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Riverside Grossacher: 
Ein neues Quartier am Stauseeufer
300 Arbeitsplätze und bis zu 
900 zusätzliche Einwohner: 
Das sind, in Zahlen ausgedrückt, 
die mit der «Entwicklungszone 
Grossacher» verbundenen Hoff-
nungen. Kein Wunder, gilt das 
Gebiet als das Filetstück unter 
den Bauzonen der Gemeinde 
Böttstein. Jetzt werden die Leit-
planken für die Zone definitiv 
festgelegt.

KLEINDÖTTINGEN (tf) – Gemeinde-
ammann Patrick Gosteli macht keinen 
Hehl daraus: Das Projekt «Riverside 
Gross acher» am Kleindöttinger Stau-
seeufer steht in der Aufstellung der Pri-
oritäten im Böttsteiner Gemeinderat 
zurzeit weit oben auf der Liste. Es ist 
aus strategischer Sicht eines der gröss-
ten und wichtigsten Projekte der mittle-
ren und nahen Zukunft. Überraschend 
ist das nicht, denn im Kern geht es um 
nicht weniger als rund 300 Arbeitsplät-
ze und Wohnraum für 700 bis 900 Per-
sonen auf Böttsteiner Gemeindegebiet. 
Die rund acht Hektaren grosse Entwick-
lungszone birgt laut Gemeinderat daher 
ein enormes Potenzial für eine attrakti-
ve Siedlungsentwicklung, sie setzt auf-
grund ihrer Lage zwischen Siedlungs-, 
Industrie- und Dekretsgebiet aber eine 
umsichtige Planung voraus. 

Einfamilienhaus trifft Hochhaus  
trifft Bürokomplex
An bester Lage und nur einen Katzen-
sprung entfernt vom eigentlichen Zen-
trum Kleindöttingens soll mittelfris-
tig ein ganz neues Quartier entstehen. 
Ein Quartier mit unterschiedlichstem 
Wohnangebot – von der Mietwohnung 

im Fast-Hochhaus mit grandioser Aus-
sicht bis zum Einfamilienhaus direkt 
am Stausee. Ein Quartier mit eigenem 
Kindergarten, mit eigenem Quartier-
laden und mit eigener Bushaltestelle. 
Ein Quartier mit grosszügig gestalte-
ten Grünflächen und den sogenannten 
drei «grünen Fingern» in die Erholungs-
zonen.

Auf der einen Seite wäre das Quar-
tier im Norden direkt angeschlossen an 
den noch zu schaffenden «Uferpark» im 
Stauseegebiet und damit auch direkt ver-
bunden mit dem geplanten Birdlife-Na-
turzentrum am Stausee. Auf der ande-
ren Seite wäre das Quartier dank kleiner 
Brücken an die heutige Stauseestrasse 
angebunden, die zur verkehrsfreien Bau-
mallee mit Promenadencharakter wer-
den soll. Dieser Fussweg wäre dann auch 
die direkteste Verbindung ins pulsieren-
de Herz des Kleindöttinger Ortszent-
rums.

Ein Quartier aber auch, in dem am 
Rand zum heutigen Industriegebiet 
Grossacher weiteres Gewerbe angesie-
delt werden könnte. Gewerbe auf der 
Suche nach Büros, Gewerbe auf der Su-
che nach Flächen in grossen Abstellhal-
len und Gewerbe aus der Dienstleis-
tungsbranche. Die Parkplätze für das 
gesamte Quartier, sowohl für die Wohn- 
wie auch die Gewerbebauten, die wür-
den übrigens hauptsächlich unterirdisch 
angelegt. 

Entwicklung 
in mehreren Schritten
Zugegeben: Im eben skizzierten Zu-
kunftsbild schwingt noch eine ordent-
liche Portion Vision mit. Und bis das 
Quartier in dieser Form Realität wer-
den könnte, dürfte auch noch einige 
Zeit vergehen. Patrick Gosteli betont, 
dass die «Entwicklungszone Gross-
acher» in Etappen entwickelt werden 
soll und keinesfalls auf einen Schlag. 
Heute betreibt die Holcim (Schweiz) 
AG, eine Tochterfirma des weltweit tä-
tigen LafargeHolcim-Konzerns, in ei-
nem Teilgebiet der Entwicklungszone 
mit der Holcim Kies und Beton AG 
noch immer ein Kies- und Betonwerk. 

Den Betrieb des Werks darf die Hol-
cim noch bis September 2021 aufrecht-
erhalten, erst auf Ende des Jahres 2023 
muss das Werk definitiv zurückgebaut 
sein. Das heisst, vor 2023 werden die In-
volvierten kaum an die Umsetzung der 
Vision «Riverside Grossacher» gehen. 
Auch für die Zeit danach ist von Etap-
pierungsvarianten 2023 – 2028 – 2033 
die Rede.

Allerdings wäre eine Umsetzung vor 
2023 auch aus planerischer Sicht nicht 
unbedingt realistisch. Noch sind etli-
che Zwischenschritte notwendig, bis im 
Grossacher die Bagger auffahren kön-
nen. So ist nicht nur eine Teiländerung 
der Nutzungsplanung mit Bauzonen-
plan notwendig – sie liegt ab Donnerstag 
öffentlich auf – für die weitere Entwick-
lung des Areals müssen beispielsweise, 
weil für die «Entwicklungszone Grossa-
cher» eine Gestaltungsplanpflicht be-
steht, auch Gestaltungspläne erstellt 
werden. Ausserdem müssen die einzel-
nen Bauprojekte selbst zur Baureife ge-
führt und für jedes Bauwerk das ordent-
liche Baubewilligungsverfahren durch-
geführt werden. 

