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 Sisslerfeld 

Ein gemeinsames Projekt der Gemeinden Eiken, 
Münchwilen, Sisseln und Stein, des Fricktal Regio 
Planungs verbands und des Kantons Aargau. 
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Weichen stellen – Chancen nutzen 

Das Sisslerfeld soll sich zu einem Zukunftsort entwickeln. Erfolgrei-

che Unternehmen und qualifizierte Arbeitsplätze sollen Wohlstand 

und Lebensqualität im Fricktal sichern. Die vier beteiligten Gemein-

den, Fricktal Regio und der Kanton Aargau haben darum Ende 2018 

beschlossen, die Entwicklung der 200 Hektaren grossen Arbeitszone 

gemeinsam anzugehen. Denn eines ist klar: Wenn die Entwicklung 

weiterhin unkoordiniert verläuft, werden nicht nur Chancen verpasst. 

Es ist absehbar, dass dann der Verkehr ungebremst zunimmt, wert-

volle Landschaftsräume verloren gehen, die Lebensqualität schwindet 

und das Image des Standorts insgesamt Schaden nimmt.

Planung im Dialog – Bereits im Jahr 2019 wurden die Menschen, die 

hier wohnen oder arbeiten, sowie die Unternehmen und Grundeigen-

tümerinnen und Grundeigentümer nach ihren Bedürfnissen gefragt. 

Daraus sind die Leitsätze Sisslerfeld als Leitplanken für die weitere 

Entwicklung entstanden. 

 

Von Januar bis September 2020 suchten anschliessend vier Teams 

von Fachplanerinnen und Fachplanern Lösungen, um die Leitsätze 

umzusetzen. In dieser sogenannten Testplanung wurden verschiedene  

Lösungsansätze «getestet» und ihre Vor- und Nachteile diskutiert. Kri-

tisch begleitet wurden die Teams dabei in mehreren Workshops durch 

ein Gremium, in dem neben Fachpersonen auch die vier Gemeinde-

ammänner, FricktalRegio, die Grundeigentümer, die Stadt Bad Säckin-

gen und der Regionalverband Hochrhein-Bodensee Einsitz nahmen. 

Aus der Fülle der verschiedenen Lösungsansätze wurde anschlies-

send eine fachliche Synthese erstellt. Sie besteht aus acht Stossrich-

tungen. Sie zeigen auf, wie sich das Sisslerfeld nachhaltig entwickeln 

könnte und welche Weichen dafür bereits heute gestellt werden kön-

nen. Mit den Stossrichtungen wird es möglich, 5'000–10'000 zusätzli-

che hochqualifizierte Arbeitsplätze ins Sisslerfeld zu bringen, die land-

schaftliche Schönheit und Lebensqualität zu erhalten und den Verkehr 

verträglich abzuwickeln. 

In einem nächsten Schritt werden diese Stossrichtungen mit den  

Gemeinden, der Bevölkerung sowie Grundeigentümerinnen und 

Grundeigentümern diskutiert. Die Ergebnisse dieses Dialogs werden 

in behörden- und grundeigentümerverbindliche Planungen überführt. 

Perspektive

«Machbare Schritte 
für ein Wachstum 
mit Qualität.» 

Das Sisslerfeld ist ein Entwicklungs-

schwerpunkt von kantonaler Bedeu-

tung und bietet enormes Potenzial für 

neue und bestehende Betriebe. Quali-

tatives Wachstum steht dabei im Vor-

dergrund. So ist es mir wichtig, dass 

das Areal nachhaltig und zukunftsori-

entiert entwickelt wird. Mit der Testpla-

nung konnten verschiedene Lösungs-

ansätze untersucht, verglichen und 

bewertet werden. Einer der Schwer-

punkte in dieser Testplanung war die 

Mobilität: Zum einen müssen wir 

sicherstellen, dass das Strassennetz 

im Sisslerfeld auch künftig zuverlässig 

funktioniert. Zum anderen müssen der 

öffentliche Verkehr gefördert und die 

Anbindung für den Fuss- und Velover-

kehr optimiert werden. Nun geht es 

darum, die Erkenntnisse aus der Test-

planung in machbare und praktikable 

Schritte zu übersetzen. Das Ziel muss 

dabei sein, den künftigen Mobilitäts-

bedürfnissen bestmöglich gerecht zu 

werden – für die Lebensqualität der 

Bevölkerung und für alle, die im Sissler-

feld arbeiten.

