Einschreiben
Gemeinderat Pfaffnau
Dorfstrasse 20
6264 Pfaffnau

Luzern, 29. Juni 2018

Mitwirkung Ortsplanungsrevision Pfaffnau/St. Urban
Sehr geehrte Damen und Herren
Nach Rücksprache mit Personen mit Kenntnissen über die lokalen Verhältnisse nehmen wir
gerne die Möglichkeit wahr, im Rahmen der Mitwirkung Anträge zur Ortsplanungsrevision
Pfaffnau/St. Urban einzureichen.
Grundsätzlich ist es sehr erfreulich, dass die Gemeinde ihre öffentliche Verantwortung wahrnimmt und neben den kantonalen auch die regional und besonders auch lokal wertvollen Flächen mit Naturschutzzonen langfristig sichert und so noch vorkommende seltene, teils geschützte oder gefährdete, aber auch national prioritär zu fördernde Arten im Gemeindegebiet
erhält (z.B. gemäss Managementplan Smaragdgebiet Oberaargau). Lobenswert sind die Bestrebungen, die im Rahmen des Ortsplanungsrevision zusammen mit den Landwirten aufgegleist wurden, etwa den europaweit stark gefährdeten Dunklen Moorbläuling durch die Sicherung von Wiesen mit Vorkommen des Grossen Wiesenknopfs (oder entsprechendem Potenzial) als Naturschutzzone dauerhaft zu sichern, aufzuwerten sowie die Bewirtschaftung vertraglich zu regeln (u.a. mit NHG-Vertrag durch den Kanton) und so die Rückkehr dieser ausgestorbenen Art in den Kanton Luzern zu ermöglichen.

Anträge
Art. 12 Zone für öffentliche Zwecke
Dieser Artikel ist um die folgenden Absätze zu ergänzen:
6

Parkfelderbeläge sollen eine spontane Begrünung mit Pionierpflanzen ermöglichen. Offene
Parkfelder sind mit einheimischen, standortgerechten, hochstämmigen Bäumen abzudecken.
7

Die Bepflanzung erfolgt mit einheimischen und standörtlich angepassten Pflanzen.

8

Mit dem Baugesuch ist ein Aussenraumgestaltungsplan oder eine andere geeignete Darstellung der Aussenräume und deren wesentlichen Gestaltungselemente einzureichen.

BirdLife Luzern
6000 Luzern
www.birdlife-luzern.ch
maria.jakober@birdlife-luzern.ch

Pro Natura Luzern
Denkmalstrasse 1, 6006 Luzern
www.pronatura-lu.ch
samuel.ehrenbold@pronatura.ch

Lebendiges Rottal
Kohlplatzstr. 33, 4932 Lotzwil
www.lebendigesrottal.ch
verein@lebendigesrottal.ch

Art. 13 Grünzone und Art. 14 Grünzone Gewässerraum
Wir beantragen, dass die Formulierung wie folgt angepasst bzw. ergänzt wird: „... dass die
Grünzonen (auch) dem Erhalt und der Schaffung ökologischer Ausgleichflächen (Biodiversitätsförderflächen) dienen. Durch vertraglich gesicherte extensive Nutzung sollen Tier- und Pflanzenarten erhalten sowie ein geeigneter Wanderkorridor für diese offen gehalten werden.“ Ansonsten können Landwirte zwar Biodiversitätsförderflächen bewirtschaften, diese sind aber
nicht mehr anrechenbar und entsprechend erhalten die Landwirte dafür keine Direktzahlungen.
Der Unterhalt dieser Flächen würden so künftig Privaten und der Gemeinde Mehrkosten verursachen.
Sowohl Art. 13 als auch Art. 14 sind um einen Absatz mit folgender Formulierung zu ergänzen:
„Der bestehende Baum- und Gehölzbestand ist zu erhalten, sachgerecht zu pflegen und nötigenfalls zu ersetzen.“
In Art. 14 beantragen wir die folgende Ergänzung: „Terrainveränderungen für Revitalisierungen
und ökologische Aufwertungen können nach Rücksprache mit den kant. Behörden im Gewässerraum bewilligt werden.“

