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1 Einleitung

Die Entwürfe des Gestaltungsplans und der Teiländerung Nutzungsplanung Siedlung und Kul-
turland Obermatte lagen im Juli 2019 während 30 Tagen zur Mitwirkung gemäss § 3 Baugesetz
öffentlich auf.
Es wurden von folgenden zehn Personen bzw. Organisationen Mitwirkungsbegehren einge-
reicht (in alphabetischer Reihenfolge).

· Paul Andreatta, Klingnau
· BB Bauunternehmung AG, Zürich
· Max Berweger-Vogelsang, Klingnau
· Raffaela und Stefano Cester, Klingnau
· Thomas Häfeli, Klingnau
· Sebastian Haus, Kleindöttingen
· Maria Höchli-Karner, Klingnau
· Erika und Silvano Keller, Böttstein
· Rolf Schleuniger, Klingnau
· Friedrich Veitinger, Klingnau

Der vorliegende Bericht ist nach dieser Reihenfolge gegliedert. Von einzelnen Personen sind
sehr umfangreiche Stellungnahmen eingegangen. Der Bericht enthält die teilweise zusammen-
gefassten Begehren (Anträge und Begründungen) sowie die Erwägungen und Beschlüsse da-
zu.
Das beauftragte Planungsbüro und die Planungskommission haben Empfehlungen zu den Ein-
gaben erarbeitet. Der Stadtrat hat den Mitwirkungsbericht an seiner Sitzung vom 11. Januar
2021 verabschiedet.
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2 Behandlung Mitwirkungseingaben

2.1 Paul Andreatta, Klingnau

Antrag Begründung Erwägungen / Stellungnahme / Beschluss Stadtrat

Aus ökologischer- und aus optischer Sicht sind Durchgrünungen sinn-
voll. Der Verzicht auf ein Dachgeschoss in der Höhe und die Begren-
zung der Gebäudelänge auf 18 m sind sinnvoll.

Auf die Begrenzung der Gebäudelänge wird neu verzichtet. Stattdes-
sen wird das Siedlungsleitbild für die Beurteilung der Einordnung der
Gebäude ins Landschaftsbild als wegleitend definiert.

SNV seien wie folgt zu ergänzen:
· Der Begriff von Flachdächer

gilt auch für Dächer mit einer
talseitigen Neigung von ma-
ximal 8%.

· Dachaufbauten und aufge-
ständerte Elemente dürfen
nicht über einer Neigung von
8% gegenüber dem talseitigen
Dachrand in Erscheinung tre-
ten.

Auch allfällige Aufbauten für Wär-
me- oder Stromgewinnung (Ener-
gieelemente) sollten nicht über ei-
ne gewisse Höhe über das Dach
ragen.
Die Planer sind frei, auch flach
geneigte Dächer zu erstellen - das
steht der vorgeschriebenen Be-
grünung nicht im Weg. Diese kann
mit % der Dachfläche festgelegt
werden.
Aufständerung für Kollektoren und
Fotovoltaik wird unnötig, was
Blendwirkungen vermindert.
Mit diesen Formulierungen wird
nicht in die Gebäudehöhe einge-
griffen.
Es wäre auch eine Anordnung der
Energieelemente im vorderen
Dachbereich möglich.

Teilweise Zustimmung.
Solaranlagen dürfen neu auch mehr als 20 cm über die Dachfläche
ragen, wenn nachgewiesen wird, dass diese von der Altstadt Klingnau
nicht einsehbar sind (§ 10 Abs. 4 SNV).
Pultdächer mit einer Neigung von 8% wären zwar vom Aaredamm her
gesehen nicht einsehbar, jedoch von der anderen Aareseite schon. Zu
beachten ist, dass eine Neigung von 8% (4.57°) sehr gering ist. Für
Solaranlagen wäre ein solcher Neigungswinkel nicht ideal. Das Argu-
ment, dass mit solchen Dächern die Blendwirkung vermindert wird,
wird nicht geteilt.
Als Dachaufbauten gelten neben Solaranlagen unter anderem auch
Kamine und Lüftungsanlagen. Mit der vorgeschlagenen Formulierung
zur Beschränkung der Dachaufbauten dürften diese bei einem Ab-
stand von 10 m gegenüber dem talseitigen Dachrand lediglich 80 cm
hoch sein. Dies wäre für Solaranlagen unproblematisch, nicht aber für
Kamine, welche bei Flachdächern mindestens 1.5 m hoch sein müs-
sen.
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2.2 BB Bauunternehmung AG, Zürich

Antrag / Begründung Erwägungen / Stellungnahme / Beschluss Stadtrat

Gebäudelängenbegrenzung auf 18 m wird
abgelehnt.

