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Verkauf

Bevölkerung diskutiert «Riverside Grossacher»
Gemeinderat und Planerbüro informierten am Mittwochabend aus erster Hand zu ihrer Vision für die Entwicklungszone im Grossacher.  
Sie schilderten die Hintergründe, die ihrer Meinung nach eine Teiländerung von Zonenplan und BNO notwendig machen.

BÖTTSTEIN (tf) – «Teiländerung des Zo-
nenplans» oder «Anpassung der Bau- 
und Nutzungsordnung» – das sind Mel-
dungen, die üblicherweise nur wenig Pu-
blikum hinter dem Ofen hervorzulocken 
vermögen. Selbst dann, wenn sich hin-
ter den Formulierungen richtungswei-
sende Fragen verbergen. Die Ausnah-
me, die diese Regel bestätigt, ereignete 
sich jedoch am Mittwochabend. Im Mili-
täresssaal der Mehrzweckhalle – so einen 
Raum gibt es in Kleindöttingen tatsäch-
lich – kamen immerhin rund 60 Personen 
zusammen, die sich zur Vision «Riverside 
Grossacher» ins Bild setzen lassen woll-
ten. Erwartet hatte der Gemeinderat ge-
gen 20 Interessierte. 

Ein neues Quartier für Kleindöttingen
Die «Entwicklungszone Grossacher» ist 
mit acht Hektaren eine der grössten zu-
sammenhängenden Flächen, wenn nicht 
die grösste im Zurzibiet, die bereits ein-
gezont und erschlossen ist und für die in 
der aktuell gültigen Bau- und Nutzungs-
ordnung (BNO) der Gemeinde Böttstein 
bereits Richtlinien und Rahmenbedin-
gungen festgelegt sind. Konkrete Bau-
projekte, die sich innerhalb dieser Leit-
planken bewegen, könnten folglich ab so-
fort geplant und entwickelt werden. Noch 
wird auf dem grösseren Teil der Spezialzo-
ne durch die Holcim (Schweiz) AG zwar 
ein Kies- und Betonwerk betrieben, die-
ses muss seinen Betrieb aber bis spätes-
tens im September 2021 einstellen. Bis im 
Herbst 2023 soll das Werk grösstenteils 
zurückgebaut sein. Auf diesen Parzellen 
könnten Projekte erst ab 2023, auf den 
anderen Parzellen der Entwicklungszone 
bereits vorher umgesetzt werden. 

In Etappen entwickeln
Nachdem sich der Gemeinderat in den 
vergangenen drei Jahren noch einmal 
intensiv mit der Entwicklung der «Ent-
wicklungszone Grossacher» auseinan-
dergesetzt hat, ist er zur Ansicht gelangt, 
dass einige der für die Grundeigentü-
mer verbindlichen Rahmenbedingun-
gen nochmals anzupassen seien. Unter 
Mithilfe des städtebaulichen Planungs-
büros «sapartners» und unter Beteili-
gung der drei Eigentümer der Parzellen 
in der Entwicklungszone – es sind dies 
die Holcim (Schweiz) AG, die Hiag Im-
mobilien Schweiz AG und die Erben-
gemeinschaft Keller – hat er eine Visi-
on «Riverside Grossacher» entwickelt. 
In Varianten zeichnet sie nach, wie die 
Entwicklungszone in mehreren Etap-
pen – und keinesfalls auf einen Schlag 
– überbaut werden könnte in den kom-
menden 20 Jahren. Ausserdem klärt sie, 
welche Art von Gebäuden erlaubt sein 
könnten, wie das neue Quartier zu er-
schliessen wäre und wie viel Grün- und 
Freiraumflächen notwendig wären. Der 
letztgenannte Punkt ist deshalb wichtig, 

weil die «Entwicklungszone Grossacher» 
auf der einen Areal-Seite direkt ans De-
kretsgebiet des Klingnauer Stausees 
stösst. Weil auf der anderen Areal-Seite 
aber eine Arbeitszone mit Gewerbe an-
gesiedelt ist, gilt es die gute Balance zu 
finden zwischen Gewerbe- und Wohnan-
teil in der neuen Zone. 

