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Langendorf: Teilzonen- und Gestaltungsplan „Delta Areal“ mit Zonen- und 

Sonderbauvorschriften, 2. Vorprüfung 

Sehr geehrter Herr Berger 

Anfang Februar 2017 haben wir die Unterlagen zum Teilzonen- und Gestaltungsplan „Delta-
Areal“ mit Zonen- und Sonderbauvorschriften zur 2. Vorprüfung erhalten. Der Gemeinderat hat 
das Dossier an seiner Sitzung vom 30. Januar 2017 dazu freigegeben. Das Amt für Raumplanung 
hat sich nach Konsultation der betroffenen Fachstellen letztmals im Vorprüfungsbericht vom 9. 
September 2016 zur Planung geäussert.  

Am 6. April 2017 haben die betroffenen kantonalen Dienststellen zusammen mit einer Vertre-
tung der Gemeinde, mit den Planverfassern und mit einem Vertreter der Grundeigentümer 
gestützt auf einen Entwurf des Vorprüfungsberichts eine Koordinationssitzung durchgeführt. In 
der Folge haben die Planverfasser das Nutzungsplandossier in verschiedenen Punkten angepasst. 
Die nachfolgende Beurteilung erfolgt unter Berücksichtigung dieser Anpassungen. 

1. Raumplanung / Bezüge zur übergeordneten Ortsplanung 

Verhältnis zur Ortsplanung 

Die Umzonung des Delta-Areals und die dazugehörigen neuen Zonenvorschriften sind gleichzei-
tig Gegenstand des neuen Bauzonenplans und des neuen Zonenreglements von Langendorf. Die 
Planung ist somit auf die Ortsplanung abgestimmt. Eine vorgezogene Auflage der Planung zum 
Delta-Areal ist unseres Erachtens zulässig, eine vorzeitige Genehmigung hingegen nur unter der 
Voraussetzung, dass weder im vorliegenden Verfahren noch während der Auflage der Ortspla-
nungsrevision Einsprachen zur Zonierung eingehen. 

Die in der ersten Vorprüfung geforderte Anpassung der Zonenbezeichnung von einer Wohnzo-
ne in eine Mischzone (Wohnen, mässig störende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe) wurde 
umgesetzt. 

Bahnanschluss 

Die zum Zeitpunkt der 1. Vorprüfung noch offene Frage zum weiteren Betrieb der Bahnlinie 
durch den Weissenstein ist mittlerweile entschieden. Die Bedienung der unmittelbar benachbar-
ten Bahnstation Langendorf ist mit dem Grundsatzentscheid zur Sanierung des Weissenstein-
Tunnels zumindest für die nächsten 25 Jahre gewährleistet. 
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Private / öffentliche Erschliessungsanlagen 

Gemäss § 103 des kant. Planungs- und Baugesetzes (PBG, BGS 711.1) dienen private Erschlies-
sungsanlagen wie Zufahrtswege, Abstellplätze und Hausanschlüsse einer oder wenigen Bauten 
und Wohneinheiten. Die Planung sieht innerhalb des Perimeters keine öffentlichen Erschlies-
sungsanlagen vor. Während zur Erschliessung mittels Strassen im Raumplanungsbericht zumin-
dest eine allgemeine Aussage gemacht wird (Seite 17 „Erschliessungsdispositiv“) und die An-
schlusspunkte ans öffentliche Strassennetz festgelegt sind, finden sich im Dossier keine Aussa-
gen zu den Werkleitungen (Anschlusspunkte ans öffentliche Netz, allfällige öffentliche Werklei-
tungsabschnitte im Innern des Areals).  