Stephan Attiger 
Landammann
Vorsteher Departement  
Bau, Verkehr und Umwelt

In der Testplanung Sisslerfeld haben vier Teams nach 
Lösungen dafür gesucht, wie die Arbeitsplätze im Sissler-
feld gleichzeitig wachsen, der Verkehr erträglich bleiben 
und die landschaftliche Schönheit und ihr Naherholungs-
wert bewahrt werden können. 

In den Planungsteams arbeiteten dafür Fachpersonen in den 

Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Städtebau, Mobilität, Frei-

raum und Energie interdisziplinär zusammen. Ihre Lösungsan-

sätze wurden von einem 16-köpfigen Beurteilungsgremium in 

drei Workshops intensiv diskutiert. Um der jungen Generation 

in diesem Generationenprojekt genügend Gewicht zu geben, 

wurde das Fachgremium zudem mit sehr jungen Fachperso-

nen ergänzt. 

Vorsitzender des Beurteilungsgremiums war Rainer Kloster-

mann, Architekt und Städteplaner aus Zürich. In der Testpla-

nung war es für ihn wichtig, «all die Ideen und Erkenntnisse zu 

berücksichtigen, wie sich das Sisslerfeld als künftiger Arbeits-, 

aber auch Wohn- und Freizeitort gestalten lässt». «Anderseits», 

so Klostermann weiter, «gilt es den lokalen Bedürfnissen Rech-

nung zu tragen, ja diese geradezu zu hüten.» In der Testplanung 

wurde nicht nur ausgelotet, wie das Sisslerfeld entwickelt wer-

den könnte. «Ebenso wichtig war es, verschiedene Perspekti-

ven zu diskutieren und unter einen Hut zu bringen.»

Im Anschluss an die Testplanung wurden die verschiedenen 

Anliegen denn auch zu einem abgestimmten Gesamtbild zusam-

mengeführt. Das Beurteilungsgremium hat diese Synthese 

anfang Juli 2021 verabschiedet. 

Möchten Sie mehr über die Teambeiträge und die  
Synthese erfahren? Weitere Informationen finden Sie  
auf der Projekt webseite www.sisslerfeld.ch

Verschiedene Anliegen 
unter einen Hut bringen



Landschaft stärken, Hitze vermeiden
Die Landschaft gibt dem Sisslerfeld ein unver-

kennbares Gesicht und eine Aufenthaltsquali-

tät, unabhängig vom Tempo der Ansiedlungen 

und der baulichen Entwicklung. Sie ist Naher-

holungsraum und sorgt gleichzeitig für Abküh-

lung und Durchlüftung in der heissen Jahres-

zeit. Die Landschaft ist zugänglich und schafft 

damit einen direkt erlebbaren Mehrwert für 

Unternehmen und Arbeitnehmende im Sissler-

feld und nicht zuletzt für die Wohnbevölkerung. 

Mehr mit Bus, Velo und zu Fuss 
Das Sisslerfeld kann nur wachsen, wenn der 

Verkehr nicht ungebremst zunimmt. Dazu 

braucht es attraktive Alternativen zum Auto. 

Ein besseres Busangebot und gute Veloverbin-

dungen von den Bahnhöfen zu den Arbeitsplät-

zen tragen dazu bei. Einladende Fusswege und 

neue, möglichst flexibel nutzbare Mobilitäts-

formen ergänzen dieses Angebot. Langfristig 

könnte eine zusätzliche Rheinbrücke für Bus, 

Velo und Zufussgehende den süddeutschen 

Raum noch besser anbinden. 

Arbeitsplätze konzentrieren
Im Sisslerfeld gibt es vielfältige Arbeitsplatz-

gebiete und auch weiterhin Landwirtschaft. 