Art. 15 Abbauzone
Der Artikel ist gut formuliert und berücksichtigt das grosse öffentliche Anliegen des Erhalts der
besonderen, naturnahen Lebensräume an solchen Standorten bzw. den dort vorkommenden
seltenen oder gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. Sehr wichtig und zielführend ist auch die
Formulierung, dass die im INL enthaltenen Naturobjekte dieses Grubenstandorts zu erhalten
sind oder bei Bedarf durch den Abbau sachgemäss verschoben werden. Die ökologische Abbau- und Rekultivierungsbegleitung durch ausgewiesene Fachpersonen ist ebenso wichtig.
In Absatz 4 ist das Gewicht zu stark auf Fruchtfolgeflächen gelegt. Der grosse öffentliche Anspruch des Naturschutzes auf solche magere Flächen, Rohböden und Gewässer in der Landschaft, die nun in der Grube bestehen, ist ebenso zu gewichten. FFF-Ersatz sollte nur für die
durch den Abbau künftig beanspruchten FFF-Böden gefordert werden. In Absatz 5 ist die Gewichtung wie folgt zu präzisieren: Nach Abschluss des Rohstoffabbaus und der Rekultivierung
sind die betroffenen Flächen der Landwirtschaftszone, der Naturschutzzone oder einer anderen, für die Nachnutzung geeignete Zone zuzuführen.

Art. 17 Landwirtschaftszone
Die Formulierung in Absatz 4 berücksichtigt das grosse öffentliche Anliegen des Erhalts der naturnahen Lebensräume und für den Artenschutz wertvolle Nischen (z.B. Kleinstrukturen wie
Tümpel, kleinflächige Sandaufschlüsse usw.) in der Landwirtschaftszone und ermöglicht die Sicherung durch NHG-Verträge und Zusatzbeiträge bei besonderen Artvorkommen. Wir begrüssen diesen Absatz sehr. Er soll so beibehalten werden.

Art. 19 Übriges Gebiet
Die Präzisierung in Absatz 3 berücksichtigt das grosse öffentliche Anliegen des Erhalts der naturnahen Lebensräume und für den Artenschutz besonders wertvoller Nischen in diesem heiklen Landschaftsraum der (ehemaligen) Wässermatten und ermöglicht so NHG-Verträge und
Zusatzbeiträge zu Gunsten der Bewirtschafter. Dies soll so beibehalten werden.

Seite 2 von 8

Art. 22 Naturschutzzone
Wie eingangs bereits erwähnt, beurteilen wir das Engagement der Gemeinde betreffend Schutz
und Förderung naturnaher Lebensräume als vorbildlich. In dem Sinn verweisen wir an dieser
Stelle auf den zweiten Abschnitt dieses Schreibens.
In Art. 22 Abs. 3 beantragen wir die folgenden Ergänzungen:
-

das Aussetzen von Pflanzen und Tieren (sofern dies nicht durch die kant. Behörden bewilligt wurde)
das Laufen lassen von Hunden

Bauliche Veränderungen zur ökologischen Aufwertung (wie Weiherbau, Vernässungen, Abhumusieren) sollen in der Naturschutzzone möglich sein. Ebenso Massnahmen und Bauten zur
Besucherlenkung und für Naturerlebnis (z.B. Beobachtungs-Hide), sollen explizit realisierbar
sein, sofern für diese ein gewisses öffentliches Interesse geltend gemacht werden kann. Dies
ist etwa bei grösseren Aufwertungsgebieten wie Weiheranlagen durchaus in Erwägungen zu
ziehen. Dies könnte in Absatz 4 unter Ziffer b oder einer zusätzlichen Ziffer formuliert werden.
Die Bewirtschaftungsmassnahmen müssten offener formuliert werden, denn nicht jeder geschützte Lebensraum bedarf einer standardisierten Bewirtschaftung, die zielführend ist. So gibt
es Riedwiesen, die auch nur alle 2-3 Jahre gemähte werden, ein jährlicher Schnitt ist mit den
Zielen des Lebensraums nicht vereinbar. Zudem gibt es Extensivweiden, die beweidet, also
nicht gemäht werden. Die dem Wald überlagerten Naturschutzzonen haben ebenfalls andere
Ziele (z.B. lichter Wald, freihalten von Fluhbereichen, Weihererhalt). Die exakten Massnahmen
und Schnittzeitpunkte sollen für jede Fläche einzeln in Absprache mit dem Bewirtschafter/Eigentümer formuliert und auf die jeweils vorkommenden oder zu fördernden Zielarten ausgerichtet werden und danach vertraglich gesichert werden. Eine mögliche Formulierung wäre
„Bewirtschaftung gemäss vertraglicher Vereinbarung oder NHG-Vertrag“.
Der Raum Pfaffnau/St. Urban ist aus Sicht Natur ausgesprochen wertvoll und vielfältig. Diese
Vielfalt gilt es zu fördern, ist ein attraktiver Naturraum doch auch für andere Bereiche ein
Mehrwert. Aus unserer Sicht noch in die Naturschutzzone aufzunehmende, wertvolle Flächen
sind unter „Anhang 5 Naturschutzzonen“ aufgelistet.

