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Pressemitteilung: Workshop mit Bevölkerung zum räumlichen Leitbild
Der Gemeinderat von Rohr hat die Bevölkerung eingeladen, aktiv beim räumlichen Leitbild
mitzuwirken. Am letzten Samstag fand nun ein entsprechender Workshop unter der Leitung der
Firma BSB + Partner aus Oensingen statt.
Nach einer kurzen Begrüssung und Einleitung durch Gemeindepräsident André Wyss übernahm
Selina Bleuel von BSB. Sie lud die anwesenden Rohrerinnen und Rohrer ein, im Rahmen von
Gruppenarbeiten verschiedene Fragestellungen zu besprechen und zu klären: Was gefällt an Rohr?
Was fehlt? Wie stellt man sich Rohr im Jahre 2040 vor? Welche Massnahmen sind nötig, um die
angestrebten Ziele zu erreichen?
Neben teils sehr visionären Anliegen, wie zum Beispiel jene eines Tunnels unter Rohr hindurch zur
Entlastung des stetig steigenden Strassenverkehrs, war vor allem die Infrastruktur ein Thema. Vor
allem im Bereich der Kommunikation (Internetleitung) und des öffentlichen Verkehrs (Ausbau der
Anbindung) besteht der Wunsch nach Verbesserung.
Ein weiteres Bedürfnis wäre die Wiedereröffnung eines Restaurants. Dies zum einen, damit die
Rohrer Bevölkerung wieder einen Ort des Treffens hätten. Andererseits, dass mehr Personen nicht
nur durch Rohr durchfahren, sondern auch einen Halt einlegen und die Gemeinde erkunden.
Weitere Begehren sind beispielsweise ein Rundgang (z.B. Vita-Parcours), ein Grillplatz und das Ziel,
Rohr mit erneuerbarer Energie unabhängiger zu machen. Grösstenteils einig war man sich bezüglich
Wachstum: Es dürften zwar durchaus noch ein paar Personen mehr in Rohr wohnen, allerdings wird
keine übermässige Bautätigkeit angestrebt, damit das ländliche Dorf seinen Charakter nicht verliert.
Die meisten Themen waren zwar nicht neu für den Gemeinderat. Es war aber sehr gut und wichtig,
dies nun im Rahmen eines solchen Workshops bestätigt zu wissen. Aufgrund der Lage und der
Grösse der Gemeinde bedeuten solche Wünsche immer auch einen grossen finanziellen Kraftakt. Die
Anliegen werden nun aufbereitet. Gemäss Fahrplan soll das definitive räumliche Leitbild an der
Gemeindeversammlung im Juni verabschiedet werden. Darauf aufbauend soll dann die neue
Ortsplanrevision erstellt werden.
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