
  
Kanton Zürich 
Gemeinde Feuerthalen 

    
 
 
 
 
 

   
Suter • von Känel • Wild • AG 
 

  

Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt 
 

  

Förrlibuckstrasse 30 8005 Zürich skw.ch 
 

  
Tel. +41 (0)44 315 13 90 info@skw.ch  
 

 31038 – 24.1.2014 

   
 

  Teilrevision Nutzungsplanung 

  
Leitsätze zum  
Entwicklungsleitbild 

  Sitzung vom 29. Januar 2014 

 
  

 
   
 

 
  



  Teilrevision Nutzungsplanung Feuerthalen 
Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 

    
 

   

 2 Suter • von Känel • Wild • AG 

  1. Leitsätze 
  Allgemein 
Wohnqualität sichern  Die Gemeinde stärkt die Voraussetzungen für eine attraktive 

Wohn- und Arbeitsgemeinde im urbanen Umfeld. Die attraktive 
Lage mit Nähe zur Stadt Schaffhausen soll optimal genutzt 
werden und die Zugänglichkeit zu den angrenzenden Naherho-
lungsgebieten (Rhein, Waldgebiet, Erholungswege) soll für ei-
nen breiten Bevölkerungskreis gewährleistet bleiben und wo 
zweckmässig optimiert werden.  

Moderates Wachstum  
anstreben 

 Die Gemeinde strebt eine moderate Bevölkerungsentwicklung 
im Umfang des kantonalen Mittels von 1.1 % pro Jahr (ca. 38 
EW) an. Mit diesem Wachstum kann auch die Infrastrukturpla-
nung Schritt halten. Die bauliche Entwicklung soll auf den heu-
tigen Baulandreserven und mittels Verdichtung in bereits be-
bauten Gebieten stattfinden. 

Potenziale entlang des 
Rheins nutzen 

 Im Zusammenhang mit dem Masterplan Gestaltung Rheinufer 
wird eine attraktive, behindertengerechte und direkte Verbin-
dung vom naturnah gestalteten Rheinufer nach Schaffhausen 
(Verlängerung der Bachstrasse) über den Rhein angestrebt. Die 
neue Verbindung soll eine attraktive Alternative zu den beiden 
Querungsstellen im Bereich des peripher gelegenen Kraftwerks 
und der für Fussgänger wenig attraktiven Zürcherstrasse bie-
ten. 

Schulstrukturen erhalten  Die Gemeinde strebt den Erhalt und die Stärkung der beste-
henden Schulstrukturen an und setzt sich für den langfristigen 
Erhalt der Kindergärten sowie der Primarschule und Oberstufe 
ein. Im Rahmen einer möglichen Gemeindefusion möchte die 
Gemeinde Hand für zweckmässige Lösungen bieten. 

   
  Siedlung 
Dorfbild bewahren  Das ländliche Erscheinungsbild von Feuerthalen mit der reprä-

sentativen Kernzone und dem Rheinanstoss soll als Gesamtes 
bewahrt werden. Im Rahmen der inneren Verdichtung und in 
neuen Baugebieten darf hingegen teilörtlich ein eigenständiges 
Erscheinungsbild entstehen, welches sich in die bestehende 
Struktur einbettet. 

Dorfkern erhalten  Die Gemeinde trägt Sorge zur historischen Bausubstanz und 
den damit verbundenen Bau- und Aussenraumstrukturen. Die 
gut erhaltenen Kernzonen entlang des Rheins (Untere Rhein-
gasse und Rheingasse/Löwengässli) sollen auch in Zukunft 
erkennbar und erlebbar sein. 

Ungenutzte Areale aktivieren  Nicht mehr benötigte Flächen für die Entwicklung von öffentli-
chen Einrichtungen können unter Berücksichtigung angemes-
sener Reserven mittel- bis langfristig für künftige Wohnzwecke 
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verwendet werden. 

Entwicklungsschwerpunkte 
Wohnen 

 Die im Plan gekennzeichneten Entwicklungsschwerpunkte 
Wohnen müssen entwickelt und genutzt werden. Es ist eine 
Verdichtung mit Rücksicht auf vorhandene Qualitäten anzustre-
ben. 

