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Fragenkatalog 
Erscheinungsbild Landstrasse 
 

1. Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit entlang der Landstrasse? Finden Sie es richtig 

und wichtig, dass die Erschliessung insbesondere auch für Gewerbenutzungen 

direkt ab der Landstrasse möglich bleibt und verbessert wird?  

 

☐ unwichtig ☐ weniger wichtig ☐ egal ☐ wichtig ☐ sehr wichtig 
 

2. Wie sehen Sie die zukünftige Bedeutung des Fuss- und Veloverkehrs an der Land-

strasse? Ist es wichtig, dass Wege entlang und quer zur Landstrasse für zu Fuss 

Gehende und Velo Fahrende sicherer und attraktiver werden?  

 

☐ unwichtig ☐ weniger wichtig ☐ egal ☐ wichtig ☐ sehr wichtig 
 

3. Wie beurteilen Sie die Aufenthaltsqualität an der Landstrasse? Ist es aus Ihrer Sicht 

wichtig, dass entlang der Landstrasse der Lärm reduziert, die Luftqualität  

verbessert und das Klima angenehmer werden sollen?  

 

☐ unwichtig ☐ weniger wichtig ☐ egal ☐ wichtig ☐ sehr wichtig 
 

4. Die Abschnitte der Landstrasse in bzw. zwischen Kirchdorf, Nussbaumen und Rieden 

haben einen unterschiedlichen Charakter, was wesentlich zur Identität von Ober-

siggenthal beiträgt. Ist es sinnvoll und richtig, dass diese Unterschiede in Zukunft 

sicht- und spürbar bleiben oder gar verstärkt werden?  

 

☐ völlig falsch ☐ wenig sinnvoll ☐ egal ☐ sinnvoll ☐ vollkommen richtig 
 

5. Öffentliche und kommerzielle Zentrumsfunktionen in Obersiggenthal konzentrieren 

sich mehrheitlich im Abschnitt Nussbaumen, zwischen Landstrasse und Kirchweg.  

Finden Sie es sinnvoll und richtig, diesen Bereich als Zentrum von Obersiggenthal  

weiter zu stärken?  

 

☐ völlig falsch ☐ wenig sinnvoll ☐ egal ☐ sinnvoll ☐ vollkommen richtig 
 

6. Im Abschnitt Nussbaumen, zwischen Landstrasse und Kirchweg liegt auch ein  

grosses Potential für eine weitere bauliche Verdichtung. Wie sinnvoll scheint 

Ihnen das Ziel, grössere bauliche Entwicklungen von Obersiggenthal vor allem 

in diesem Bereich zu konzentrieren und im Gegenzug das Oberstufenschulzentrum, 

die Schulanlage Unterboden und das Umfeld des Gemeindehauses sowie  

das Wegnetz als öffentliche Grünräume zu stärken?  

 

☐ völlig falsch ☐ wenig sinnvoll ☐ egal ☐ sinnvoll ☐ vollkommen richtig 
 

7. Haben Sie Fragen, Bemerkungen, Anregungen?  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 