Die Frage, welcher Teil der Erschliessungsanlagen privat und welcher öffentlich sein soll, kann 
zum Zeitpunkt der Auflage des Teilzonen- und Gestaltungsplans nicht abschliessend festgelegt 
werden. Es soll daher in den Sonderbauvorschriften nur festgehalten werden, dass die Erschlies-
sungsanlagen im Hinblick auf eine mögliche spätere Übernahme durch die Gemeinde nach den 
Vorgaben der jeweils zuständigen kommunalen Behörde erstellt werden sollen. Ein entspre-
chender Grundsatz ist in Abschnitt D, §13 der Sonderbauvorschriften aufgenommen worden. 

Im rechtskräftigen GEP der Gemeinde Langendorf (genehmigt mit RRB Nr. 1104 vom 18. Juni 
2013) ist das Delta-Areal als „Gebiet mit Versickerungsprüf- und Retentionsprüfpflicht für nicht 
verschmutztes Abwasser“ verzeichnet. Diese Vorgabe ist bei der Entwässerungsplanung zu be-
rücksichtigen. 

Die Verkehrs-Erschliessung der vorgesehenen 180 Wohneinheiten erfolgt hauptsächlich über die 
beiden Zufahrten zur vorgesehenen Einstellhalle. Die Gewerbenutzungen sollen über die beste-
hende Zufahrt ab der Langendorfstrasse erschlossen und der Verkehr um das Baufeld Nr. 6 
herum geführt werden. Entlang dieser Erschliessung sollen auch die erforderlichen Parkplätze 
angeordnet werden. Dieser „Gewerbering“ würde unseres Erachtens am ehesten die Vorausset-
zungen für eine öffentliche Strasse erfüllen. Da momentan weder die konkrete Linienführung 
noch die künftigen Eigentumsverhältnisse entlang der als „Gewerbeplatz“ bezeichneten Fläche 
feststehen, wäre eine Festsetzung als öffentliches Strassenareal im vorliegenden Teilzonen- und 
Gestaltungsplan „Delta-Areal“ verfrüht. In Abhängigkeit von den künftigen Eigentumsverhält-
nissen und den künftigen Nutzungen soll durch die Gemeinde bei Bedarf ein Erschliessungsplan 
aufgelegt werden können. Wir werden deshalb im Genehmigungsbeschluss in diesem Punkt die 
Planbeständigkeit relativieren. 

Baurechtliche Beurteilung des Richtprojekts 

Anlässlich der Besprechung vom 6. April 2017 wurde auch die Frage nach der Konformität des 
Richtprojekts mit den Bestimmungen der revidierten (IVHB-konformen) Kantonalen Bauverord-
nung (KBV, BGS, 711.61) diskutiert (massgebendes Terrain und Geschosszahl).  

Die Voraussetzungen für eine Festlegung des massgebenden Terrains im Sinn von §16bis, Abs. 2 
KBV sind unseres Erachtens nicht gegeben. Mögliche planerische Gründe wären beispielsweise 
der Hochwasserschutz oder die Grundwasserverhältnisse. Mögliche erschliessungstechnische 
Gründe würden beispielsweise bei Sachzwängen vorliegen, die sich aus der Höhenlage der 
umliegenden Strassen ergeben.  

Das natürlich gewachsene Terrain ist angesichts der bestehenden und teilweise bereits rückge-
bauten Gebäude nicht mehr eruierbar. Auch der natürliche Geländeverlauf in der Umgebung 
kann nicht mehr beigezogen werden. Der in den Schnitten vorgeschlagene Verlauf ist allerdings 
nicht zulässig. Die Linie hat sich an einem möglichen natürlichen Geländeverlauf der Umgebung 
zu orientieren. Eine abgetreppte Linie, wie in den Schnitten dargestellt, erfüllt diese Vorausset-
zung nicht. Weiter ist herzuleiten, auf welcher Höhe das massgebende Terrain am Südrand des 
Areals anzubinden ist (auf dem Niveau der angrenzenden Verkehrsflächen, auf dem Niveau 
einer gemäss § 62 KBV maximal zulässigen Höhe einer Stützmauer von 50 cm oder höher, weil 
für die südlich liegenden Verkehrsflächen Abgrabungen vorgenommen und eine ca. 1.2 m hohe 
Stützmauer erstellt worden ist, sogar höher?). Aus unserer Sicht erscheint eine Anbindung auf 
der Höhe der Oberkante der bestehenden Stützmauer (ca. 1.2 m) zulässig.  
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Anpassung der Unterlagen vor der öffentlichen Auflage 
Der Gestaltungsplan ist um einen, oder - falls erforderlich - mehrere Schnitte zu ergänzen, 
welche die maximal zulässige Höhe der südseitigen Stützmauer, die Anbindung der Linie für das 
massgebende Terrain und dessen Verlauf bis an den Nordrand der Parzelle darstellen.  