Entwicklungsgebiet Bahnhof  Die bestehenden Potenziale um den Bahnhof, in Form von un-
bebauten Bauzonen, sollen unter Berücksichtigung denkmal-
pflegerischer Grundsätze und Anliegen entwickelt und genutzt 
werden. Für das Bahnhofareal sollen unter der Führung der 
Gemeinde in Zusammenarbeit mit der SBB und interessierten 
Investoren im Sinne eines Public-Private Partnership-Models 
(PPP) Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Das 
Bahnhofsgebiet soll durch eine attraktiv Gestaltung gestärkt 
und damit zu einer Visitenkarte der Gemeinde Feuerthalen 
werden. Das Einkaufsgebiet Rhymarkt im Bereich Schüt-
zenstrasse soll zudem besser mit dem Bahnhof verbunden 
werden. 

Quartiererhaltung / Struktu-
reller Schutz prüfen 

 Bei strukturell homogen in Erscheinung tretenden Ortsteilen mit 
hoher Siedlungsqualität ist zu prüfen, ob sie in ihrer Nutzungs-
struktur oder baulichen Gliederung (offene Baustruktur) erhalten 
oder erweitert werden sollen.  

   

  Verkehr 
   

Entlastung Kirchweg und 
Kirchgasse durch neue  
Toggenburgstrasse 

 Die im kommunalen Richtplan als geplant eingetragene Sam-
melstrasse „Toggenburgstrasse“ soll mit der Teilrevision umge-
setzt und siedlungsverträglich ausgestaltet werden. Damit soll 
einerseits das Entwicklungsgebiet Kohlfirst zweckmässig er-
schlossen und andererseits der Kirchweg und die Kirchstrasse 
entlastet werden. Die heutige Buslinie 630 soll dabei über die 
neue Toggenburgerstrasse geführt werden. Als Option ist zu 
prüfen, ob die Buslinie 630 alternierend über die Toggenbur-
gerstrasse und den Kirchweg resp. die Kirchgasse verkehren 
soll. Für die potenziellen Wohngebiete im Bereich Kohlfirst soll 
eine neue Bushaltestelle auf der Toggenburgerstrasse geschaf-
fen werden.  

Siedlungsverträgliche  
Gestaltung 

 Die im Plan speziell gekennzeichneten Strassenabschnitte sol-
len siedlungsnahe und siedlungsverträglich gestaltet werden 
und so optimal in die bebaute Umgebung integriert werden. 
Neue Querungsmöglichkeiten sind zu prüfen. 

Fuss- und Radwegnetz  
optimieren 

 Die Gemeinde setzt sich für ein attraktives und durchlässiges 
Fuss- und Radwegnetz ein und steigert dadurch die Attraktivität 
der Gemeinde. 

Ortsteingänge kennzeichnen  Die im Entwicklungsleitbild bezeichneten Ortseingänge in Feu-
erthalen und Langwiesen sowie die Einfahrt zur Freizeitanlagen 
Rheinwiesen sollen optisch klar erkennbar sein. Durch gestalte-
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rische Massnahmen wie z.B. durch Torsituationen soll die Ge-
schwindigkeiten auf ein siedlungsverträgliches Mass gesenkt 
werden. Die Querungsmöglichkeiten über die Hauptverkers-
strassen sollen optimiert werden. 

Bündelung der öffentlichen 
Parkierung 

 Das Parkplatzbedürfnis soll unter Berücksichtigung der öffentli-
chen Anliegen mit den vorhandenen Kapazitäten zweckmässig 
koordiniert und wo nötig bewirtschaftet werden. Die Problematik 
des Fremdparkierens ist mit zweckmässigen Mitteln einzudäm-
men. 

   

  Landschaft 
Naturraum im Siedlungsge-
biet erhalten 

 Den attraktiven Naherholungsflächen ist Sorge zu tragen, ins-
besondere jenen entlang des Rheins. Bei neuen Gesamtüber-
bauungen, wie z.B. im Gebiet Kohlfirst, sind genügend sied-
lungsinterne Freiflächen auszuscheiden. Diese sind gegebe-
nenfalls mit geeigneten Planungsmitteln zu sichern.  

Siedlungsränder erhalten 
und gestalten 

 Wo neue Siedlungen am Siedlungsrand entstehen muss be-
sonderen Wert auf dessen Gestaltung gelegt werden. Die neu-
en Siedlungsränder sollen als Übergangsraum zwischen be-
bautem und unbebautem Gebiet gezielt gestaltet und aufgewer-
tet werden. 

   

  Energie 
Nachhaltige Energienutzung 
sicherstellen 

 Beheizung und Warmwasseraufbereitung mittels erneuerbarer 
Energien sollen gefördert werden. Solaranlagen sollen wo mög-
lich auf grossflächigen Dächern konzentriert werden. Aus Rück-
sicht auf das empfindliche Ortsbild und die schützenswerte 
Dachlandschaft müssen sich die Anlagen gut einordnen. 

 


