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Stüsslingen 2035 – die Bevölkerung gestaltet mit! 

Während andernorts die Mehrzweckhallen für die bevorstehende Halloween-Party 

geschmückt werden, finden sich in Stüsslingen rund 50 Einwohnerinnen und Einwohner in 

der grossen Halle ein, um über die Zukunft ihrer Gemeinde zu diskutieren: Die 

Zukunftskonferenz Stüsslingen steht auf dem Programm. Von Freitagabend bis 

Samstagmittag beschäftigen Fragen wie „Worauf sind wir stolz? Was gefällt uns in 

Stüsslingen?“, aber auch „Was gefällt uns weniger?“, „Wie soll Stüsslingen in 20 Jahren 

aussehen?“ und „Was muss passieren, damit sich Stüsslingen so entwickelt, wie wir es 

möchten?“ die Anwesenden.  

Marco Wyss, Gemeindepräsident von Stüsslingen, erläutert zu Beginn der Veranstaltung, 

was es mit der Zukunftskonferenz auf sich hat: Es ist der eigentliche Auftakt für die Arbeiten 

am räumlichen Leitbild Stüsslingen. Das räumliche Leitbild gibt für die spätere 

Ortsplanungsrevision die grundsätzlichen Entwicklungsrichtungen vor und legt die Basis für 

das zukünftige Gesicht der Gemeinde. Aus diesem Grund will der Gemeinderat die 

Bevölkerung von Anfang an ins Boot holen und mitreden lassen. Die Einwohnerinnen und 

Einwohner von Stüsslingen sollen die Möglichkeit erhalten, sich aktiv einzubringen – und 

gemeinsam die Zukunft ihrer Gemeinde mitzugestalten.  

Dann übernehmen Selina Bleuel und Monika Kuster vom Planungsbüro BSB + Partner in 

Oensingen das Wort. Sie leiten durch die beiden Halbtage und animieren die Anwesenden – 

nach einer kurzen Aufwärmübung – für die jeweiligen Diskussionen in den Gruppen. In den 

kommenden Stunden wird angeregt diskutiert. Die Teilnehmenden begeben sich dabei 

gedanklich von der Vergangenheit über die Gegenwart hin zur Zukunft– und so wird es am 

Samstagmorgen früh besonders spannend und unterhaltsam, als die einzelnen Gruppen ihre 

„Vision Stüsslingen 2035“ vorstellen.  

Am Samstag, 11:50 Uhr, ist die Turnhalle bunt gestaltet mit zahlreichen Ideen und Visionen 

für Stüsslingen 2035. Die Wände sind tapeziert mit Plakaten und die Stellwände gefüllt mit 

Wünschen und Anregungen für die Arbeiten zum räumlichen Leitbild. Ein sichtlich 

zufriedener Kilian Gerber, Leiter der Arbeitsgruppe räumliches Leitbild und Gemeinderat 

Ressort Bau, schliesst gemeinsam mit dem Gemeindepräsidenten Marco Wyss die 

Veranstaltung mit einem herzlichen Dankeschön an alle Teilnehmenden. Es wurde intensiv 

gearbeitet, rege diskutiert – und viel gelacht.  

Das Fazit der Anwesenden ist klar: Die Zukunftskonferenz war ein voller Erfolg und hat 

Spass gemacht. Zudem haben die Anwesenden – neben den vertieften Diskussionen über 

das Leben in Stüsslingen – genügend Zeit gefunden, sich näher kennen zu lernen.  
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Räumliches Leitbild: Startschuss zur Ortplanungsrevision 

Das räumliche Leitbild bildet den ersten und wichtigsten Schritt zur Revision der 

Ortsplanung. In Leitsätzen und Leitbildplänen wird in Grundzügen festgehalten, wo der 

Boden in Zukunft wie genutzt werden soll (Zeithorizont: 15 – 20 Jahre). 

Der Gemeinderat von Stüsslingen hat zur Erarbeitung des räumlichen Leitbildes eine 

Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Diese wird nun die gesammelten Ideen und Visionen der 

Zukunftskonferenz verarbeiten und Zielvorstellungen zur räumlichen Entwicklung in 

Leitsätzen und Leitbildplänen zusammenfassen. Der Kanton wird dann im Rahmen einer 

Vernehmlassung zu den Inhalten des Leitbildes Stellung nehmen. 

Der Bevölkerung von Stüsslingen werden die Ergebnisse dieser Arbeiten in der 

Ergebniskonferenz vorgestellt. Dabei wird allen Stüsslingerinnen und Stüsslinger erneut die 

Möglichkeit geboten, an der künftigen Entwicklung der Gemeinde mitzuwirken. Die 

eigentliche Genehmigung des räumlichen Leitbildes erfolgt schlussendlich durch die 

Gemeindeversammlung, voraussichtlich Ende 2016.  

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass sich interessierte Stüsslingerinnen und Stüsslinger 

zur zukünftigen Entwicklung der Gemeinde äussern können. Schriftliche Eingaben können 

bis zum 25. November 2015 per Brief an die Gemeindeverwaltung Stüsslingen, Räumliches 

Leitbild, Schulstrasse 5, 4655 Stüsslingen oder per E-Mail an 

gemeindeschreiberei@stuesslingen.ch geschickt werden. 

Das Fotoprotokoll der Zukunftskonferenz ist im Internet unter www.stuesslingen.ch / 

Neuigkeiten zum Durchstöbern aufgeschaltet. 

 

 

Selina Bleuel 

02. November 2015 