Die Darstellung der Schnitte zum Richtprojekt im Anhang des Raumplanungsberichtes ist im 
Sinn der obigen Bemerkungen anzupassen. 

2. Verkehr 

Erschliessung 

Die Erschliessung für den motorisierten Individualverkehr (MIV) auf der östlichen Seite zur 
Langendorfstrasse ist schon im heutigen Zustand problematisch. Die Konflikte werden durch die 
erhöhte Nutzung des Areals und durch den vorgesehenen zweiten Anschluss weiter südlich 
voraussichtlich verschärft. Nebst den eingeschränkten Sichtverhältnissen durch das Ufergehölz 
des Wildbaches ist auf dem Strassenabschnitt vor der Lichtsignalanlage respektive dem Bahn-
übergang häufig ein Rückstau zu beobachten. Die Nähe der Ein- und Ausfahrt zum Haltebalken 
vor der Lichtsignalanlage kann zu unerwünschten Situationen im Verkehrsablauf führen. Links-
abbiegende Fahrzeuge von der Langendorfstrasse ins Delta Areal können nicht abbiegen, falls 
gleichzeitig Grün auf der Fahrspur Richtung Süden herrscht. Sie blockieren dann den Verkehr 
Richtung Norden. Dies gilt je nach Rückstaulänge für beide Ein-/Ausfahrten in die Langen-
dorfstrasse. 

Um diese Missstände nachhaltig zu beheben, bzw. ihrer Verschärfung vorzubeugen, sind voraus-
sichtlich bauliche Massnahmen in der Langendorfstrasse notwendig - z.B. zur Verbesserung der 
Linksabbiegeverhältnisse für MIV und Velo könnte ein Mehrzweckstreifen im Bereich der Zu-
fahrten angeordnet werden. Das Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) hat zu diesem Zweck erste 
Abklärungen in Auftrag gegeben, welche den zusätzlichen Raumbedarf für den verbreiterten 
Strassenraum und die Auswirkungen auf den Gestaltungsplan aufzeigen. Die Verbreiterung des 
Strassenraums würde eine Verlegung des Wildbachs erfordern. Dies wäre innerhalb des im 
Gestaltungsplan definierten Gewässerraums möglich (siehe den Abschnitt zum Gewässerraum 
Wildbach weiter unten). 

Bezüglich der notwendigen Massnahmen an der Langendorfstrasse ist zwischen projektabhän-
gigen und projektunabhängigen Anpassungen am Strassenabschnitt östlich des Planungsperi-
meters zu unterscheiden. Für die projektbedingt notwendigen Anpassungen gilt der sowohl in 
§ 14 des kantonalen Strassengesetzes (BGS 725.11) als auch in § 113 des Planungs- und Bauge-
setzes (PBG, BGS 711.1) formulierte Grundsatz einer angemessenen Kostenbeteiligung der 
Grundeigentümerin. Der voraussichtliche Betrag wird sich u.a. am Anteil des Areals am gesam-
ten Verkehrsaufkommen bemessen. Kostenpflichtig sind Unternehmungen, welche den Ausbau 
der Kantonsstrassen durch ihr Bauvorhaben unmittelbar verursachen, etwa durch die Änderung 
von Ein- und Ausfahrten (§ 113 Abs. 2 PBG). Diese Voraussetzung ist mit der vorgesehenen 
Grossüberbauung unzweifelhaft gegeben. Das AVT trifft die für die Festlegung der Kostenbetei-
ligung notwendigen Abklärungen. Diese erfolgen unabhängig vom Terminplan des Gestal-
tungsplans, weil die Modalitäten zu einem späteren Zeitpunkt in einem separaten Verfahren 
mit Rechtmittel geregelt werden können. 

