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Rahmen abstecken  
für «Riverside»
In Kleindöttingen soll ein neues Quartier  
entstehen. Im «Grossacher» könnten in Zukunft  
bis zu 875 zusätzliche Einwohner leben  
und bis zu 500 Menschen arbeiten. Jetzt sollen  
die dafür nötigen, verbindlichen Leitplanken  
verankert werden.

BÖTTSTEIN (tf) – Länger als eine Drei-
viertelstunde dauert er nicht, der Be-
such im Gemeindehaus in Kleindöttin-
gen. Kurz anklopfen beim Schalter der 
Kanzlei, das Stichwort «Entwicklungs-
zone Gross acher» nennen und die Un-
terlagen zur Teil änderung des Zonen-
plans und der BNO (Bau- und Nut-
zungsordnung) verlangen. Man erhält 
dann ein zwei Zentimeter dickes Mäpp-
chen, das kompakt und auf den Punkt 
gebracht, alles enthält, was es zur Ein-
schätzung der Lage braucht.

Da ist die städtebauliche Studie, die 
im Oktober 2017 zur «Entwicklungszo-
ne Grossacher» erarbeitet wurde, der 
Entwicklungsrichtplan (ERP) zum ge-
nannten Gebiet, der Ende November 
2017 durch den Böttsteiner Gemeinde-
rat genehmigt wurde – und somit behör-
denverbindlich ist. Ebenfalls im Mäpp-
chen liegen die Dokumente, um die es 
bei der aktuellen öffentlichen Aufla-
ge eigentlich geht: Das wären der An-
fang November 2018 verabschiedete 
Planungsbericht zur Teiländerung der 
Nutzungsplanung, der revidierte Bau-
zonenplan und die neue Bau- und Nut-
zungsordnung im Wortlaut, mit all je-
nen rot markierten Stellen, die geän-
dert werden sollen. Gewissermassen 
«umrahmt» wird das gesamte Dossi-
er schliesslich durch den sogenannten 
«Vorprüfungsbericht» des Kantons, in 
dem das zuständige Departement Bau, 
Verkehr und Umwelt Stellung bezieht 
zur geplanten Teiländerung der Nut-
zungsplanung. 

Die Leitplanken definieren
Grundsätzlich sind in der BNO und im 
Bauzonenplan einer Gemeinde die Rah-
menbedingungen verankert, nach denen 
eine Parzelle oder ein Gebiet entwickelt 
werden darf. Bereits mit der Böttsteiner 
Gesamtrevision der Nutzungsplanung 
im Jahr 2014 wurde das Gebiet «Gross-
acher» zur Spezialzone, respektive zur 
«Entwicklungszone Grossacher». Dort 
gelten andere Regeln als beispielswei-
se in den direkt anliegenden Arbeitszo-
nen, Wohnzonen W3 und den Wohn- und 
Arbeitszonen W2 und W3. Mit den fort-
schreitenden Planungen für das Gebiet 
«Grossacher» – das grösstenteils im Be-
sitz der Holcim Schweiz AG und der Hiag 
Schweiz AG steht – zeichnete sich in den 
vergangenen Jahren zunehmend ab, dass 
zur «Entwicklungszone Grossacher» 
weitere Planungshilfen und Präzisierun-
gen in der Nutzungsplanung notwendig 
sind. Und so wurde neben der Erarbei-
tung des bereits genannten kommuna-
len ERP für das Gebiet eine neuerliche 

Anpassung der BNO und des Bauzonen-
plans in Angriff genommen. 

Areal mit Potenzial, Areal als «Brücke»
Was jetzt als Ergebnis in der geänderten 
BNO steht? Kurz gesagt: Sehr viel. Sehr 
viel Spannendes. Besonders im Fokus 
stand der bestehende Paragraf 13 der 
BNO, der ganz konkret die Richtlini-
en für die «Entwicklungszone Grossa-
cher» definiert. Die bestehenden Ab-
sätze wurden zum Teil ergänzt. So ist 
neu explizit ausgeführt, dass zwar mäs-
sig störendes Gewerbe erlaubt ist, aber 
Tankstellen und Tankstellenshops nicht 
zulässig sind im «Grossacher». Auch 
dürfen im Gebiet keine neuen offe-
nen Lagerflächen geschaffen werden. 
Und: Der Wohnanteil im Gebiet, der 
vorher mit einer Spannweite von 30 bis 
70 Prozent angegeben wurde, liegt neu 
bei 40 bis 80 Prozent (im Verhältnis zu 
den Gewerbeflächen).