Art. 23 Landschaftsschutzzone Rottal
Die Formulierung berücksichtigt das grosse öffentliche Anliegen des Erhalts der ehemaligen
Wässermatten- und Teichlandschaft um St. Urban mit den charakteristischen Landschaftselemente und Reliefstrukturen sowie den besonderen Lebensraumnischen. Diese Formulierung
wird sehr begrüsst und soll beibehalten werden. Da die Zone im Bereich der Bauzonenerweiterung reduziert wird, ist es besonders wichtig hier einen natürlichen, für die Landschaft typischen Abschluss mit strukturreichen, standortheimischen Heckengehölzen und Einzelbäumen
festzulegen. Diese Festlegung soll im Zonnenplan aufgenommen werden.

Art. 25 Naturobjekte
Die Formulierung berücksichtigt das grosse öffentliche Anliegen des Erhalts bereits oder künftig landschaftsprägender Bäume und der für die Gemeinde besonders wertvollen Naturobjekte.
Wir begrüssen diesen Artikel und weisen darauf hin, dass er unbedingt beibehalten werden
soll. Das Nachführen der Naturobjekte-Liste ist besonders wichtig.
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Art. 30 Gestaltungsplangrundsätze
Die Formulierung in Abs. 2 Bst. h und Abs. 4 ist wichtig, damit gewährt wird, häufig nicht mehr
ins Landschaftsbild sich integrierende Gebäude/Kuben mit grossen Bäumen und standortheimischen Gehölzabschnitten so gut wie möglich zu kaschieren. An diesem Artikel soll unbedingt
festgehalten werden. Zudem verbessern solche Bepflanzungen automatisch das Wohn- und
Lebensraumklima.

Art. 34 Bepflanzung
Die Formulierung in diesen Absätzen ist gut und hilft künftigen Problemen neu invasiv werdender Zierpflanzen vorzubeugen bzw. nimmt die Eigentümer in Pflicht, ihrer öffentlichen Aufgabe
nachzukommen und die öffentliche Hand und die Naturschutzorganisationen bei ihrem Einsatz
gegen invasive Pflanzen zu entlasten. Der Formulierung messen wir einen gewissen Vorbildcharakter zu und setzen uns daher dafür ein, dass sie beibehalten wird.

Art. 37 Energie
Die Formulierung ist vorbildlich und ermöglicht eine gewisse Einflussnahme auf Bauprojekte
und soll daher so beibehalten werden.

Anhang 2 Spezielle Wohnzonen
„Alte Sägerei“, St.Urban
Der Erhalt der wertvollen Lebensräume (Hangried, Feuchtwiesen, Quell-Wiesenbächlein und
Sägereigraben [aus Hangriedquellen und Grundwasser gespiesen], Hecken und Ufergehölze)
sowie das Offenhalten eines genügend breiten Feuchtgebietskorridors entlang Groppenbach
und Rot sind in den Zusatzbestimmungen und im Gestaltungsplan verbindlich aufzunehmen
und einzuzeichnen. Zudem soll das Areal naturnah und mit den hier aktuell und einst typischen
naturnahen Lebensräumen gestaltet werden, damit dieser zur Zeit sehr wertvolle Grün- und
Lebensraum durch die Überbauung nicht zu stark beeinträchtigt wird.

Anhang 4 Nutzungen in den Grünzonen
Gilt für alle Grünzonen: Bei allen Nutzungen der Grünzonen ist zu präzisieren, dass diese neben der ortsüblichen landwirtschaftlichen Nutzung auch dem Erhalt und der Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen (Biodiversitätsförderflächen) dient. Durch vertraglich gesicherte extensive Nutzung sollen Tier- und Pflanzenarten erhalten sowie ein geeigneter Wanderkorridor für
diese offen gehalten werden.“ Ansonsten können Landwirte zwar Biodiversitätsförderflächen
bewirtschaften, diese sind aber nicht mehr anrechenbar und entsprechend erhalten die Landwirte dafür keine Direktzahlungen. Der Unterhalt dieser Flächen würden so künftig Privaten und
der Gemeinde Mehrkosten verursachen. Wir verweisen auf den Antrag zu Art. 13 und 14.