Workshop – Städte-Studie – 
Entwicklungsrichtplan
Ein Vorteil für den Gesamtprozess ist 
sicher, dass mit der Holcim (Schweiz) 
AG, der Hiag Immobilien Schweiz AG 
und der Erbengemeinschaft Keller nur 
gerade drei Eigentümer im Besitz der 
gesamten Flächen in der «Entwick-
lungszone Grossacher» sind. Die feder-
führende Behörde ist der Böttsteiner 
Gemeinderat. Er war es, der im Rahmen 

der Gesamtrevision Nutzungsplanung 
2012-2014 seinerzeit die «Entwick-
lungszone Grossacher» überhaupt erst 
geschaffen hat und er war es auch, der 
im Rahmen eines 2015 durchgeführten 
Workshops, zusammen mit dem Städte-
planer-Büro sapartners und dem Kan-
ton, die ersten und wichtigsten Pflöcke 
der künftigen Entwicklung in der Ent-
wicklungszone eingeschlagen hat.

In der Folge – und nach vielen Sitzun-
gen, Interviews und persönlichen Ge-
sprächen mit den Eigentümern – hat das 
Planerbüro unter der Leitung von Tho-
mas Kovari eine städtebauliche Studie 
erarbeitet. Sie zeichnet die Vorgeschich-
te und die möglichen Entwicklungsvari-
anten in der «Entwicklungszone Gross-
acher» nach. Auch von der regionalen 
Verankerung des Projekts – Stichworte 
sind der wirtschaftliche Entwicklungs-
schwerpunkt (ESP) von regionaler Be-
deutung und das Regionalzentrum Un-
teres Aaretal – ist im Bericht die Rede. 
Zur Sprache kommen im zusammen-
fassenden Bericht schliesslich auch die 
möglichen Erschlies sungsoptionen für 
das Areal.

Parallel zur städtebaulichen Studie 
hat der Gemeinderat zudem einen Ent-
wicklungsrichtplan erarbeitet. Dieser 
ist, wenn er denn durch den Gemein-
derat verabschiedet wird, auf Gemein-
deebene behördenverbindlich. Er um-
schreibt Punkt für Punkt, was wo in 
welchem Teilgebiet der Entwicklungs-
zone – die immerhin gegen acht Hekt-
aren gross ist – erlaubt ist, sowohl was 
die Bauvorschriften, die Erschliessung 
und beispielsweise die Art des Gewer-
bes, das sich ansiedeln darf, betrifft. 

Bis zu 30 Meter hohe Gebäude möglich
Sowohl die städtebauliche Studie wie 
auch der Entwicklungsrichtplan liegen 
ab morgen öffentlich auf, wenn auch 
nur im Sinne von Begleitdokumenten. 
Hauptsächlich geht es im lancierten 
Mitwirkungsverfahren, das bis zum 6. 
April dauert, und an dem sich die ge-
samte Bevölkerung beteiligen kann, 
um die Teiländerung der Nutzungs-
planung, der Bau- und Nutzungsord-
nung (BNO) und des Bauzonenplans. 
Nicht nur möchte der Gemeinderat eine 
Umzonung vornehmen und die «Ent-
wicklungszone Gross acher» somit um 
0,6 Hektaren von 7,6 auf 8,2 Hekta-
ren vergrössern, er möchte die gelten-
de BNO um wichtige Erkenntnisse und 
Ankerpunkte ergänzen, die im Laufe 
des seit 2015 laufenden Prozesses ge-
wonnen wurden.

So sollen die Regeln für Lagerplät-
ze in der Entwicklungszone verschärft 
werden. Offene Lagerplätze wie man 
sie beispielsweise in der benachbarten 
Arbeitszone kennt, sollen nicht erlaubt 
sein. Der Wohnanteil soll nicht wie ur-
sprünglich festgelegt bei 30 bis 70 Pro-
zent, sondern neu bei 40 bis 80 Prozent 
liegen. Ausserdem will der Gemein-
derat in der eigentümerverbindlichen 
BNO eine Pflicht für qualitätssichern-
de Verfahren für jene Teilgebiete mit 
Direktanstoss ans Dekretsgebiet ver-
ankern.

Die sicher wichtigste Änderung be-
trifft sicherlich die Gebäudehöhe, die 
erlaubt sein soll in der «Entwicklungs-
zone Grossacher». Bisher galt für die 
gesamte Zone pauschal zwölf Meter 
als maximale Fassadenhöhe. Neu will 
das der Gemeinderat differenzieren: 
Direkt am Stausee sollen maximal nur 
noch 7,5 Meter erlaubt sein, abschnitts-
weise dann 16 Meter, punktuell aber da-
für auch Gebäude mit bis zu 30 Metern 
Höhe. 30 Meter ist die oberste Gren-
ze bevor man offiziell von Hochhaus 
spricht. Punktuell sollen also in der 
Entwicklungszone Hochbauten mög-
lich sein.
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Die Visualisierungen des Büros sapartners verdeutlichen es: In Etappen soll die 
«Entwicklungszone Grossacher» bebaut und entwickelt werden.