Die Arbeitsplätze werden an den Orten konzen-

triert, die gut mit dem öV erreichbar sind. Dank 

dem Fokus auf guten öV und ein gutes Umfeld 

wird das Gebiet attraktiv für neue innovative 

Produktions- und Forschungsunternehmen, 

insbesondere aus dem Life-Science-Bereich. 

Auch regionales Gewerbe findet weiterhin pas-

sende Flächen. Es entsteht ein Potenzial für 

zusätzliche 5’000–10’000 Arbeitsplätze. 

Den Verkehr ortsverträglich machen 
Die Entwicklung soll für die Gemeinden punkto 

Verkehr verträglich sein. Gestalterische Mass-

nahmen auf den Ortsdurchfahrten machen die 

Ortszentren attraktiver und sicherer. Dies min-

dert die Auswirkungen des Verkehrs auf der 

Strasse. 

Treffpunkte gestalten 
Ansprechende Treffpunkte geben Orientie-

rung und machen das Sisslerfeld zu einem 

einladenden und geselligen Ort – ein wesent-

licher Standortvorteil. Die Treffpunkte liegen 

an öV-Haltestellen. Hier begegnen sich die 

Beschäftigten aus den verschiedenen Arbeits-

platzgebieten und die Wohnbevölkerung. Hier 

finden sich Verpflegungsmöglichkeiten, All-

tagsdienstleistungen wie z.B. ein Café, eine 

Reinigung oder – an einem der grösseren Treff-

punkte – ein Tagungsort. 

Nachhaltige Energieversorgung
Das Sisslerfeld soll als Arbeitsplatzgebiet inter-

national eine Vorreiterrolle in der nachhaltigen 

Energieversorgung einnehmen. Eine Energie-

planung über das gesamte Gebiet und Vorga-

ben für die Bebauung sind die Grundlage für 

eine klimaneutrale Entwicklung. 

Gebiet im Dialog entwickeln
Die Gebietsentwicklung setzt auch bei der 

Umsetzung weiterhin auf den Dialog mit den 

verschiedenen Beteiligten wie Gemeinden, 

Region, Wohnbevölkerung, Grundeigentü-

mern und Öffentlichkeit. Zu massgeblichen 

Meilensteinen werden diese informiert und 

eingeladen, ihre Anliegen einzubringen. 

Zusammenarbeiten, Spielregeln definieren 
Der Erfolg der weiteren Entwicklung hängt 

davon ab, dass Gemeinden, Region, Kanton 

und Grundeigentümer weiterhin zusammen-

arbeiten und ihre Aktivitäten koordinieren. Ein 

Ausgleichsmechanismus für die unterschied-

lich verteilten Vor- und Nachteile der Entwick-

lung und eine enge Zusammenarbeit auch 

über den Rhein ist wichtig.

Beteiligen Sie sich an der Umfrage  
zu den Stossrichtungen mittels QR-Code 
auf der Rückseite. 

Stossrichtungen 
für ein konkurrenz -
fähiges und lebens-
wertes Sisslerfeld 

Verschiedene Massnahmen und Investitionen müs-
sen aufeinander abgestimmt werden, damit sich 
das Sissler feld international konkurrenz fähig und 
nachhaltig zu einem Zukunftsort entwickeln kann. 
Die Standort entwicklung ist erfolgreich, wenn sie 
in allen Etappen auf Qualität setzt und Mehrwerte 
für Gemeinden, Grundeigentümer und Unterneh-
men schafft. Der Schemaplan zeigt auf, wie die 
acht Stossrichtungen umgesetzt werden können. 
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Bad Säckingen

Stein

Sisseln

Eiken

Münchwilen
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Einschätzungen

«Die Beteiligung der Bevölkerung  
ist entscheidend.» 
Die Beteiligung der Menschen, die im und um das Sisslerfeld zu Hause 

sind, dort ihren Arbeitsalltag oder ihre Freizeit verbringen, ist entschei-

dend für eine gelingende Entwicklung. Ihre Bedürfnisse und Anliegen sol-

len in die Planungen einfliessen. Denn letztlich ist es die Akzeptanz der 

Bewohnerinnen und Nutzer, die dafür sorgen wird, dass die Planungen 

nicht zu Papiertigern verkommen, sondern zu einem tragfähigen Funda-

ment für einen attraktiven Lebensraum werden.

