Dies ist aus
unserer Sicht aber nicht der Fall. Wir sind der Ansicht, dass es sich bei der Erhaltungs
zone um eine eingeschränkte Bauzone handelt (wie es auch auf 5. 60 des Raumpla
nungsberichtes ausgeführt wird).

— Im Kapitel 5.6 fehlen noch die Visualisierungen bzw. Modellfotos.
— 5. 52: der Abschnitt «übergeordnete Bestimmungen» gehört u.E. in das Kapitel Zonen-

vorschriften.
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— 5. 54: Die Aussage bezüglich Brücke müsste gemäss Bemerkung zum Erschliessungsplan
präzisiert werden.

— 5. 54: die Aussage, dass für die öffentlich zugänglichen Bereiche keine öffentlichen Er
schliessungsanlagen ausgeschieden werden ist korrekt. Im Plan wird aber die öffentliche
Erschliessung schematisch bzw. in Form von öffentlichen Fuss- und Radwegrechten si
chergestel lt.

— 5. 54: Auf Baulinien innerhalb des ehemaligen Industrieareals wird verzichtet, weil die
Bauabstände implizit über die noch zu erlassenden Gestaltungspläne geregelt werden.

— 5. 61, Kapitel 7.3 zweiter blauer Kasten. In welchem Umfang die Bauzone in der Ge
meinde Riedholz reduziert wird ergibt sich mit der noch nicht abgeschlossenen Ortspla
nungsrevision. Wir empfehlen, diesen Teil der Aussage zu streichen.

— 5. 67 unten: die Aussage, dass für die gesamte Mischzone ein qualitätssicherndes Verfah
ren vorgeschrieben ist, ist nicht ganz richtig. Es ist ein Gestaltungsplan vorgeschrieben
und für Bauten ab 20m als Grundlage dafür ein qualitätssicherndes Verfahren. Dies
dürfte v.a. auf den östlichen Arealteil zutreffen.

— 5. 71: Bewilligungsinstanz für die Baugesuche ist die Gemeinde. Der Kanton ist allenfalls
in Form von Spezialbewilligungen betroffen. Inkraftsetzung durch den Kanton ist zu
streichen. Es braucht bei einer Baubewilligung nicht eine separate Inkraftsetzung.

Fazit und weiteres Vorgehen
Die enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Grundeigentümerin, Planungsbüro und Kanton
hat sich aus unserer Sicht sehr bewährt. Im Anschluss an die erste Vorprüfung konnten die Un
terlagen im Dialog zielgerichtet ergänzt bzw. angepasst werden und weisen nun eine sehr gute
Qualität auf. Alle Differenzen konnten erledigt werden.

Die Nutzungsplanung ist nun noch gemäss den erwähnten und vorwiegend formellen Bemer
kungen anzupassen. Unter Berücksichtigung dieser Anpassungen kann die Planung als recht-
und zweckmässig beurteilt werden. Sie kann deshalb aus Sicht Kanton ohne nochmalige Prü
fung öffentlich aufgelegt werden.

Wir bedanken uns bei der Gemeinde, der Grundeigentümerin und den beteiligten Planern für
die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit und wünschen Ihnen für den weiteren Pla
nungsverlauf viel Erfolg. Bei Fragen zu unserem Bericht melden Sie sich bitte bei Corinne Stauf
figer (032 627 25 63).

Mit freundlichen Gr sen

~VJe~~
Sacha Peter
Amtschef/ Kantonspianer

Beilage: Perimeter kantonales Naturreservat Aarelauf

Kopie: Halter AG, Patrick Senn (per Mau, mit Beilage)
BSB+Partner, Ingenieure und Partner, Von Roll-Strasse 29, 4702 Qensingen (mit
Beilage)
Amt für Umwelt (ohne Beilage)
Amt für Verkehr und Tiefbau (ohne Beilage)
Amt für Landwirtschaft (ohne Beilage)
Amt für Wald, Jagd und Fischerei (ohne Beilage)
Amt für Denkmalpf lege und Archäologie (ohne Beilage)
Amt für Raumplanung (MS) (ohne Beilage)
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