Anhang 5 Naturschutzzonen
Die Naturschutzzonen erachten wir als unverzichtbar wichtig. Sie sollen uneingeschränkt so
beibehalten werden (siehe Art. 22). Die Zielarten und die darauf ausgerichtete Bewirtschaftung
sind in einer Tabelle aufzuzeigen und sollen als Grundlage für einen NHG-Vertrag dienen.
Zusätzlich als Naturschutzzone aufzunehmen sind das ökologisch und landschaftlich wertvolle
Hangried auf der Parzelle 12 der „Alten Sägerei“ in St. Urban und die Quellaufstösse, das
Quellbächlein (siehe nachfolgende Begründung) sowie die wechselfeuchten Wiesen entlang
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der Rot südlich des Dorfes St. Urban auf der Parzelle 47, welche der Grünzone zugeteilt sind.
Letztere Fläche weist neben Tümpeln, wo sich die stark gefährdete Gelbbauchunke entwickelt,
einen grossen Artenreichtum auf, z.B. sehenswerte Bestände des Sumpfstorchschnabels. Zudem ist das Potenzial für die Besiedlung durch den Dunklen Moorbläuling hoch, was den Abschluss eines NHG-Vertrags rechtfertigt. Dazu ist die Festlegung als Naturschutzzone ebenfalls
wichtig.
Beantragte Anpassungen auf Parzelle 12, Alte Sägerei St. Urban (Schutzzone/Gewässer/Hecke/Korridore):

Beantragte Anpassung auf Parzelle 47 (rot umrandet), Naturschutzzone anstelle Grünzone:

Naturwerte auf der Parzelle „Alte Sägerei“ in St. Urban sind unbedingt zu erhalten: Wie am Tag
der Artenvielfalt 2009 in St. Urban (bzw. auf dem Oberaargauer Biodiversitätstag) festgestellt
wurde, befinden sich auf dieser Parzelle besondere Naturwerte die nicht nur lokale, sondern
auch regionale und kantonale Bedeutung haben. Durch Rückfragen bei ortskundigen Personen
haben wir uns bestätigen lassen, dass auf dem Areal auch aktuell noch sehr seltene Tier- und
Pflanzenarten vorkommen, darunter auch national geschützte, national prioritär zu erhaltenSeite 5 von 8

de/fördernde und auch Arten der Roten Liste. Diese Naturwerte sollen im Rahmen der Ortsplanung ausreichend gesichert werden. Als zielführend erachten wir den Schutz der wertvollsten
Flächen in einer Naturschutzzone. Die Bewirtschaftung kann und soll in einem NHG-Vertrag
mit dem Kanton gesichert werden. Das einzige noch verbliebene Hangried in der Gemeinde,
das Quellbächlein im Westen, der ebenfalls aus Quellaufstössen versorgte Sägereigraben (ursprünglicher und natürlicher Verlauf des Groppenbachs vor dessen Kanalisierung als Wässerbach über dem Talboden) und die Hecke (aufgrund der kant. Heckenschutzverordnung geschützt) sollen erhalten und im Zonenplan eingezeichnet werden. Die durch Quellwasser gespiesenen Gräben sind Lebensraum national geschützter Arten. Sie dienen den Amphibien und
Quelljungfern als Entwicklungsgewässer. Eine Auswahl der hier im Gebiet zu erhaltenden Arten sind nachfolgend aufgelistet (Erfassung am Tag der Artenvielfalt in St. Urban und gemäss
Auskunft ortskundiger Personen). Weiter bildet das Gebiet den letzten wichtige Wanderkorridor
für Feuchtgebietsarten durchs Tal (letzte Verbindung durch das Dorf St. Urban Richtung Groppenbach und entlang der Rot). Dies ist mit entsprechend grosszügigen Feuchtwiesenflächen zu
sichern (z.B. Wanderkorridor der national geschützten Sumpfschrecke von den Wässermatten
Richtung Riedfläche am Groppenbach). Dieser Korridor soll über dem 7.5 m breiten Gewässerraumstreifen Streifen entlang des Groppenbachs und über den 11 m breiten Streife entlang der
Rot liegen, damit er seine Funktion ausreichend erfüllen kann.
Vorkommende national geschützte, meist gefährdete Arten (EN, VU, NT):
-

