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An alle Einwohnerinnen und
Einwohner von Horriwil

Horriwil, 26. Januar 2017

Befragung der Bevölkerung zur Gestaltung des Dorfzentrums von Horriwil
Liebe Horriwilerinnen und Horriwiler
Die Gemeinde Horriwil beschäftigt sich seit 1975 offiziell mit der Frage, wie ihr Dorfzentrum
überbaut werden soll. Ging es zu Beginn der Nutzungsplanung noch um den weiter gefassten
Dorfkern, so konzentrierte sich die Planung je länger je mehr auf das Zentrum rund um das
heutige Gemeindehaus. Die frühen Gestaltungpläne befassten sich allesamt mit dem
Dorfzentrum als Einheit. Erst in jüngerer Zeit kam man von einer Gesamtsicht ab und ging die
Gestaltungsplanung im Dorfzentrum partiell an.
Im Dorfzentrum von Horriwil sind heute drei verschiedene Gestaltungspläne aus drei
verschiedenen Jahrzehnten gültig. Der Älteste stammt aus dem Jahre 1980, der Jüngste von
2008. Um diese unübersichtliche Situation zu bereinigen und die Bebauung des ganzen
Dorfzentrums in einem einzigen, zeitgemässen Gestaltungsplan neu zu regeln, wurde durch den
Gemeinderat eine nicht ständige “Kommission Dorfzentrum“ ins Leben gerufen.
Von der Ausgestaltung des Dorfzentrums sind alle Einwohnerinnen und Einwohner von Horriwil
direkt oder indirekt betroffen. Daher ist es uns wichtig, Ihre Meinung zu den entscheidenden
Punkten zu kennen. Aus diesem Grund führen wir eine konsultative Umfrage in der Bevölkerung
durch. Wir möchten gerne wissen, wie Sie in zentralen Fragen über die mögliche künftige
Ausgestaltung des Dorfzentrums denken.
Die Gestaltung des Dorfzentrums hat aber noch weitere Auswirkungen: Ein Gestaltungsplan
kann nämlich vom gültigen Baureglement abweichen. Da in der kommenden Legislatur die
Ortsplanrevision durchgeführt werden muss, hat die Ausgestaltung des Dorfzentrums auch
wegweisende Wirkung für die Ausarbeitung des künftigen Zonenreglements.
Mit der Beantwortung unserer Fragen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen
Meinungsbildung. Danke, dass Sie sich hierfür ein paar Minuten Zeit nehmen werden. Bitte
werfen Sie den ausgefüllten, mit Namen und Unterschrift versehenen Fragebogen bis spätestens
28. Februar 2017 in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung ein.
Wichtig: Am Donnerstag, 16. Februar 2017 wird um 20.00 Uhr eine Informationsveranstaltung
im Mehrzweckgebäude stattfinden, an der Sie sich aus erster Hand informieren und zusätzlich
Ihre Meinung einbringen können. Wir laden Sie ein, an diesem Anlass teilzunehmen und freuen
uns Sie begrüssen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüssen
Cyrill Spirig
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