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LEITSATZ Ortsbild  

Schönenwerd anerkennt den Wert seines Ortsbildes. Wir 

setzen uns aktiv für die Inwertsetzung und den Schutz der 

einzigartigen charakteristischen Industriearchitektur, des 

historischen Ortskerns rund um den Geländesporn des 

Bühls mit dem Komplex der Stiftskirche und der histori-

schen Strukturen allgemein inklusive ihrer Umgebung ein. 

Auch den Aussen- und Freiräumen ist dabei eine grosse Be-

deutung beizumessen. Insbesondere innerhalb des Orts-

bildschutzperimeters sind die Ansprüche an die Qualität 

von Neubauten resp. baulichen Veränderungen gross. Die 

historische Struktur in Quartieren des Ortsbildschutzes 

bleibt ablesbar, die Gebäude sollen aber massvoll erneuert 

werden können. 

MASSNAHMEN (orientierend) 

- ORP: Überprüfen und wenn nötig Anpassen des Ortsbild-

schutzperimeters und der Kulturobjekte 

- OPR: Überprüfen / Anpassen der Zonen- und Bauvor-

schriften («Gebiet mit erhöhter Qualitätsanforderung») 

- Laufend und OPR: Einführen des Tempo 30 auf der Kan-

tonsstrasse im Ortszentrum als wesentliche Aufwer-

tungsmassnahme und Voraussetzung für eine Verbesse-

rung der Situation aktiv weiterverfolgen. In diesem An-

liegen Unterstützung holen bei ARP und Denkmalpflege 

und gemeinsam das Anliegen beim AVT vortragen 

- Laufend: Prüfen von Einzelmassnahmen zur Aufwertung 

(Littering, Plakatierung, Felsgarten etc.) 

- Laufend: Abklären der Möglichkeiten zum Erhalt der 

Stiftskirche mit den geeigneten Massnahmen 

- Laufend: ÖV-Drehscheibe umsetzen 

AUSGANGSLAGE 

 Schönenwerd ist im nationalen Inventar der schüt-

zenswerten Ortsbilder (ISOS) aufgeführt und hat ein 

wertvolles baukulturelles Erbe. Auf dem Gemeinde-

gebiet befinden sich zahlreiche geschützte, schüt-

zenswerte oder erhaltenswerte Kulturobjekte und 

Gebäude. Die Gemeinde verfügt über ein kompaktes 

Siedlungsgebiet und weist insbesondere im Ortszent-

rum eine hohe Wohnqualität auf. Mit den Wäldern, 

dem Bally-Park und dem Aareufer besteht ein attrak-

tives Angebot an Naherholungs- und Grünräumen. 
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LEITSATZ Erholungsräume Aareufer und Bally-Park  

Schönenwerd wertet seine identitätsstiftenden Erholungs-

räume auf. Wir sorgen für die Attraktivierung des wichtigen 

Erholungsraumes am Aareufer und für die weitere Pflege 

des Bally-Parks. Beide Elemente leisten einen wesentlichen 

Beitrag an die Qualität des öffentlichen Raums unserer Ge-

meinde. Insbesondere begrüssen wir Massnahmen zur Ver-

besserung der Zugänglichkeit und der Gestaltung dieser Er-

holungsräume. 

MASSNAHMEN (orientierend) 

- OPR: Nutzung weiterhin sicherstellen 

- OPR: Prüfen und sichern von Langsamverbindungen 

LEITSATZ Grünräume innerhalb des Siedlungsgebietes  

Schönenwerd zeichnet sich durch ein stark durchgrüntes 

Siedlungsgebiet aus. Wir wollen im Rahmen der Ortspla-

nungsrevision die qualitativ wertvollen Elemente analysie-

ren, darstellen und unter Schutz stellen. Insbesondere die 

Standorte der Hecken, Einzelbäume, Parkanlagen etc. sind 

zu erhalten, resp. im Rahmen von Gestaltungsplänen mass-

voll zu erweitern. 

MASSNAHMEN (orientierend) 

- OPR: Aktualisierung Naturinventar 

LEITSATZ Übergänge Arbeitszone / Wohnzone 

Schönenwerd zeichnet sich durch eine starke Durchmi-

schung der Nutzungen aus (insbes. Gewerbe und Wohnen 

im Dorfteil Feld). Wir prüfen diese Zonierung im Rahmen 

der Ortsplanungsrevision und setzen uns für eine attraktive 

Gestaltung der Übergänge dieser Zonen ein. 

MASSNAHMEN (orientierend) 

- OPR: Überprüfen Zonierung resp. Nutzung hin zu Dienst-

leistungen 

- OPR: Minimieren der Konflikte zwischen den Nutzungen, 

wo eine Umzonung nicht möglich ist 

LEITSATZ Littering 

Schönenwerd entsorgt sachgerecht. Wir sensibilisieren und 

setzen Massnahmen gegen Littering im öffentlichen Raum 

vehement durch. Durch die Aufwertung und Pflege des öf-

fentlichen Raumes wird die Schwelle für Littering erhöht. 

 

MASSNAHMEN (orientierend) 

- Laufend: Abfall-Zeitung: Gemeindeinfoblatt  

- Laufend: In Schulen sensibilisieren, Anliegen/Problem 

sichtbarmachen 

- Laufend: Infrastruktur zur Verfügung stellen und unter-

halten (z.B. Abfalleimer)  

- Laufend: Einsätze mit sozialen Institutionen zur Unter-

stützung des Werkhofs in der Reinigungsarbeit prüfen 

- Laufend: Einführen eines öffentlichen Reinigungs-Tages 


