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Teilstrassenplan und Strassenprojekt «Verlegung Einlenker Wupplisbergstrasse (Ge-

meindestrasse 2. Kl., Nr. 105), Änderung (Gemeindeweg 2 Kl., Nr. 602) 

 

 

Planungsbericht  
 

zu Baulinie Wegabstand an Kaplaneiweg  

 

 

1. Anlass der Planung 

1.1 Baugesuch und Teilstrassenplan/-projekt 

Im Zusammenhang mit dem Baugesuch der Konsumgenossenschaft für den Neubau eines 

Wohn- und Geschäftshauses (9 Wohneinheiten, Einkaufsladenlokal) und der öffentlichen und 

privaten Tiefgarage (32 Parkplätze) auf den Grundstücken Nrn. 51, 89, 1986 und 2090 (Büt-

schwilerstrasse 4) erliess der Gemeinderat am 14. November 2018 den Teilstrassenplan «Ver-

legung Einlenker Wupplisbergstrasse» und den Teilstrassenplan «Aufhebung Kaplaneiweg». 

 

1.2 Bauvorhaben der Dorfkernentwicklung 

Nach der Aufgabe der Poststelle konnte die politische Gemeinde das Grundstück Nr. 51 von 
der Post erwerben. Diese Liegenschaft, die sich mitten im Dorfkern befindet und auf der heute 
ein Gebäude aus den 1970er Jahren steht - das im Ortsbild negativ auffällt -, bietet sich an für 
eine Aufwertung sowohl in ortsbaulicher Hinsicht als auch bezüglich deren Nutzung. Im Zug 
der Entwicklung eines Dorfkernprojektes beabsichtigt die Konsumgenossenschaft Mosnang 
nun die Erstellung eines Wohnhauses mit einem Ladengeschäft im Erdgeschoss. Dieses soll 
der Bevölkerung der Gemeinde für die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs vor Ort 
dienen. Die Konsumgenossenschaft ist in der Gemeinde gut verankert, deren Anteilscheine 
werden von den Einwohnern der Gemeinde gehalten.  
 
Ebenfalls ist der Bau einer Tiefgarage mit insgesamt 32 Parkplätzen geplant. Es ist vorgese-

hen, dass die politische Gemeinde die Tiefgarage im Stockwerkeigentum erwirbt. Die Tiefga-

rage dient daher teilweise öffentlichen Zwecken (22 öffentliche Parkplätze) und teilweise pri-

vaten Zwecken (10 vermietete private Parkplätze für Hausbewohner). Der Kredit der Bürger-

schaft hierfür ist bereits gesprochen. 

 

1.3 Strassen- und Wegprojekt 

Für die Realisierung des erwähnten Dorfkernentwicklungsprojektes ist die Anpassung der um-

liegenden Erschliessungsanlagen im Hinblick auf die Anforderungen der hinreichenden Er-
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schliessung notwendig. Die Tiefgarage wird über die Wupplisbergstrasse - und damit gegen-

über der Kantonsstrasse über eine bereits bestehende rückwärtige Erschliessung - erschlos-

sen.  

 

Weil die Wupplisbergstrasse mit einer zu schmalen Fahrbahn in einem schrägen Winkel in die 

Kantonsstrasse einmündet, muss deren Einlenker rechtwinklig begradigt und zudem verbrei-

tert werden.  
 

 
Situationsplan Verlegung Einmündung Wupplisbergstrasse 

 

2 Kaplaneiweg 

a) Der Kaplaneiweg verbindet die damalige Kaplanei (GS-Nr. 52) und die Wupplisbergstrasse 

mit der Pfarrkirche. Er ist als Gemeindeweg 2. Klasse eingestuft.  
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Auszug aus rechtsgültigem Strassenplan 

 

Es handelt sich um eine Fussgängerverbindung von sehr untergeordneter Bedeutung mit we-

nig Fussgängerfrequenz. An der Wupplisbergstrasse befinden sich nur sieben Wohneinheiten 

und hinterliegend ein Landwirtschaftsbetrieb und ein landwirtschaftlicher Nebenbetrieb.  

 

Parallel zum Kaplaneiweg kann man auf dem Trottoir der Kantonsstrasse mit leichtem Umweg 

ebenfalls von der Wupplisbergstrasse zur Kirche gelangen. Der Weg wird nur von Fussgän-

gern benützt, die von der Wupplisbergstrasse zur Pfarrkirche gelangen wollen und umgekehrt. 