«Gutes Miteinander stärkt die Region.»
Am 1. Juni durfte ich von meinem Vorgänger Karl Heinz Hoffmann auch das  

«Dossier Sisslerfeld» übernehmen. Ich bin beeindruckt von den bisher geleisteten 

Planungs- und Vernetzungsarbeiten. Die nachhaltige Entwicklung des Sissler-

felds zu einem starken Wirtschaftszentrum mit neuen wertschöpfungsintensiven  

Unternehmen wird grenzüberschreitend ausstrahlen. Dass der kooperative Pla-

nungsansatz auch grenzüberschreitend gelebt wird, spricht für das gute Mit-

einander in der Region. Ich freue mich, in der weiteren grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit einen Beitrag dazu leisten zu können.

Laura Iseli
Spezialistin Partizipationsprozesse
Mitglied des Beurteilungsgremiums

Dr. Sebastian Wilske
Direktor Regionalverband 
Hochrhein-Bodensee

«Das Gesamtbild ist  
breiter geworden.»
Rainer Schaub: Ich wusste nicht wirklich, was 

mit der Testplanung auf uns zukommt. Die Vor-

schläge der vier Teams waren konstruktiv, aber 

teilweise auch überraschend. Es kam zu kontro-

versen, aber anregenden Diskussionen. Jetzt ist 

die Testplanung ausgewertet, die Stossrichtun-

gen liegen aus fachlicher Sicht vor. Jetzt geht es 

darum, umsetzbare Lösungen zu finden. Ange-

sichts der breiten Auseinandersetzung bleiben 

die Erwartungen daran hoch. Die Erkenntnis 

bis jetzt ist: Es haben sich viele Menschen mit 

unterschiedlichen Hintergründen mit dem Siss-

lerfeld beschäftigt. Dadurch wird das Gesamt-

bild über die Entwicklungschancen breiter, und 

allein das ist schon ein Gewinn.

«Zentral: Landwirtschaft, 
Erschliessung, Verkehr.»
Beat Käser: Für mich ist wesentlich, dass wir 

im Hinblick auf die Gebietsentwicklung drei 

Aspekte beachten. Erstens die Erhaltung von 

Landwirtschaftsland, dessen heutige Qualität 

unsere Grosselterngeneration geschaffen hat. 

Zweitens die Erschliessung und Entwicklung 

von Industriegrundstücken, um diese verfügbar 

zu machen. Mit der Erschliessung neuer Grund-

stücke verbunden ist der dritte Punkt: die Not-

wendigkeit tauglicher Verkehrslösungen für die 

Zukunft. Dass es solche braucht, ist nicht nur 

den Gemeinden bewusst, das hat auch die Test-

planung deutlich gemacht.

«Die grosse Frage ist:  
Wie geht es weiter?»
Stefan Grunder: Die Testplanung war eine 

positive Erfahrung. Die Teams waren motiviert 

und die Diskussionen unter uns Gemeinden 

wurden intensiviert. Ich bin beeindruckt, wie 

effizient das Verfahren über die Bühne ging – 

trotz Corona. Als Gemeindeammann von Eiken 

konnte ich unsere Bedürfnisse einbringen. Ins-

besondere, dass die Lösung unseres grossen 

Problems mit dem Pendlerverkehr eine Voraus-

setzung für die Entwicklung des Sisslerfelds 

ist. Wichtig ist, dass wir nun gemeinsam fest-

legen, wie die Entwicklung weitergeht, so dass 

ein weiteres Wachstum ohne Verkehrskollaps 

möglich wird.