Zustimmung.
Auf die Begrenzung der Gebäudelänge wird verzichtet. Stattdessen wird das Siedlungsleitbild für
die Beurteilung der Einordnung der Gebäude ins Landschaftsbild als wegleitend definiert.
Die Überbauung des Gebiets Obermatte hat als Ortsbildhintergrund auch einen gewissen Ein-
fluss auf die Altstadt, welche gemäss dem Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz
(ISOS) von nationaler Bedeutung ist. Eine gute Einordnung der Gebäude ist daher von grosser
Bedeutung. Grundsätzlich sind langgezogene Gebäuderiegel zu vermeiden und eine gute Durch-
grünung des Quartiers umzusetzen. Bei Bauvorhaben ist mit der Baubewilligungsbehörde mög-
lichst frühzeitig Kontakt aufzunehmen, um Fehlplanungen zu vermeiden. Siehe auch Planungsbe-
richt zum Gestaltungsplan, Kapitel 6.2.2.

Mehrwertabgabe wird abgelehnt. Ablehnung.
Die Landumlegung kann erst nach Rechtskraft der Teiländerung Nutzungsplanung Obermatte mit
den entsprechenden Ein- und Auszonungen umgesetzt werden. Ein Grund liegt im Realteilungs-
verbot für landwirtschaftliche Grundstücke. Die Mehrwertabgabepflicht ergibt sich aus §§ 28a –
28b Baugesetz und dem Handbuch Mehrwertabgabe des BVU. Demnach ist für die Festlegung
der Höhe der Abgabe und die Bestimmung der abgabepflichtigen Personen der Zeitpunkt der
Genehmigung der Nutzungsplanänderung massgebend (§ 28b Abs. 1 BauG).
Ein Landumlegungsverfahren führt nicht dazu, dass die Mehrwertabgabepflicht entfällt. Weitere
Erläuterungen siehe Planungsbericht zur Teiländerung Nutzungsplanung, Kapitel 5.3.

Die Nutzung des Obermattenbachs als Vor-
fluter und zur Querung mit Werkleitungen
sollte gebührenfrei sein. Die betroffenen Pa-
ragraphen sollten entsprechend ergänzt
werden.

Ablehnung.
Für Gewässerquerungen mit Leitungen oder Verkehrswegen braucht es gestützt auf Art. 8 BGF
und § 20 AFG eine von der kantonalen Behörde ausgestellte fischereirechtliche Bewilligung. Dies
geht auch aus dem kommunalen Abwasserreglement (§ 24) hervor. Eine entsprechende Rege-
lung im Gestaltungsplan wäre daher nicht rechtmässig. Gemäss § 34 Abs. 3 des kommunalen
Abwasserreglements wird aber die Anschlussgebühr für Hartflächen reduziert, wenn das Abwas-
ser versickert, oberflächlich verlaufen gelassen oder über die Hausanschlussleitung direkt in ei-
nen Bach eingeleitet wird. Die Reduktion beträgt 50%. Zudem sollen im Rahmen der Bachumle-
gung (Erschliessungs- und Wasserbauprojekt) Anschlüsse zur Einleitung von Sauberwasser vor-
gesehen werden, sodass wenn möglich nicht für jede einzelne Einleitung eine separate Bewilli-
gung erforderlich ist.
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2.3 Max Berweger-Vogelsang, Klingnau

Antrag Begründung Erwägungen / Stellungnahme / Beschluss Stadtrat

Im Bereich der Parzel-
le 374 ist eine nach-
haltige Lösung für den
Bachverlauf des
Obermattenbachs zu
erstellen. Die geplante
Bachverlegung wird
nicht akzeptiert.

