
Der Januar im Rickenbacher Gemeinderat 

 

Ortsplanung, Windpark und Jubiläum 

 
Einmal im Monat berichten die einzelnen Rickenbacher Gemeinderäte und der Ge-

schäftsführer abwechslungsweise über Aktivitäten aus ihrem Tätigkeitsgebiet und 

informieren auf diese Weise die Bürgerschaft über persönliche Erfahrungen und Ein-

drücke. Den Januar-Beitrag liefert Thomas Zettel, Gemeinderat Ressort Bau und Infra-

struktur. 

 

Mit dem Januar sind wir in ein ereignisreiches Jahr gestartet. Es stehen viele wichtige 

Themen auf unserem Programm. Ich bin überzeugt, dass wir ein interessantes und 

spannendes Jahr erleben dürfen.  

 

Ortsplanung 

 

Letzten Frühling haben wir mit einer Kommission die Arbeiten für die Ortsplanungsrevi-

sion aufgenommen. Die erste grosse Aufgabe war die Erarbeitung des Siedlungsleit-

bilds. Dazu wurde zuerst eine fundierte Analyse der Gemeinde erstellt. Eines kann ich 

jetzt schon verraten; Rickenbach hat sich auch im Vergleich zu anderen Gemeinden 

durchaus positiv entwickelt. Die Analyse war der Grundstein für die Erarbeitung des 

Siedlungsleitbilds. Dieses gibt die „Stossrichtung“ und den strategischen Rahmen für 

die Entwicklung der Gemeinde in einem Zeithorizont von rund 15 Jahren vor.  

 

Im Januar hat der Gemeinderat die erste Version für die öffentliche Mitwirkung nun 

verabschiedet. Die Unterlagen werden anfangs März auf der Homepage der Ge-

meinde aufgeschaltet. Am 16. März findet im KUBUS der Infoabend "Neues Siedlugs-

leitbild der Gemeinde Rickenbach" statt. Gerne begrüssen wir zahlreiche Rickenba-

cherinnen und Rickenbacher an diesem Anlass. Wir wollen die Chance wahrnehmen 

und eure Gedanken und Anregungen aufnehmen. Nach der öffentlichen Mitwirkung 

wird das Siedlungsleitbild aufgrund der schriftlichen Eingaben überarbeitet, um an-

schliessend dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht zu werden. 

 

Parallel dazu wird die Ortsplanungskommission mit der Überarbeitung des Zonenplans 

und dem neuen Bau- und Zonenreglement beginnen. Mit diesen Arbeiten begeben 

wir uns dann  in einen sehr bautechnischen Bereich. Hierfür werden wir im Vorsommer 

eine Fachgruppe bilden, welche die Kommission ergänzt und unterstützt. 

 

 

Windpark Stierenberg 

 

Am Montag dieser Woche fand die Podiumsveranstaltung zum Windpark Stierenberg 

statt. Es war der erste Infoanlass über dieses Projekt, bei welchem sich die Initianten 

als auch die Gegnerschaft beteiligte. Es war allen ein grosses Anliegen, dass eine 

faire und sachliche Diskussion geführt wird. Auch im Anschluss des offiziellen Teils, 

beim Apéro, wurden offene Gespräche in „lockerer Stimmung“ geführt. 

 

Jedoch konnte auch an diesem Abend wieder festgestellt werden, dass der Wind-

parkt ein sehr komplexes Thema ist. Es sind viele Faktoren, welche zu berücksichtigen 

sind. Sehr vieles davon ist technischer Natur oder an gesetzliche Auflagen gebunden 

und kann somit konkret beurteilt werden. Jedoch sind auch sehr viele Faktoren sub-

jektiv und nicht konkret messbar. Dies bewirkt dann auch die persönliche Beurteilung 

oder Haltung jedes einzelnen Bürgers.  Somit erscheint es mir wichtig, dass sich die 

Rickenbacherinnen und Rickenbacher mit dem Projekt befassen und ihre persönli-

che fundierte Haltung/Meinung bilden können. 

 



Dass der Windpark die Bevölkerung beschäftigt, wurde auch durch die sehr grosse 

Besucherzahl ersichtlich. Ehrlich gesagt wurden wir mit den rund 500 Anwesenden 

etwas überrannt. Unsere beiden Hauswarte Walter Wey und Andi Meier liessen sich 

jedoch nicht beirren und haben den Ansturm kurzerhand gemeistert. Herzlichen 

Dank!!! Auch der Verwaltung gehört ein grosser Dank. Der Gemeinderat darf immer 

auf die umfangreiche Unterstützung zählen. Zudem gebührt den Initianten wie auch 

den Vertretern der Gegnerschaft ein Dank für die äusserst faire und sachbezogene 

Diskussion. 

 

Rickenbacher Jahr & Treffen 

 

Im Jahr 2020 ist wieder Rickenbacher Jahr & Treffen. Wie allen Rickenbachern be-

kannt ist, sind dies immer besondere Events, an welche wir uns stets gerne erinnern. 

Dieses Mal ist sicher speziell, dass über das ganze Jahr verteilt, "nicht alltägliche" An-

lässe stattfinden. Seit letztem Sommer sind viele freiwillige Helfer am Organisieren der 

verschiedenen Veranstaltungen; ein Jahr von Rickenbachern für Rickenbacher.  

 

Den Auftakt dazu macht in ein paar Tagen die Fischlizunft mit ihrem 50-Jahr-

Jubiläum. Ich gratuliere der Fischlizunft an dieser Stelle zu ihrem Jubiläum und wün-

sche allen Zünftlern und dem Zunftmeister Daniel I. Hager gutes Gelingen und ein 

rüüdiges Fäscht! 

 

2020 wird sicher ein bewegtes und intensives Jahr. Es stehen viele wegweisende Ent-

scheide an, bei welchen das Mitwirken der Rickenbacherinnen und Rickenbacher 

wichtig ist. Mit dem Rickenbacher Jahr & Treffen bieten sich jedoch auch genügend 

Gelegenheiten das Dorfleben zu geniessen. 

 

 

 
(Bildlegende:) Podiumsveranstaltung Windpark Stierenberg mit Moderator Daniel 

Deicher, den beiden Initianten Roland und Priska Wismer-Felder sowie die Gegner-

schaft vertreten durch Samuel Hodel und Pirmin Kammermann 


