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((Unter Rubrik «Gemeindeinformationen, zusammen mit Inserat)) 
 
«Entwicklung im Dialog» 
 
Unter diesem Motto lädt der Gemeinderat die interessierte Bevölkerung am 31. Mai 2018 zu 
einer öffentlichen Dialog-Veranstaltung ein (siehe auch Inserat auf dieser Seite / in dieser 
Ausgabe). Im Zentrum dieser Veranstaltung steht der Austausch zu folgenden Fragen: Wie 
soll sich Bottmingen künftig entwickeln? Auf welche Herausforderungen muss der 
Gemeinderat reagieren? Welche Planungen stehen an? Was passiert im Dorfzentrum? Wie 
kann sich die Bevölkerung einbringen? 
 
Warum sind diese Fragen für den Gemeinderat so wichtig, warum sucht er dazu den 
Austausch? Die Bevölkerung in der Schweiz wächst. Die Menschen in der Schweiz brauchen 
mehr Raum zum Wohnen, Leben und Arbeiten. Die Menschen werden heute immer älter – 
grundsätzlich eine positive Entwicklung. Die Mobilität nimmt stetig zu, das Mobilitäts-
verhalten wird sich verändern. Der Verbrauch von natürlichen Ressourcen, insbesondere von 
Energie steigt. Und die Digitalisierung hat unseren Alltag erreicht. Von all diesen 
Entwicklungen und Veränderungen ist auch Bottmingen stark betroffen. Sie stellen die 
Gemeinde vor grosse Herausforderungen.  
 
Der Gemeinderat hat sich deshalb intensiv mit all diesen Veränderungen auseinandergesetzt 
und „Leitlinien zur Gemeindeentwicklung“ formuliert, die Antworten darauf geben und 
Stossrichtungen für die künftige räumliche Entwicklung von Bottmingen festlegen. Diese 
Leitlinien dienen dem Gemeinderat als Richtschnur für wichtige Planungen, die in 
Bottmingen aktuell anstehen: für die Revision des Zonenplans und die Zentrumsentwicklung 
im Dorfkern. Die Leitlinien haben eine grosse Bedeutung für Bottmingen. 
 
Deshalb will der Gemeinderat diese Leitlinien auch nicht im „stillen Kämmerlein“ für sich 
diskutieren und beschliessen, sondern dazu mit der Bevölkerung in Dialog treten und gezielt 
nachfragen, wie sie die künftige Entwicklung der Gemeinde sieht und was ihr dabei wichtig 
ist. Dem Gemeinderat ist es ein grosses Anliegen, dass sich möglichst viele Menschen an 
diesem Austausch beteiligen und am Anlass vom 31. Mai teilnehmen! Melden Sie sich schon 
heute an unter der E-Mailadresse: wolfgang.wildisen@bottmingen.ch., oder per Telefon: 
061 426 10 10. 
 
Aufgrund der Erkenntnisse aus der Diskussion wird der Gemeinderat die Leitlinien bei Bedarf 
anpassen, um mit diesen wichtigen Grundlagen dann die anstehenden beiden grossen 
Vorhaben – Zonenplanrevision und Zentrumsentwicklung – vorantreiben zu können. Auch 
bei diesen Planungen wird der Gemeinderat den Dialog mit der Bevölkerung und den 
Beteiligten (Grundeigentümer, Liegenschaftsbesitzer, Gewerbetreibende etc.) suchen. Es 
sind weitere Veranstaltungen geplant. Der Gemeinderat wird an dieser Stelle zu gegebener 
Zeit informieren. Sie finden auch unter www.bottmingen.ch weitere Informationen zum 
gesamten Prozess „Entwicklung im Dialog“. 
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