«Die Chance für eine  
koordinierte Entwicklung.»
Bruno Tüscher: Die Testplanung war für mich 

intensiv und herausfordernd, da in kürzester 

Zeit komplexe Themen analysiert und hinter-

fragt werden mussten. Dank den interdisziplinä-

ren Teams sind neue Ideen ans Tageslicht geför-

dert worden. Die zentralen Stossrichtungen gilt 

es nun zu bewerten. Ein spezielles Augenmerk 

gilt dabei auch in Zukunft dem Verkehr und der 

Landschaft. Ich erhoffe mir, dass wir nun zügig 

eine gemeinsame Roadmap für das Sisslerfeld 

schaffen. Sollte uns dies nicht gelingen, ist in 

meinen Augen die Chance für eine koordinierte 

Entwicklung vertan.

v.l.n.r.
Rainer Schaub 
Gemeindeammann Sisseln 
Stefan Grunder 
Gemeindeammann Eiken
Beat Käser 
Gemeindeammann Stein
Bruno Tüscher 
Gemeindeammann Münchwilen

Anliegen der Gemeinden

Impressionen aus der Testplanung
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Sagen Sie uns Ihre Meinung
Bevölkerung und Grundeigentümer 

haben im Jahr 2019 an den Leitsät-

zen Sisslerfeld mitgewirkt. Die Leit-

sätze sind die allgemeinen Leitplan-

ken für die Entwicklung. Jetzt sind 

Sie erneut gefragt! Was denken Sie 

zu den vorgeschlagenen Stossrich-

tungen für das Sisslerfeld? (Plan 

in der Mitte der Broschüre) Haben 

Sie Fragen oder Ideen? Mit dem 

QR-Code gelangen Sie direkt zur 

Umfrage. Mit Ihrer Teilnahme bis 

spätestens 29. August 2021 wirken 

Sie mit am Zukunftsort Sisslerfeld. 

Neu: Bevölkerungsbeirat
Auch künftig soll die Planung abge-

stimmt mit den Gemeinden und den 

Menschen, die hier leben, erfolgen. 

Die Projektsteuerung hat darum im 

Sommer 2021 beschlossen, einen 

Bevölkerungsbeirat ins Leben zu 

rufen. Dieser nimmt Stellung zu 

den vorgeschlagenen Planungsthe-

men. Im Beirat sind Personen aus 

verschiedenen Gruppierungen und 

Generationen vertreten. Sie sollen 

die unterschiedlichen Bedürfnisse 

in den Gemeinden wie Vereine, 

Kultur, Jugend, Familien, Bürger-

gemeinden etc. abdecken. Interes-

sieren Sie sich für eine Mitarbeit im 

Bevölkerungsbeirat? Dann wenden 

Sie sich direkt an Ihre Gemeinde-

behörden.

Diskussionsforen
Im Herbst/Winter 2021 sind einzelne 

Diskussionsforen in den Gemeinden 

geplant, zu denen alle Interessierten 

eingeladen sind. Detaillierte Infor-

mationen folgen.

Dialog Sisslerfeld

Leitsätze Sisslerfeld

1. Zukunftsort
Die gesamtheitliche Entwicklung schafft die Vorausset-

zung dafür, dass der Begriff Sisslerfeld zu einer Marke 

für ein nachhaltiges Arbeitsplatzgebiet werden kann.

2. Kontext
Das Sisslerfeld soll ein Gebiet sein, das sich gesell-

schaftlich, wirtschaftlich, ortsbaulich und landschaftlich 

mit Gemeinden und Region verträgt und diese ergänzt.

3. Vielfalt
Es lassen sich moderne Industrien ansiedeln. Auch 

bestehende und neue KMU erhalten eine Zukunft. Hinzu 

kommen Naherholungsmöglichkeiten und Wohnungen.

4. Siedlungsqualität
Im Sisslerfeld entsteht eine optimierte und hochwer-

tige Arbeitslandschaft, die ihr gesellschaftliches und 

natürliches Umfeld respektiert.

5. Mobilität
Die Mobilität im Sisslerfeld wird zukunftsweisend 

abgewickelt – mit kurzen Wegen und Anpassungs-

möglichkeiten an neue Fortbewegungsmittel.

6. Offenheit
Das Sisslerfeld soll keine geschlossene Welt sein, 

sondern durchlässig und stark mit seiner Umgebung 

verwoben.


