
herzlich Willkommen!
Die rychenbergstrasse ist unser zuhause,  
Schulweg, Verkehrs- und Begegnungsort. 

Sie bietet viel Lebensqualität. Diese zu erhalten  
bzw. zu verbessern ist unser Ziel.

iG rychenBerGStraSSe

nah-
erholungs-
gebiet



halDenGUt
Der westliche Teil der Rychenbergstrasse wurde Ende des  
19. Jahrhunderts überbaut. Er zeichnet sich durch eine  
starke Verdichtung und einen alten Baumbestand aus.  
Die Altbauten, das denkmalgeschützte Brauerquartier und 
die umgenutzte Brauerei sind für Familien attraktiv.

kantonSSchUlen
Südlich der Rychenbergstrasse liegen in parkartiger Um
gebung die Musikschule, die Kantonsschulen Rychenberg 
und Im Lee. Der nördliche Hang ist locker mit vorwiegend 
alten Villen bebaut. Reben, denkmalgeschützte Trotten,  
Spazierwege und im Winter der Schlittelhang im Tösser
tobel vervollständigen das idyllische Bild.

anspruchs-
voller 
Schulweg



BÄUmli
Die Hanglage bzw. die beeindruckende Weitsicht prägen 
diese Wohnlage. Die älteren und neueren Ein und Mehr
familienhäuser verfügen oft über grosszügigen Um
schwung. Dieser Stassenabschnitt liegt unterhalb des 
gleichnamigen Aussichtspunkts.

oBeri
Die kleinteilige Struktur mit den Ein und Zweifamilien
häusern und die vielen Grünflächen sind besonders für  
Familien sehr attraktiv. Kindergarten und Schulhaus 
Rychenbergstrasse und das Kinderheim Oberi liegen in 
diesem Quartier.

dichte 
Besiedlung



ziele
Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden, der Anwohner/ 
innen und aller nicht motorisierten Personen ist unser 
Hauptanliegen. Den lärm, verursacht durch den Durch
gangsverkehr möchten wir eindämmen. Die Gestaltung des 
Strassenraums mittels Bäumen, Verkehrsinseln usw. ist 
uns wichtig.

Dank unserem Engagement sind zum Beispiel die Ab
schnitte «Haldengut» und «Oberi» in die Tempo30Zonen 
integriert worden. Mit dieser Massnahme konnte die  
Sicherheit erhöht werden.

schmale  
Fahrbahn



orGaniSation
Um unsere Ziele zu erreichen sind wir mit Ämtern, 
Interessen gemeinschaften, Verbänden und Vereinen  
vernetzt und pflegen einen regen Austausch. 

Die IG Rychenbergstrasse wurde 1999 gegründet und 
zählt zur Zeit rund 130 Mitglieder. Wir würden uns freuen, 
auch Sie dazu zählen zu dürfen! Denn je grösser unser  
Verein, desto grösser ist auch unser Einfluss.

Der jährliche Mitgliederbeitrag beträgt
Fr. 25.– für Mieter/innen
Fr. 50.– für Hauseigentümer/innen
Fr. 100.– für juristische Personen

unüber-
sichtliche
Situationen



inFoS/kontakt
interessieren Sie sich für die ideen der iG rychenberg-
strasse? Für mehr Informationen oder eine Mitgliedschaft 
besuchen Sie unsere Website oder nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf.

Wollen Sie sich engagieren und die Arbeit der IG Rychen
bergstrasse mitprägen? Unser Vorstand sucht Verstärkung.

kinder-
reiches 
Quartier

www.ig-rychenbergstrasse.ch


