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Informationsanlass Dorfplatzgestaltung 

Vorprojekt kam bei den Leuten gut an 

 
Steinen  Im Rahmen des Landschaftsentwick-

lungskonzepts Steinen stellte die LEK-Kommission 

der Gemeinde Steinen ein weiteres Projekt vor. Am 

Donnerstag-Abend, 30. Januar 2020, fand in der 

Aula Steinen ein Informationsanlass zur geplanten 

Dorfplatzgestaltung statt. Der Anlass stiess auf 

grosses Interesse. Über 100 Personen fanden den 

Weg in die Aula. Und die Reaktionen der Anwe-

senden waren durchwegs positiv – das Projekt 

fand Anklang. 

 

 „Ziel erreicht“ meinte am Schluss der Veranstal-

tung ein glücklicher Geni Widrig von der suisse-

plan Ingenieure 

AG raum + 

landschaft, wel-

cher das Vor-

projekt zusam-

men mit der 

LEK-Kommis-

sion erarbeitet 

hat. „Wir konn-

ten unser Pro-

jekt den Steine-

rinnen und Stei-

nern vorstellen und erhielten positives Feedback 

sowie interessante und originelle Ideen und Ver-

besserungsvorschläge zurück – ein rundum gelun-

gener Anlass“, so Geni Widrig. Auch LEK-Kommis-

sionpräsident Gemeinderat Paul Betschart zeigte 

sich mit dem Verlauf des Abends sehr zufrieden. 

„Die vielen und auch positiven Rückmeldungen 

aus dem Publikum haben uns sehr gefreut. Nur so 

kommen wir in der Sache auch weiter und erfah-

ren, was sich unsere Bevölkerung überhaupt 

wünscht.“ 

 

Von der Linde auf dem Dorfplatz mit den 

„Bsetzi-Stei“ über den „Stauffacherplatz“ bis 

hin zum „Pfarrgarten“ 

Viele Wortmeldungen bezogen sich auf die The-

men Verkehrs- 

und Schulweg-

sicherheit, die 

Zugänglichkeit, 

die Aufenthalts-

qualität auf 

dem Dorfplatz, 

die Bodenmate-

rialisierung des 

Dorfplatzes, die 

Durchführbar-

keit von Anläs-

sen wie Fasnacht und Chilbi oder auch die Be-

pflanzungen mit Bäumen und Rabatten. Es wurden 

aber auch originelle Vorschläge eingebracht, wie 

z.B. den Postplatz nach der Neuge- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das zahlreiche Publikum lässt sich aus erster Hand über das Projekt informieren. 



staltung in Anlehnung an das Stauffacherdorf in 

den Stauffacherplatz umzubenennen. Die einge-

brachten Vorschläge und Ideen wurden durch die 

LEK-Kommission aufgenommen. Teilweise wurden 

die Anwesenden gebeten, ihre Ausführungen bei 

komplexeren Sachverhalten zudem auch noch 

schriftlich einzureichen, was diese denn auch in 

Aussicht stellten. 

 

Sagen Sie uns Ihre Meinung und bringen Sie 

Ihre Vorschläge und Ideen ein 

Ab Dienstag, 4. Februar 2020, be-

ginnt die öffentliche Mitwirkung. 

Sie dauert rund drei Wochen, in 

welcher schriftliche Rückmeldun-

gen der Steiner Bevölkerung er-

wünscht sind. Loben Sie, wenn 

Ihnen das Vorprojekt oder spezielle 

Dinge des Projekts besonders ge-

fallen, bringen Sie aber auch Ihre 

kritischen Überlegungen ein oder sagen Sie uns 

konkret, was Ihnen nicht gefällt oder allenfalls 

noch fehlt. Die Pläne zum Vorprojekt liegen ab 

Dienstag, im Foyer der Gemeindeverwaltung, öf-

fentlich zur Einsicht auf. Der Übersichtsplan ist 

ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde aufge-

schaltet (www.steinen.ch). Ihre schriftlichen Einga-

ben richten Sie bitte an die Gemeinde Steinen, 

LEK-Projekt Dorfplatzgestaltung, Postplatz 8, 6422 

Steinen oder an gemeinde@steinen.ch. 

 

Wie geht es weiter? 

Nach Abschluss der Mitwirkung wird die LEK-

Kommission die eingegangenen Vorschläge und 

Ideen prüfen und das Vorprojekt entsprechend 

überarbeiten. Anschliessend muss bei verschiede-

nen Amtsstellen die Bewilligungsfähigkeit des Pro-

jekts abgeklärt werden, bevor anschliessend ein 

definitives Bauprojekt mit Kostenschätzung aus-

gearbeitet werden kann. Das Bauprojekt wiede-

rum wird dann den Steiner Stimmberechtigten an-

lässlich einer Gemeindeversammlung vorgestellt 

und zur Abstimmung an der Urne unterbreitet. Bei 

positiven Ausgang mit Abstimmung und an-

schliessender Baubewilligung würde dann das 

Projekt ausgeführt und ganz am Schluss in einem 

feierlichen Akt eröffnet. Der genaue Fahrplan steht 

aber noch nicht fest. 

Und apropos Kosten: Die Frage nach den Kosten 

wurde interessanterweise von keinem der Anwe-

senden gestellt, sodass LEK-Kommissionspräsi-

dent Paul Betschart zum Schluss 

der Projektvorstellung von sich aus 

die Grobkostenschätzung vor-

stellte. Rund eine Million Franken 

würde die reine Umsetzung des 

Vorprojektes (+/- 20 %), ohne die 

Verlegung und/oder Erneuerung 

von Werkleitungen und Sonstigem, 

kosten. Auch diese Zahl tat der gu-

ten „Aufbruchstimmung“ im Saal 

keinen Abbruch, sodass anschliessend zum Apéro 

geschritten werden konnte. Dieser wurde von den 

Anwesenden rege genutzt, mit den LEK-Kommis-

sionsmitgliedern und den Gemeinderäten noch 

weiter über das Projekt angeregt zu diskutierten. 

 

Auskunft: Gemeinderat Paul Betschart, Präsident 

der LEK-Kommission Steinen 

 
 

 
 

Gemeinde Steinen, Gemeindekanzlei, Postplatz 8, 6422 Steinen 

Die Projektvorstellung erfolgte anschaulich mittels Power-

point-Präsentation und Plänen, die an die Teilnehmer ver-

teilt wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEK-Kommissionspräsident Gemein-

derat Paul Betschart (links) und Geni 

Widrig, Projektbegleiter, informier-

ten über das Vorprojekt. 

http://www.steinen.ch/
mailto:gemeinde@steinen.ch