Bis zum Zeitpunkt eines allfälligen Ausbaus der Langendorfstrasse behält sich das Bau- und 
Justizdepartement vor, die Arealanschlüsse an die Langendorfstrasse im Baubewilligungsverfah-
ren mit Einschränkungen zu belegen (Linksabbiegeverbote). 
 
Parkierung und Verkehrsgutachten 

Die Parkierung ist in § 16 der Sonderbauvorschriften im Sinn der Besprechung vom 6. April 2017 
geregelt. Das Delta Areal liegt gemäss der Grundlagen-Karte des Kantons in der Erschliessungs-
güte C respektive Standort-Typ D gemäss SN 640 281. Die Abminderung des Grundbedarfs auf 
80% für die Gewerbenutzungen und die Besucherparkplätze erscheint daher etwas tief. Der 
Verzicht auf eine Abminderung bei den Parkplätzen für Wohnungen ist plausibel. Die genaue 
Anzahl erforderlicher Parkplätze ist im Baubewilligungsverfahren zu ermitteln. 
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Die Annahme auf S. 18 des Verkehrsgutachtens, wonach in der Abendspitzenstunde nur je 12 
Fahrzeuge zu und von den 34 oberirdischen Gewerbeparkplätzen fahren, ist aufgrund der 
Grösse der Gewerbefläche von 3‘000 m2 mit Café, Verkauf, Dienstleistung und Kindergarten 
erstaunlich wenig. 

Auf Seite 10 des Verkehrsgutachtens wird der Grundbedarf an Parkfeldern je Nutzung ausge-
wiesen. Für den Kindergarten / Hort wird nur 1 Personalparkplatz benötigt. Sollte allenfalls ein 
Hort eingerichtet werden, so gibt es erfahrungsgemäss viele Eltern, die ihre Kinder mit dem 
Auto bringen und holen, was zumindest bei der Fahrtenzahl zu berücksichtigen wäre. 

S. 12 des Verkehrsgutachtens äussert sich zur Verteilung der oberirdischen Parkfelder: Es wird 
auf dem nördlichen Parkplatz zwischen 8 Besucherparkfeldern und 34 Kundenparkfeldern 
unterschieden. Im Baubewilligungsverfahren sind neben der genauen Anzahl auch deren Zweck, 
Markierung und Bewirtschaftung darzulegen, nicht zuletzt zur Vermeidung von Park & Ride –
Belegungen aufgrund der Bahnhofsnähe. 

Langsamverkehr und öffentlicher Verkehr 

Die Aspekte des Langsamverkehrs (Durchquerung des Areals und Anbindung an den Bahnhof 
Langendorf) sind im Gestaltungsplan nicht abschliessend geregelt. 

Die im öffentlichen Interesse liegenden Querungen des Areals mittels Fusswegverbindungen 
(Anbindung des südlich der Bellacherstrasse gelegenen Quartiers an den nördlich der Bahnlinie 
gelegenen Dorfteil) sind zwar als Genehmigungsinhalt im Gestaltungsplan enthalten, jedoch in 
der Lage nicht im Detail festgelegt. Ausserdem lässt die Planung offen, ob es sich nach deren 
Umsetzung um öffentliche Verbindungen (öffentliches Areal) oder bloss um öffentlich zugängli-
che Verbindungen (Regelung mittels Dienstbarkeit) handelt. Analog zum Vorgehen für allfällige 
öffentliche Strassen im Areal (siehe oben, im Abschnitt „private / öffentliche Erschliessungsanla-
gen“) können diese Verbindungen zu einem späteren Zeitpunkt in einem Erschliessungsplanver-
fahren festgelegt werden. Die Eckwerte (Kostenteiler, Landabtretung, Zeitpunkt der Erstellung) 
sind jedoch vor der regierungsrätlichen Genehmigung des Gestaltungsplans mittels einer Ver-
einbarung zwischen der Gemeinde und der Arealeigentümerin zu regeln. 