Heutiger Bachlauf führt im oberen Teil der
Parzelle 374 zu Verlandungen / Verstopfun-
gen, welche mehrmals pro Jahr mit Werkzeu-
gen freigelegt und gespült werden muss. Der
Bachverlauf wird durch die Weidenutzung teils
zertreten und führt zu tiefem Morast. Der Un-
terhalt ist nur mit enormem Aufwand möglich.
Die geplante Verlegung und Offenlegung des
Obermattenbachs wird die Problematik weiter
verschärfen.
Quelle kann entlang des drei Meter breiten
Feldweges und dem parallel verlaufenden
Wald oberhalb der Parzelle 374 geführt und
erstellt werden, mit einer offenen Bachführung
und ohne wesentliche Mehrkosten. Daran an-
schliessend ergäben sich sehr günstige Ver-
hältnisse für den Unterhalt.
Gerne bereit für eine Besprechung.

Das Anliegen wird teilweise berücksichtigt. Der Bachverlauf wird in
Absprache mit dem Grundeigentümer neu weiter westlich geplant mit
einer neuen Unterquerung der Höngerstrasse.
Die vorgeschlagene Verlegung entlang des Feldweges ist aus folgen-
den Gründen nicht möglich: Zum einen würde dieser Abschnitt mehr
oder weniger hangparallel verlaufen, was nicht dem natürlichen Ver-
lauf eines Gewässers entspricht. Gemäss Art. 37 Abs. 2 Gewässer-
schutzgesetz (GSchG) muss jedoch bei Verbauungen oder Korrektio-
nen von Fliessgewässern der natürliche Verlauf des Gewässers mög-
lichst beibehalten oder wiederhergestellt werden. Zudem könnte die
geringe Neigung bei Geschiebe- oder Materialablagerungen zu Auf-
landungen führen. Des Weiteren wäre zu bedenken, dass der Bach
neu auf die Parzellen Nrn. 401 und 400 verlegt würde, was deren
Nutzbarkeit einschränken würde (Gewässerraum etc.).
Innerhalb des Gestaltungsplanperimeters wird am geplanten Bachlauf
nichts geändert. Dieser orientiert sich am bestehenden Gewässerver-
lauf, welche innerhalb der Bauzone die Parzellen Nrn. 399, 400, 420
und 422 betrifft. Die heute bereits betroffenen Grundeigentümer wer-
den somit auch in Zukunft betroffen sein, was sinnvoll ist.

2.4 Raffaela und Stefano Cester, Klingnau

Antrag Begründung Erwägungen / Stellungnahme / Beschluss Stadtrat

Die Planungsvorteile
seien durchgehend
mit einem Abgabe-
satz von 30 Prozent
auszugleichen.

Von den angestrebten Planungen werden nur
einige wenige Grundeigentümer profitieren,
während die Auswirkungen auf Raum und
Umwelt von der Allgemeinheit zu tragen sind.
Es kann nicht angehen, dass wenige Grundei-
gentümer von einer Gebietsentwicklung profi-
tieren und der Stadtrat die damit einhergehen-
den Planungsvorteile nicht angemessen zu

Ablehnung. Der Gestaltungsplanentwurf definiert einige erhöhte Anfor-
derungen und Regelungen im Sinne einer möglichst guten Einordnung
der Überbauung in die Umgebung. Er sieht keinen Ausnützungsbonus
vor, wie das gestützt auf § 8 Abs. 2 BauV möglich wäre. Es entstehen
somit keine Planungsvorteile, zumal die vorgesehenen Einzonungen
durch entsprechende Auszonungen flächengleich kompensiert werden.
Trotzdem führen die Einzonungen gestützt auf §§ 28a – 28h BauG zu
einer Mehrwertabgabepflicht. Der Abgabesatz soll im Allgemeinen und
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Gunsten der Allgemeinheit ausgleichen lässt. im Speziellen hier deshalb nicht auf 30 Prozent erhöht werden. Die Pla-
nungskosten und die Aufwendungen für die Erschliessung werden zu
einem grossen Teil durch die Grundeigentümer getragen. Mit der
Bachoffenlegung entstehen zudem Mehrwerte für die Allgemeinheit.