Beachtenswert ist, dass der Paragraf 
13, der vorher vier Absätze hatte, neu 
15 Absätze hat. Der Paragraf 13a wur-
de komplett neu geschaffen. Zusam-
men grenzen die Abschnitte den Spiel-
raum für die Entwicklung des Gebiets, 
den die Eigentümer der Parzellen im 
«Grossacher» haben, präziser ein. Wer 
im «Grossacher» in Zukunft ein Pro-
jekt realisieren will, hatte sich an viele 
Regeln zu halten. So müssen neu, bevor 
gebaut wird, Teilgestaltungspläne, Frei-
raum-, Mobilitäts- und Erschliessungs-
konzepte vorliegen. Es dürfen zwar, an-
ders als nach alter BNO, Gebäude mit 
bis zu 28 Meter Höhe umgesetzt wer-
den, dies aber nur in einem genau ein-
gekreisten Perimeter und nur, wenn pa-
rallel dazu ein qualitätssicherndes Ver-
fahren durchgeführt wird.

Ein besonderer Fokus der neuen Ab-
sätze lag auf dem sensiblen Umgang mit 
dem Stauseedekretsgebiet, das in direk-
ter Nachbarschaft zur «Entwicklungs-
zone» liegt. Es sollen sanfte Übergänge 
geschaffen werden vom Naherholungs-
gebiet und Schutzgebiet von interna-
tionaler Bedeutung hin zur Arbeits-
zone auf der anderen Seite der «Ent-
wicklungszone Grossacher». Mindestes 
zehn Prozent der Zonenfläche sind nach 
neuer BNO beispielsweise als Grünflä-
che für ökologischen Ausgleich auszu-
scheiden. Stichwort hierzu ist das Kon-
zept der drei «grünen Finger», die im 
angedachten «Riverside Grossacher» 
dereinst umgesetzt werden sollen. Die 
Spezialzone hat so gesehen eine wich-
tige Brückenfunktion, die ebenfalls mit 
qualitätssichernden Verfahren garan-
tiert werden soll. 

Kleine Zonenbereinigung
Für die interessierte Bevölkerung wer-
den die aufliegenden Dokumente nicht 
völlig neu sein. Sie lagen in praktisch 
identischer Form im Frühjahr 2018 schon 
einmal zur Mitwirkung öffentlich auf 
und auch eine Informationsveranstal-
tung wurde damals, im März 2018, zum 
Thema durchgeführt. Gegen 60 Perso-
nen nahmen seinerzeit an der Veranstal-
tung im Militäresssaal der Mehrzweck-
halle teil.

Jetzt allerdings geht es nicht mehr 
um die Mitwirkung, jetzt geht es um die 
ordentliche öffentliche Auflage zur Tei-
länderung des Nutzungsplans für die 
«Entwicklungszone Grossacher». Wer 

mit dem eingeschlagenen Pfad des Ge-
meinderats nicht einverstanden ist, kann 
dies jetzt und noch bis zum 11. Februar 
zum Ausdruck bringen und eine allfäl-
lige Einsprache gut begründen.

Ebenfalls Inhalt der Auflage ist eine 
kleine Zonenanpassung. So soll eine 
Parzelle von 0,6 Hektaren Fläche von 
der heutigen Arbeitszone in die «Ent-
wicklungszone Grossacher» umgezont 
werden. Letztere würde dann eine Flä-
che von 8,2 Hektaren umfassen. Mit der 
Umzonung wird die Zone eine rationel-
lere Grundrissgeometrie erhalten, aus-
serdem ermöglicht sie die Sicherung ei-
ner erst langfristig freiwerdenden Frei-
fläche.

Aktuell liegt die Teiländerung Nutzungsplanung «Entwicklungszone Grossacher» 
öffentlich auf.

Mettauertal
Rücktritt aus der Schulpflege: Markus 
Gunzenhauser hat aus beruflichen Grün-
den seinen Rücktritt aus der Schulpfle-
ge erklärt. Die Demission wurde bereits 
durch die Gemeindeabteilung des Kan-
tons Aargau zur Kenntnis genommen. 
Der Gemeinderat bedauert den Rück-
tritt sehr und dankt Markus Gunzenhau-
ser für den grossen geleisteten Einsatz. 