Anpassung der Unterlagen vor der öffentlichen Auflage 
§ 14, Abs. 2 der Sonderbauvorschriften ist in im Sinn der obenstehenden Bemerkungen anzupas-
sen: „Zu den im Gestaltungsplan bezeichneten öffentlichen Hauptverbindungen LV gilt die 
Vereinbarung zwischen der Grundeigentümerin und der Gemeinde Langendorf vom 
xx.yy.2017)“.  

Da die Bahnlinie Solothurn – Moutier aufgrund der definitiven Sanierung des Weissensteintun-
nels weiterbestehen wird, kann die Planung einer Querungsstelle (Unterführung) in Zusammen-
arbeit mit der BLS und im Rahmen der Aufwertung des Bahnhofs Langendorf gemäss Agglome-
rationsprogramm Solothurn konkretisiert werden. Im Gestaltungsplan sind bahnhofsseitig zwei 
„optionale“ Erschliessungen für den Langsamverkehr eingezeichnet. An der Besprechung vom 6. 
April 2017 wurde festgehalten, dass die Grundeigentümer nicht verpflichtet werden können, 
den Zugang selber umzusetzen, sondern bloss dazu, mit der fortschreitenden Überbauung eine 
Anbindung an den Bahnhof nicht zu verunmöglichen. Zur Anbindung des Delta-Areals an den 
Bahnhof Langendorf und zur Anbindung des nördlich davon gelegenen Dorfteils ist eine Ver-
einbarung zum weiteren Vorgehen / Verfahren zwischen allen Beteiligten (Grundeigentümer, 
Gemeinde, BLS und Kanton) unter der Federführung des AVT zu treffen. Diese Vereinbarung 
regelt vorerst nur das Vorgehen und ist unabhängig von der oben vorgeschlagenen Sonderbau-
vorschrift (§14, Abs. 2). 

Zur Förderung der Sicherheit für Fussgänger ist eine sichere LV-Verbindung Richtung Solothurn 
anzustreben. Hierzu hat das Amt für Verkehr und Tiefbau erste Abklärungen veranlasst. 
 
Verkehrssicherheit 

Die Anliegen aus der ersten Vorprüfung betreffend Sichtbermen und Ufergehölz an den östli-
chen Erschliessungspunkten an die Langendorfstrasse wurden erfüllt. 
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3. Umwelt 

Bauen auf belasteten Standorten  

Der Perimeter der Planung deckt sich mit dem Areal der ehemaligen „Delta-Sbag Präzisions-
technik AG“, bei welchem es sich um einen belasteten Standort im Sinne von Art. 2 Altlasten-
Verordnung (AltlV, SR 814.680) handelt. Dieser ist zurzeit im kantonalen Kataster der belasteten 
Standorte (KbS) als „untersuchungsbedürftiger belasteter Standort“ verzeichnet (KbS Nr. 
22.011.0169B). 

Zum Standort 22.011.0169B wurde vor Jahresfrist eine technische Untersuchung (TU) durchge-
führt. (Ecosens AG, Wallisellen: Altlastenuntersuchung, Technische Untersuchung mit Grundwas-
serüberwachung, Bericht vom 12. Februar 2016). Im Rahmen der TU wurden drei Grundwasser-
beprobungen im unmittelbaren Abstrom des Standortes durchgeführt. Alle drei Messungen 
ergaben Überschreitungen des massgebenden halben AltlV-Konzentrationswertes bei Tetra-
chlorethen (Per). Der Standort ist bezüglich des Schutzgutes Grundwasser nach Art. 9 Abs. 2 Bst. 
c AltlV sanierungsbedürftig, stellt also eine sog. Altlast dar.  

