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Räumliches Entwicklungskonzept Rheinfelden  
Formular zur öffentlichen Mitwirkung  
Bitte tragen Sie Ihre Anträge ein.  
Sämtliche Unterlagen finden Sie als Auslage im Rathaus Rheinfelden und auf der 
Gemeindewebsite. 
 
 

Anträge bitte bis 29. Februar 2020  
an  

mitwirkung.rekrheinfelden@rheinfelden.ch 
oder 

Stadtbauamt Rheinfelden 
Marktgasse 16 

4310 Rheinfelden 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Mitarbeit! 

 

 

Vernehmlasser 
 
 

Vorname  

Name  

PLZ/Ort  

E-Mail/Telefon  
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Frage 1:  Sind Sie mit dem Kapitel 1 Das räumliche Entwicklungskonzept – REK 
einverstanden?  

 

 einverstanden 

 grundsätzlich einverstanden, mit Anregungen:___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 nicht einverstanden (mit Begründung): _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 

Frage 2:  Sind Sie mit der Einbettung im übergeordneten Kontext (Kapitel 2) einverstanden?  

 

 einverstanden 

 grundsätzlich einverstanden, mit Anregungen:___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 nicht einverstanden (mit Begründung): _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 

Frage 3:  Sind Sie mit dem Kapitel 3 Megatrends und Future Space einverstanden?  

 

 einverstanden 

 grundsätzlich einverstanden, mit Anregungen:___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 nicht einverstanden (mit Begründung): _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Frage 4:  Sind Sie mit dem Gesamtkonzept und dem Konzeptplan (Kapitel 4) 
einverstanden?  

 

 einverstanden 

 grundsätzlich einverstanden, mit Anregungen:___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 nicht einverstanden (mit Begründung): _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 

Frage 5:  Sind Sie mit den Entwicklungsvorstellungen, den Stossrichtungen sowie den 
Kernideen zur Umsetzung bezüglich der Grossstrukturen Städtebau und der 
öffentlichen Plätze und Stadträume (Kapitel 5.1 & 5.2) einverstanden?  

 

 einverstanden 

 grundsätzlich einverstanden, mit Anregungen:__________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 nicht einverstanden (mit Begründung): _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 

Frage 6:  Sind Sie mit den Entwicklungsvorstellungen, den Stossrichtungen und den 
Kernideen zur Umsetzung im Bereich Innenentwicklung und Transformation sowie 
den ausgewiesenen Schlüsselgebieten (Kapitel 5.3 & 5.4) einverstanden?  

 

 einverstanden 

 grundsätzlich einverstanden, mit Anregungen:__________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 nicht einverstanden (mit Begründung): _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
 

Frage 7:  Sind Sie mit den Stossrichtungen und Kernideen in Bezug auf die 
Höhenentwicklung (Kapitel 5.5) einverstanden?  

  

 einverstanden 

 grundsätzlich einverstanden, mit Anregungen:__________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 nicht einverstanden (mit Begründung): _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 

Frage 8:  Sind Sie mit den Entwicklungsvorstellungen, den Stossrichtungen sowie den 
Kernideen zur Umsetzung bezüglich der Quartiersstruktur und den 
Nutzungsschwerpunkten (Kapitel 5.6 & 5.7) einverstanden?  

  

 einverstanden 

 grundsätzlich einverstanden, mit Anregungen:__________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 nicht einverstanden (mit Begründung): _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Frage 9:  Sind Sie mit den Entwicklungsvorstellungen und Stossrichtungen bezüglich 
Gesamtverkehr und motorisierter Individualverkehr (Kapitel 6.1 & 6.2) 
einverstanden?  

  

 einverstanden 

 grundsätzlich einverstanden, mit Anregungen:__________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 nicht einverstanden (mit Begründung): _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 

Frage 10:  Sind Sie mit den Entwicklungsvorstellungen und Stossrichtungen zum öffentlichen 
Verkehr sowie dem Fuss- und Radverkehr (Kapitel 6.3 & 6.4) einverstanden?  

  

 einverstanden 

 grundsätzlich einverstanden, mit Anregungen:__________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 nicht einverstanden (mit Begründung): _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 

Frage 11:  Sind Sie mit den Entwicklungsvorstellungen und Stossrichtungen des Kapitels 7 
Landschaft und Stadtklima einverstanden?  

  

 einverstanden 

 grundsätzlich einverstanden, mit Anregungen:__________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 nicht einverstanden (mit Begründung): _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Frage 12:  Sind Sie mit den Empfehlungen zur Umsetzung (Massnahmenbündel) in Kapitel 8 
einverstanden?  

 

 einverstanden 

 grundsätzlich einverstanden, mit Anregungen:__________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 nicht einverstanden (mit Begründung): _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 

Frage 13:  Haben Sie allgemeine Anmerkungen oder Anregungen? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


	Anträge bitte bis 29. Februar 2020
	Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Mitarbeit!