Die Ersatzwahlen finden voraussichtlich 
am 19. Mai statt.
Baubewilligung: Jehle AG, Büntenstrasse 
180, Etzgen, neuer Vorplatz und Vordach 
(Verbindungsdach), Siebetsrueti, Etzgen.
Klausurtagung: Der Gemeinderat führt 
am kommenden Freitag und Samstag, 
18. und 19. Januar, die jährliche Klausur-
tagung durch. Die Klausurtagung findet 
in Zweidlen-Glattfelden statt. Der Ge-
meinderat wird mit dem Förster über 
die Zukunft des Waldes und der Wald-
bewirtschaftung diskutieren und eine 
entsprechende Strategie entwickeln. Am 

Samstag werden dann noch weitere The-
men behandelt. Die Gemeinderatsmit-
glieder freuen sich schon jetzt auf eine 
interessante Klausurtagung.
Strassensperrung Hottwil: Die Strasse 
Mühle in Hottwil wird aufgrund der 
Montage eines Krans für die Durch-
fahrt ganz oder teilweise gesperrt. Die 
Strassensperrung erfolgt ab Dienstag, 
22. Januar, ab 13.30 Uhr, und dauert bis 
Mittwoch, 23. Januar, zirka 15 Uhr. Ein 
Sattelschlepper und ein Kran werden 
die Strasse teilweise blockieren. Die Zu-
fahrt zum unteren Teil der Strasse Mühle 

und zum angrenzenden Quartier ist nicht 
oder nur eingeschränkt per Auto mög-
lich. Die Anwohner werden um Kennt-
nisnahme und um Verständnis gebeten.

KKL mit höherer 
Stromproduktion
Das Kernkraftwerk Leibstadt 
(KKL) hat 2018 trotz andau-
ernder Leistungsbeschränkung 
deutlich mehr Strom produ-
ziert als im Vorjahr.

LEIBSTADT – Im Jahr 2018 wurden 
insgesamt 7799 Gigawattstunden 
(GWh) Strom erzeugt, verglichen 
mit 5619 GWh im Vorjahr, wie das 
Unternehmen am Montag mitteilte. 
2017 hatte ein mehrmonatiger Still-
stand wegen Befunden an Brennele-
menten und eine verlängerte Jahres-
hauptrevision die Produktion behin-
dert. Auch im vergangenen Jahr gab 
es eine Leistungsbeschränkung und 
diesmal wurde die Jahreshauptrevi-
sion um rund drei Wochen verlän-
gert. Grund waren die Instandset-
zung einer Schweissnaht an einem 
Notkühlsystem sowie entsprechen-
de Sicherheitsnachweise gegenüber 
der Aufsichtsbehörde Ensi, schreibt 
das KKL weiter.

Der 34. Betriebszyklus des KKL 
dauerte vom 18. Dezember 2017 bis 
zum Start der Jahreshauptrevision 
am 17. September 2018, wie es wei-
ter hiess. Die Gesamtleistung des Re-
aktors war in dieser Zeit auf durch-
schnittlich 86 Prozent limitiert. Der 
laufende Betriebszyklus startete am 
2. November und soll planmässig bis 
zur nächsten Jahreshauptrevision am 
3. Juni 2019 dauern.

2016 waren an einzelnen Brenn-
stäben Befunde festgestellt worden. 
Betroffen waren einzelne, frisch ein-
gesetzte Brennelemente an bestimm-
ten Positionen im Reaktorkern. Seit-
her wird das KKL mit einer reduzier-
ten Leistung betrieben, was auch im 
laufenden Betriebszyklus fortgesetzt 
wird.

Das Unternehmen wiederholte 
die bereits im November gemach-
ten Angaben zum Stand der Unter-
suchung. Demnach handelt es sich 
bei den Befunden um reine Ablage-
rungen. Die physikalischen und was-
serchemischen Vorgänge, die bei der 
Entstehung der Ablagerungen eine 
Rolle spielen, würden gegenwärtig 
noch abschliessend untersucht.

Das Kernkraftwerk Leibstadt ge-
hört den Energieunternehmen AEW 
Energie (5,4%), Alpiq (27,4%), 
Axpo Power (22,8%), Axpo Solu-
tions (16,3%), BKW (14,5%) und 
CKW (13,6%).
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Petra Frei
Verkauf

Gansingen
Versand Gebührenrechnungen: Infolge 
systembedingter Probleme konnten die 
Gebührenrechnungen 2018 erst in diesen 
Tagen verschickt werden und nicht wie 
gewohnt im Herbst. Die Finanzverwal-
tung dankt für das Verständnis.

Gemeindenachrichten