Reptilien: Ringelnatter (VU), Zauneidechse (VU)
Amphibien: Grasfrosch, Erdkröte VU, Bergmolch, im Wassergraben neben Sagigebäude (sporadisch auch Feuersalamander VU und Gelbbauchunke EN)
Libellen: mehrere Arten, besonders beide Quelljungferarten im Wiesengräblein westlich
der Sagi und im Sagigraben (Zweigestreifte QJ und Gestreift QJ)
Heuschrecken: Sumpfschrecke (VU), auch Schwertschrecke VU in der Riedwiese
Tagfalter: Violetter Silberfalter (NT), hohes Potenzial für Wiederbesiedlung durch stark gefährdeten Dunklen Moorbläuling (EN), da der Grosse Wiesenknopf vorkommt
Vögel: Wasseramsel, brütet unter der Brücke und im Wasserfallbereich, Eisvogel an Rotufer, Bergstelze an Sagi
Säugetiere: Verschiedene Fledermausarten (VU) in Sagigebäude, Wasserspitzmaus
(VU) an Rot und in Bachgräben
Pflanzen: gefährdete Arten wie Schwarzbraunes Zypergras (VU), Grosser Wiesenknopf
(NT), Sumpfstorchschnabel (NT) und viele regional seltene Arten wie Schlangenknöterich,
Wollgras, Fieberklee, Hirsen-Segge, Davalls Segge, Sumpf-Pippau

Gewässerraumfestlegung
Es sollten folgende Gewässer im Zonenplan eingezeichnet und ein Gewässerraum ausgeschieden werden:
-

Die Drainage Müli in Pfaffnau ist kein künstlich angelegtes Gewässer. Hier verlief früher
der Hohriedbach (siehe Kartenausschnitt). Es ist heute immer noch ein von Quell/Grundwasser gespiesenes Wiesenbächlein. Es führte auch in der hier einst typischen
Wässermattenlandschaft immer Wasser. Ein Gewässerraum soll daher festgelegt werden.
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-

Fliessgewässer auf dem Areal der „Alten Sägerei“ in St Urban: Das Wiesenbächlein
westlich der Sägerei wird von Quell- und Grundwasser gespiesen. Der Graben nördlich
des Sägereigebäudes ist ebenfalls kein künstlich angelegtes Gewässer. Es entspricht dem
ursprünglichen Verlauf des Groppenbachs (siehe Karte). Dieser wird noch heute von
Quell- und Grundwasser gespiesen. Die Gewässer sind daher auf dem Zonenplan einzuzeichnen und ein Gewässerraum sollte festgelegt werden.

Landschaftsschutzzone Rottal
Die Landschaftsschutzzone Rottal soll wie in der aktuellen Zonenplanung (gleiche Fläche)
übernommen werden. Im Zonenplan Landschaft muss die Fläche dargestellt werden. Aktuell ist
dies nicht der Fall.

Zusätzlicher Artikel zum ökologischen Ausgleich in der Siedlung
Wir beantragen, dass ein zusätzlicher Artikel mit folgender Formulierung aufgenommen wird:
Art. x

Ökologischer Ausgleich im Siedlungsgebiet

1

Zum Zweck des ökologischen Ausgleichs, d.h der Erhaltung resp. Schaffung von natürlichen
Lebensgrundlagen innerhalb des Baugebietes und der Vernetzung von Biotopen sind
– nicht begehbare Flachdächer und Dächer mit bis zu 5° Neigung, deren Fläche 50 m2 übersteigt, mit einheimischen, standorttypischen Stauden zu begrünen;
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– Böschungen ökologisch wirksam zu bepflanzen;
– gefällte oder abgehende Bäume und Hecken zu ersetzen.

Zusätzlicher Artikel zu Vogelschutz an Bauten
Wir beantragen, dass ein zusätzlicher Artikel mit folgender Formulierung aufgenommen wird:
Art. x

Vogelschutz am Bau

1

Bei transparenter oder spiegelnder Verglasung sind Massnahmen gegen Vogelkollisionen
gemäss dem Leitfaden «Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht» der Schweizerischen
Vogelwarte vorzusehen.

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anträge in der Weiterbearbeitung der Ortsplanungsrevision.

Freundliche Grüsse

Maria Jakober

Niklaus Troxler

Willy Jost

Geschäftsführerin
BirdLife Luzern

Stv. Geschäftsführer
Pro Natura Luzern

Vizepräsident
Lebendiges Rottal

Kopie (per E-Mail) an: Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa): nora.aellen@lu.ch, philipp.amrein@lu.ch,
thomas.kueng@lu.ch
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