Die Untersuchungen des Untergrunds (Feststoffproben) zeigen, dass im zentralen Bereich des 
Areals aufgrund hoher Gehalte an Kohlenwasserstoff-Index (KW C10-C40) schwach bis wenig 
verschmutztes Material nach Abfallverordnung (VVEA; SR 814.600) vorliegt. Die Untersuchungen 
haben ebenfalls gezeigt, dass im süd-südöstlichen Bereich des Areals aufgrund hoher Gehalte an 
aliphatischen Kohlenwasserstoffen (KW C5-C10) und Tetrachlorethen (Per) wenig verschmutztes 
Material nach VVEA bis in Tiefen von 6 – 8 m vorliegt. Die Einzelheiten sind der abschliessenden 
Stellungnahme des Amts für Umwelt zur technischen Untersuchung Etappe 2 vom 20. April 2017 
zu entnehmen. 

Da beim Standort ein Sanierungsbedarf besteht, ist das Bauvorhaben nach Art. 3 Bst. b AltlV zu 
beurteilen. Belastete Standorte dürfen durch die Erstellung oder Änderung von Bauten und 
Anlagen nur verändert werden, wenn ihre spätere Sanierung durch das Vorhaben nicht wesent-
lich erschwert wird oder sie, soweit sie durch das Vorhaben verändert werden, gleichzeitig 
saniert werden. 

Die Dokumentation zum Teilzonen- und Gestaltungsplan „Delta Areal“ mit Zonen- und Sonder-
bauvorschriften und auch die obengenannte Technische Untersuchung der Ecosens AG vom 16. 
Februar 2016 zeigen bisher nicht auf, wie der Standort saniert wird. Falls der Standort vor Bau-
beginn nicht saniert, resp. dekontaminiert wird, muss das verschmutzte Untergrund-Material 
baubegleitend soweit entfernt werden, dass eine spätere Sanierung des gesamten Standorts 
nicht wesentlich erschwert wird. Eine Lösung aus dem KbS kann nur erfolgen, wenn verschmutz-
tes Material nachweislich bis auf unbelasteten Untergrund ausgehoben wird. 

Weiteres Vorgehen im Verfahren nach der AltlV 
Ohne direkte Abhängigkeit zum Gestaltungsplanverfahren ist gemäss Verfahren nach AltlV eine 
Detailuntersuchung zum Standort 22.011.0169B durchzuführen. Der Standort muss vor Baube-
ginn entweder saniert worden sein oder es muss aufgezeigt werden, wie er baubegleitend sa-
niert werden kann. 

Anpassung der Unterlagen vor der öffentlichen Auflage 
Die in der ersten Vorprüfung verlangte Präzisierung von § 19 der Sonderbauvorschriften ist 
erfolgt. 

Im nach Absprache mit dem AfU (Karl Stransky) angepassten Abschnitt im Raumplanungsbericht 
ist der erste Satz wegzulassen (die Aussage bezieht sich auf den Boden im Sinn der Verordung 
über Belastungen des Bodens (VBBo, SR 814.12) und nicht auf den Untergrund im Sinne der 
AltlV). Ausserdem ist die Amtsbezeichnung in der letzten Zeile anzupassen (Amt für Umwelt, 
statt Amt für Umweltschutz). 

