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Die Ortsplanungskommission lud am 17. April 2018
zur 2. Werkstattveranstaltung der Ortsplanung Schenkon ein. Der Einladung folgten trotz prächtigem Frühlingswetter über 40 Personen.

neue Inputs eingegeben werden. Die Ortsplanungskommission wird die erhaltenen Rückmeldungen in
den nächsten Sitzungen analysieren und im nächsten
Kontakt konkret über die Ergebnisse orientieren.

Die von der Ortsplanungskommission erarbeiteten
und aufgrund der Rückmeldungen aus der 1. Werkstattveranstaltung angepassten Entwurf-Karten zum
räumlichen Entwicklungskonzept „Landschaft“ und
„Siedlung und Verkehr“ wurden vorgestellt. In Gruppen konnten diese danach diskutiert, hinterfragt und
weiterbearbeitet werden.

Beim anschliessenden Apéro tauschten sich alle Teilnehmenden rege aus und philosophierten über weitere Ideen.

Zur Konzeptkarte „Landschaft“ wurden die Teilnehmenden in einer ersten Gruppenarbeit gefragt, wie
wichtig sie die Sichtachsen (Weitblick) empfinden. Benötigt es weitere Aussichtspunkte? Welche (neuen)
Nutzungen können sie sich im Seepark vorstellen und
sind weitere Naherholungsgebiete gewünscht?

zur Ortsplanung steht bereits fest. Eine Anmeldung ist
auch hierfür nicht erforderlich.

Die zweite Gruppenarbeit konzentrierte sich auf die
Konzeptkarte „Siedlung und Verkehr“. Es wurde über
die ortsbaulichen Akzente diskutiert wie auch über die
Frage, ob in exponierten Gebieten wie z.B. Tannberg
oder Isleren die Siedlungsstruktur bewahrt werden
soll. Sind Siedlungserweiterungen noch möglich und
am richtigen Ort? Was meint die Bevölkerung zum
geplanten Spitalstandort? Wie ist die Haltung zum Arbeitsgebiet ESP Industrie Sursee Nord?
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In früheren Diskussionen mit der Bevölkerung wurde
der Wunsch laut, in Schenkon eine Handwerkersiedlung erstellen zu können. Die Ortsplanungskommission stellte die Idee zur Schaffung einer solchen Siedlung
im Gebiet des Werkhofes vor.
Die bisher geleistete Arbeit der Ortsplanungskommission wurde wohlwollend aufgenommen - jedoch
auch kritisch hinterfragt. Die Stossrichtungen scheinen
zu stimmen. Fragen konnten gestellt und geklärt sowie

Die Ortsplanungskommission bedankt sich bei allen
Teilnehmenden für die aktive Mitgestaltung an den
beiden Werkstattveranstaltungen. Der nächste Termin

Informationsveranstaltung im Rahmen der Mitwirkung zum Räumlichen Entwicklungskonzeptes
(REK)

Die öffentliche Auflage zur Mitwirkung des räumlichen Entwicklungskonzeptes ist im Juni/Juli 2018 geplant. Während der Mitwirkung werden Sprechstunden
durch den Gemeinderat und die Ortsplanungskommission angeboten, in denen spezifische Anliegen und
Fragen direkt mit dem Gemeinderat/der Kommission
diskutiert werden können. Die konkreten Daten entnehmen Sie der Kontakt-Ausgabe Juni 2018 oder unserer Homepage.
Sämtliche Unterlagen finden Sie zudem im Internet
unter www.schenkon.ch/Gemeinde/Ortsplanung.
Bei Fragen und Anregungen zur Ortsplanung ist die
Kommission gerne für Sie da. Melden Sie sich beim
Bauamt Schenkon, Patrizia Häfliger, 041 925 70 94
oder patrizia.haefliger@schenkon.ch.
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