Höhe der Gebäude als Knackpunkt
Die Aussage Patrick Gostelis, dass es sich 
bei der «Entwicklungszone Grossacher» 
für die Gemeinde um eine einmalige Ent-
wicklungsreserve mit enormem Entwick-
lungspotenzial handelt, stellte an der In-
formationsveranstaltung niemand in Fra-
ge. Generell stiess die Gesamtvision auf 
wenig Widerstand: Sowohl Gemeinde-
ammann Gosteli als auch Planer Tho-
mas Kovari und Planerin Lea von Moos 
legten plausibel dar, warum, wo und wie 
die Interessen jener, die die Parzellen in 
Zukunft entwickeln wollen, berücksich-
tig wurden, wo aber auch auf die heute 
vorhandene Ist-Situation und den sen-
siblen Umgang mit der Natur Rücksicht 
zu nehmen ist. 300 zusätzliche Arbeits-
plätze und 700 bis 900 zusätzliche Ein-
wohner, das ist nicht ohne und macht, 
wie alle Beteiligten lernen mussten, da 
und dort Präzisierungen in den Regel-
werken notwendig.   Während die meis-
ten Präzisierungen, die der Gemeinde-
rat im Rahmen der Teiländerung des 
Zonenplans vornehmen will, unbestrit-
ten sind – beispielsweise die Erhöhung 
des Wohnanteils in der Zone von heu-
te 30 bis 70 Prozent auf 40 bis 80 Pro-
zent – gaben an der Informationsveran-
staltung vor allem die künftig erlaubten 
Gebäudehöhen zu reden. Gemeinderat 

und Planer zeigten einige Visualisierun-
gen zur möglichen Bebauung, ganz nach 
dem Motto, so könnte es dereinst ausse-
hen im Quartier Grossacher – und die-
se Visualisierungen lösten prompt einige 

Fragen aus. Weil mit der neuen BNO in 
der Entwicklungszone vereinzelt Bauten 
mit bis zu 30 Meter Höhe erlaubt werden 
sollen – heute liegt die maximal erlaub-
te Höhe bei zwölf Metern – war von der 

Befürchtung die Rede, dass die 30-Me-
ter-Bauten irgendwo in der Zone ange-
siedelt werden und empfindlich die Sicht 
einschränken könnten. Der Gemeinderat 
nahm das Anliegen auf, bekräftigte aber 
mehrfach, dass er nicht vorhabe, allfällige 
30-Meter-Gebäude wahllos in die Land-
schaft oder direkt an eine Hauptstrasse 
zu platzieren. Auch betonte er, dass hohe 
Gebäude letztlich einen kleineren «Fuss-
abdruck» hinterliessen, das sei ein Vor-
teil, den es ebenfalls in die Waagschale 
zu werfen gelte. 

Die Frage der Erschliessung
Ebenfalls zu Diskussionen führte die Fra-
ge der Erschliessung des Areals. Zwar 
wurde die klare Trennung von Wohn-
verkehr und Arbeitsverkehr nicht in 
Frage gestellt, kritische Stimmen waren 
aber zur allgemeinen Verkehrszunah-
me in diesem Gebiet zu hören. Auch mit 
der angedachten Verkehrsführung und 
den Abzweigern von der Kantonsstrasse 
konnten sich nicht alle anfreunden. Ob 
das Nachhaken zur geplanten Baumal-
lee auf der Stauseestrasse, die tendenziell 
verkehrsfrei werden soll, als ablehnen-
de Haltung zu verstehen ist, blieb unklar.

Insgesamt wurde bei allen das Bewusst-
sein geschärft, dass es sich bei der Entwick-
lungszone Grossacher um ein Areal mit 
grossem Potenzial handelt, dass es aber zu 
jeder Arealseite hin eigentlich in sensib-
lem Gebiet liegt, später darum mit Um-
sicht zu bauen und zu entwickeln wäre. Die 
qualitätssichernden Verfahren und die Ge-
staltungsplanpflicht, die mit der Teilände-
rung der BNO ebenfalls verankert werden 
sollen, machen vor diesem Hintergrund 
bestimmt mehr als Sinn. Die Unterlagen 
des Mitwirkungsverfahrens liegen noch bis 
zum 3. April öffentlich auf.

Im Rahmen einer städtebaulichen Studie wurde erarbeitet, wie die Entwicklungszone Grossacher dereinst bebaut werden 
könnte. Angedacht ist eine Mischung von Hochbauten, Gewerbebauten und Einfamilienhäusern.

Besucher der Informationsveranstaltung studieren die Pläne zur Vision «Riverside Grossacher».