Beurteilung Lärmgutachten 

Das Gestaltungsplangebiet soll von einer Industriezone mit der Lärmempfindlichkeitsstufe ES IV 
in eine Mischzone mit der Lärmempfindlichkeitsstufe ES III übergeführt werden und ist von 
mehreren Seiten mit Lärm vorbelastet. Das Areal gilt für die neue Nutzung als „nicht erschlos-
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sen“ im Sinne der Lärmschutzverordnung. Daher ist Art. 30 der Lärmschutzverordnung (LSV, SR 
814.41) zu beachten. Dieser besagt Folgendes: 

Die Bauzonen für Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen, die bei Inkrafttreten des Gesetzes 
noch nicht erschlossen waren, dürfen nur so weit erschlossen werden, als die Planungswerte 
eingehalten sind oder durch eine Änderung der Nutzungsart oder durch planerische, gestalteri-
sche oder bauliche Massnahmen eingehalten werden können. Die Vollzugsbehörde kann für 
kleine Teile von Bauzonen Ausnahmen gestatten. 

Der Raumplanungsbericht vom 20. Januar 2017 enthält auf Seite 37 einen Auszug aus dem 
Lärmgutachten. Darin wir ausgewiesen, dass der geforderte Planungswert einzig an der Ostfas-
sade des Gebäudes im Baubereich 6 um 1-2 dB überschritten wird. Bezogen auf das gesamte 
Gestaltungsplangebiet handelt es sich dabei um einen kleinen Teil der neu zu erschliessenden 
Zone. Daher kann das zuständige Amt für Umwelt (AfU) dafür eine Ausnahmebewilligung nach 
Art. 30 in Aussicht stellen. Dazu ist dem AfU vor der regierungsrätlichen Genehmigung des Teil-
zonen- und Gestaltungsplans zusammen mit dem kompletten Lärmgutachten ein Antrag auf 
Erteilung der Ausnahmebewilligung zuzustellen. Die Ausnahmebewilligung nach Art. 30 der 
Lärmschutzverordnung wird gestützt darauf in den Regierungsratsbeschluss integriert. 

Gewässerraum Wildbach 

Der Wildbach verläuft ab dem nördlich angrenzenden Bahnareal bis nach der bestehenden 
Einfahrt „Delta-Areal“ eingedolt. Ab der bestehenden Einfahrt bis zum Durchlass „Bellacher-
strasse“ wird der Wildbach offen geführt. Der minimale Gewässerraum nach der eidg. Gewäs-
serschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) beträgt für den Wildbach im Abschnitt entlang dem 
Delta-Areal 15 m. 

Die Überlegungen zu einer möglichen Offenlegung des eingedolten Wildbaches als Gestaltungs-
element im nördlichen Bereich werden vom Amt für Umwelt begrüsst. Eine offene Bachführung 
würde zu einer wertvollen Aufwertung des Grünraumes im Siedlungsgebiet beitragen und 
könnte Teil einer attraktiven Umgebungsgestaltung der geplanten Überbauung bilden. Die 
Möglichkeiten sind durch das bestehende Stufenpumpwerk der Wasserversorgung Langendorf 
und durch die vorgesehene Erschliessungsachse östlich von Baufeld 6 allerdings stark einge-
schränkt. Eine mögliche Offenlegung (beispielsweise wie im Umgebungsplan auf Seite 30 des 
Raumplanungsberichts als Verlängerung des bestehenden „Fensters“ südlich der Bahnlinie 
dargestellt) ist im Zuge der Realisierung des Neubaus im Baufeld 6 zu prüfen. 

Für den Gewässerabschnitt südlich der bestehenden Arealzufahrt zeigen die weiter oben er-
wähnten ersten Abklärungen zur Umgestaltung des Strassenraums der Langendorfstrasse auf, 
dass der verbreiterte Strassenraum mit dem westlich verlaufenden Gehweg direkt an den Wild-
bach zu liegen käme. Mit dieser Massnahme wird der Gewässerraum des Wildbaches reduziert. 
Zudem müsste der Wildbach nach Westen verlegt werden. 