Für Fussgänger, die ins Dorfzentrum unterwegs sind, bildet der Kaplaneiweg die längere Weg-

strecke, weshalb diese Personen direkt auf das Trottoir der Kantonsstrasse gelangen.  

 

Aus diesen Gründen war ursprünglich vorgesehen, den ganzen Kaplaneiweg (inkl. Neben-

arme) aufzuheben. Auf Einsprache hin wurde die Verbindung zwischen der Wupplisberg-

strasse und der Kirche indessen belassen. Die beiden Seitenäste haben keinerlei Funktion 

mehr. Der nördliche Ast verläuft über den öffentlichen Parkplatz der Gemeinde (ZöBA), der 

südliche Ast zur Dorfmetzgerei. Die beiden Seitenäste werden deshalb aufgehoben.  

 

b) Der Gemeinde obliegt die Erschliessungspflicht von Grundstücken in der Bauzone (Art. 19 

RPG, Art. 11 PBG). Bei der Schaffung einer hinreichenden Erschliessung - wie beim Ausbau 

des Einlenkers der Wupplisbergstrasse - handelt die Gemeinde in Erfüllung dieser gesetzli-

chen Pflicht und demnach im öffentlichen Interesse.  

 

Die geringfügige Anpassung des Kaplaneiweges dient der Arrondierung des Baugrundstücks 

Nr. 51 zur Verwirklichung des beschriebenen Dorfkernprojektes. Das Dorfkernprojekt, das die 

Einkaufsmöglichkeiten im Dorf sicherstellen soll und ebenfalls eine öffentliche Tiefgarage be-

inhaltet, dient ebenfalls dem öffentlichen Interesse. Enteignungen von dritten Eigentümern 

werden durch die strassenbaulichen Massnahmen nicht notwendig. 

 

3 Baulinie für Wegabstand 

a) Nach Art. 14 Abs. 3 BauR gilt bei klassierten Wegen ein Abstand von 2.0 m ab Wegrand.  

 

b) Die Bauliegenschaft für das geplante Wohn-/Geschäftshaus mit öffentlicher und privater 
Tiefgarage liegt mitten im Ortskern. Die Platzverhältnisse sind an dieser Stelle - bzw. auf dem 
Baugrundstück Nr. 51 - beschränkt. Gleichzeitig besteht an dieser Lage ein erhebliches öffent-
liches Interesse aus ortsbaulichen Gründen eine optimale Nutzung verwirklichen zu können. 
Es erscheint deshalb planerisch zweckmässig, durch die Reduzierung des Wegabstandes auf 
der nördlichen Seite des Weges eine optimale Überbauung des Baugrundstücks in dieser 
Zentrumslage zu ermöglichen.  
 
Wie oben beschrieben, bildet der Kaplaneiweg eine sehr untergeordnete Wegverbindung mit 
wenig Fussgängerfrequenz. In Abwägung dieser Gesichtspunkte rechtfertigt sich diese plane-
rische Massnahme.  
 
b) Der Kaplaneiweg wird zur Hauptsache auf der beschriebenen neuen Tiefgarage liegen.  
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Auf der Nordseite, wo die Hochbaute zu stehen kommt, ist eine Baulinie für Bauten und Anla-
gen vorgesehen. Auf der Südseite nur eine Baulinie für unterirdische Bauten (d.h. die Tiefga-
rage). Auf der Südseite befindet sich eine Fläche, die aufgrund einer Dienstbarkeit zugunsten 
des GS-Nr. 52 nicht überbaut werden darf.  
 

c) Die geplante Baulinie weist keinerlei Unvereinbarkeiten mit dem kantonalen oder kommu-

nalen Richtplan auf.  

 

4 Verfahren 

Gegen das Baugesuch und den Teilstrassenplan/Strassenprojekt wurde ein Rekurs erhoben. 
Weil das kantonale Tiefbauamt eine Bewilligung unterlassen hatte (Zufahrtsbewilligung für An-
lieferung ab der Kantonsstrasse) erachtete die Rekursinstanz die Gesamtverfügung als un-
vollständig und im Rekursverfahren nicht heilbar. Der Gemeinderat hob deshalb - auf Anwei-
sung der Rekursinstanz - die angefochtenen Unterlagen bzw. Entscheide mit Beschluss vom 
30. Juni 2021 auf. 
 
Nach einer punktuellen Anpassung der Planungsunterlagen, wird das Verfahren nochmals 
durchgeführt.  
 
Im November/Dezember 2021 findet das Mitwirkungsverfahren statt.  
 
Im Januar 2022 sollen die Projekte neu öffentlich aufgelegt.  
 

 


