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Ortsplanungsrevision 
Wäre es nach unserem Gemeinderat gegangen, wäre die Ortsplanungsrevision bereits an der der 
Gemeindeversammlung im November 2006 zur Abstimmung vorgelegt worden. Auf Grund von 27 
Eingaben aus der Dorfbevölkerung und Einwänden der zuständigen Kantonsbehörde 
erwägt der Gemeinderat nun die Durchführung einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung in 
den Sommermonaten dieses Jahres, um das Vorhaben ohne viel Publikum noch in diesem Jahr 
durchzupeitschen. Wieso nur diese Eile? 
 
Die SP Neuenegg steht der erklärten Stossrichtung der Revision seit Beginn weg skeptisch gegen-
über. Anlässlich des Mitwirkungsverfahren haben wir uns bereits ausführlich zum Vorhaben 
geäussert – hier zur Erinnerung die wichtigsten unserer Anliegen: 
 
 Moderates Wachstum im Zentrum, nicht in der Peripherie. Völliges Unverständnis 

gegenüber der gigantischen Einzonung am Bramberg: Fehlende Wasserversorgung, keine 
Erschliessung durch den ÖV – Millionenkosten, durch den Steuerzahler zu berappen. 

 Einführung eines Planungsausgleichs/Mehrwertabschöpfung bei der Schaffung von 
Wohnraum durch Umzonung abseits des Zentrums – der davon profitierende Wohnungsei-
gentümer trägt die Erschliessungskosten des Grundstücks, und nicht der Steuerzahler. 

 Neuschaffung von Weilerzonen nur dann, wenn sie auch wirklich der Definition des Kan-
tons entsprechen 

 Erhöhung der Strassensicherheit mit einem durchgehenden Veloweg zwischen den 
Schulen Neuenegg Dorf und Thörishaus sowie einem durchgehenden Trottoir zwischen der 
Garage Bühler und dem Schulhaus Au. Schaffung von Begegnungszonen in den Quartieren. 

 Erhaltung der Naherholungsgebiete Sense und Forst (Prüfung eines Fahrverbots) sowie 
die Bewahrung der übrigen Grünzonen. Überrissenen Wachstumsvorhaben à la Bramberg darf 
der Natur- und Landschaftsschutz nicht geopfert werden. 

 
Unsere konkreten Forderungen anlässlich des Mitwirkungsverfahrens finden sich auf der Web-
Site der SP Neuenegg: www.spneuenegg.ch/downloads/ortsplanungsrevision-2006-mitwirkung.pdf  

SPontan: Senseputzete 2007 
Der ungewöhnlich milde Winter ruft in diesen sonnigen Tagen bereits erste Frühlingsgefühle und 
Lust auf den Sommer hervor. Damit die Einwohner von Neuenegg die Sommermonate mit einem 
Bad in der Sense in vollen Zügen geniessen können, muss vorher "geputzt" werden. Wie jedes Jahr 
haben nämlich achtlose Passanten und Erholungssuchende ihre unschönen Spuren entlang der Sense 
hinterlassen. 
 
Damit der Bereich um das Flussufer rechtzeitig auf die Sommermonate wieder einladend wirkt, 
organisiert die SP Neuenegg die Senseputzete 2007. Sie findet heuer am Samstag, 31. März 
2007, statt. Herzlich eingeladen sind alle Personen, denen eine intakte und saubere Umwelt am 
Herzen liegt und die bereit sind, für dieses Ziel auch selbst mit anzupacken. Wir treffen uns um 9 
Uhr morgens auf dem Viehschauplatz in Neuenegg sowie beim Primarschulhaus in 
Thörishaus. Wir gehen in Gruppen der Sense entlang und sammeln den Abfall zur fachgerechten 
Entsorgung ein. Um 12 Uhr endet Aktion mit einem gemütlichen Beisammensein beim Clubhaus 
des FC Flamatt. Hierzu sind alle Teilnehmer der Putzaktion herzlich eingeladen. 