Die im Gestaltungsplan blau dargestellte „Baulinie Gewässer“ liegt im vorliegenden Planent-
wurf 17 m von der Parzellengrenze / Gemeindegrenze / Trottoirrand entfernt; bei einer Verbrei-
terung des Strassenraums um ein 2 m breites Trottoir entspricht der Gewässerraum gerade der 
minimalen Breite von 15 m. Somit kann die „Baulinie Gewässer“ unabhängig von allfälligen 
späteren Massnahmen an der Langendorfstrasse unverändert beibehalten werden. Die westlich 
angrenzende Grünfläche wurde im Sinn der Besprechung vom 6. April 2017 innerhalb resp. 
ausserhalb der „Baulinie Gewässer“ differenziert dargestellt. Innerhalb gelten die Vorgaben 
nach der Gewässerschutzverordnung (extensive Nutzung). Die Fläche dient unter anderem der 
Kompensation der durch die Zufahrt beanspruchten Ufergehölz-/ Heckenfläche. Eine Gestal-
tung, welche den Zugang der Bewohnerinnen und Bewohner zum Wasser gewährleistet, ist 
aber weiterhin zulässig. Ausserhalb der „Baulinie Gewässer“ (baufeldseitig) gelten nur die in 
§ 12 der Sonderbauvorschriften formulierten Vorgaben. 

Erforderliche Nebenbewilligungen im Baubewilligungsverfahren 
Die im Südosten des Areals geplante neue Zufahrt zur Einstellhalle quert den Wildbach. Die 
dazu erforderliche naturschutzrechtliche Ausnahmebewilligung für die Beseitigung von Uferve-
getation (Art. 22 Abs. 2 des eidg. Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG, SR 451)und die ge-
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wässerschutzrechtliche Ausnahmebewilligung für die Querung des Wildbachs (Art. 38 Abs. 2 des 
eidg. Gewässerschutzgesetzes (GSchG, SR 814.20) werden im Baubewilligungsverfahren erteilt. 
Die kantonalen Bewilligungen können in Aussicht gestellt werden. Die örtliche Baubehörde 
wird gebeten, das entsprechende Gesuch ans Bau- und Justizdepartement weiterzuleiten. 

Wir empfehlen den Projektverfassern, vorgängig mit den zuständigen kantonalen Stellen (Amt 
für Umwelt, Abteilung Wasserbau für die hydraulischen Anforderungen, Amt für Raumplanung, 
Abteilung Natur und Landschaft für die Entfernung von Ufervegetation und deren Ersatz in der 
Umgebung) Kontakt aufzunehmen. 

4. Fazit 

Der vorliegende Teilzonen- und Gestaltungsplan kann nach den oben erwähnten Anpassungen 
an den Unterlagen voraussichtlich vor der Gesamtrevision der Ortsplanung öffentlich aufgelegt 
werden. Damit wird ein wichtiger Schritt in Richtung einer qualitativ hochstehenden Neunut-
zung des ehemaligen Industrieareals südlich dem Bahnhof Langendorf getan.  

Die Herausforderungen nach der Genehmigung des Teilzonen- und Gestaltungsplans sind die 
baubegleitend durchzuführende Sanierung der Belastungen des Untergrundes und die Rege-
lung der offenen Fragen zum Thema der Arealerschliessung und zur Verkehrsanbindung an die 
Langendorfstrasse. 

Wir stehen für die Erläuterung unserer Stellungnahme und die Beantwortung von allenfalls 
noch offenen Fragen zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüssen 

 
Stephan Schader 
Leiter Nutzungsplanung

 

 
Kopie:  Planungskommission, Herr Rudolf Eng, Schulhausstrasse 2, 4513 Langendorf  
 F. Aeschbach AG, Josef Fuchs, Seestrasse 261, 8036 Zürich 
  Panorama AG, Christof Tscharland, Gibelinstrasse 2, 4503 Solothurn 
 Amt für Verkehr und Tiefbau, Peter Portmann 
 Amt für Umwelt, Frank Oberholzer 
 Intern: BS, js, LL 
 