Die Mängel bezüg-
lich Perimeter seien
zu korrigieren und im
Mitwirkungsbericht
sei explizit darauf
hinzuweisen.

Der Plan „Perimeter und Parzellen“ der Über-
bauungsstudie entspricht nicht dem rechtsver-
bindlichen Gestaltungsplanperimeter. Diese
Differenz kommt in der Überbauungsstudie
nicht zum Ausdruck. Gleiches gilt für den Situ-
ationsplan 1:2000 betr. Teiländerung Bauzo-
nen- und Kulturlandplan Obermatte. Die Be-
völkerung wird vor diesem Hintergrund nicht
hinreichend aufgeklärt.

Teilweise Zustimmung. Der Gestaltungsplanperimeter, welcher im Situ-
ationsplan 1:500 rechtlich verbindlich festgelegt wird, wird so gelegt,
dass der Gewässerraum innerhalb der Bauzone vollständig innerhalb
des Perimeters liegt (Parzellen Nrn. 1746, 1747 und 1753). Der Plan
„Perimeter und Parzellen“ ist diesbezüglich nicht massgebend. Der ver-
bindliche Gestaltungsplanperimeter ist zu unterscheiden vom Perimeter
der Sondernutzungsplanpflicht gemäss Plan 1:2000 zur Teiländerung
Bauzonen- und Kulturlandplan Obermatte.

Der GP-Perimeter
sei so anzupassen,
dass die Parzelle
1747 nicht vom GP-
Perimeter erfasst
wird.
Von einer künstli-
chen Verlegung des
Obermattenbachs
sei abzusehen.
Eventualiter sei die
Verlegung dergestalt
zu planen, dass sie
keinerlei Auswirkun-
gen (weder direkte
noch indirekte) auf
die Parzelle 1747
zeitigt.

Die Grundeigentümer der Parzelle 1747 wur-
den bis jetzt nicht in den Planungsprozess ein-
bezogen. Es besteht kein hinreichender
Grund, die Parzelle in den GP-Perimeter mit-
einzubeziehen. Die Überbaubarkeit der Parzel-
le 1747 würde bei der vorgesehenen Planung
unverhältnismässig negativ beeinflusst.
Es gibt keine sachliche Rechtfertigung dafür,
wenn auf dem Wege der Teiländerung der
Nutzungsplanung und dem Erlass von Son-
derbauvorschriften die künstliche Verlegung
des Bachverlaufs angestrebt wird und die ne-
gativen Auswirkungen dieser Verlegung
(«Freihaltebereich Fliessgewässer» I «Raum-
freihaltung» und «Gewässerabstand") nicht
von den initiierenden und mit Planungsvortei-
len gesegneten Grundeigentümern des GP-
Gebiets getragen werden.
Weitere Begründungen und Lösungsvorschlä-
ge siehe Seiten 7ff.

Teilweise Zustimmung. Der Gewässerraum reicht neu nur noch mit ei-
nem Streifen von 4.0 m Breite auf die Parzelle Nr. 1747. Der Abstand
ist im Gestaltungsplan entsprechend vermasst.
Gemäss Art. 41c Gewässerschutzverordnung ist der Gewässerraum
extensiv zu gestalten. Bauten und Anlagen sind – mit wenigen Aus-
nahmen – grundsätzlich verboten. Auf der Parzelle Nr. 1747 gilt für
Bauten und Anlagen ein Grenz- respektive Strassenabstand gegenüber
dem öffentlichen Fussweg von 4.0 m, sodass der durch den Gewässer-
raum belegte Streifen sowieso nicht überbaut werden kann. Die Über-
baubarkeit der Parzelle 1747 wird daher durch den Gewässerraum
nicht negativ beeinflusst.
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass für die geplante Bachparzelle
kein Land von der Parzelle Nr. 1747 beansprucht wird. Zudem wird der
offengelegte Bach die Anforderungen bezüglich Hochwasserschutz
vollumfänglich erfüllen. So muss das Bachprojekt die Anforderungen an
ein hundertjähriges Hochwasserereignis zwingend erfüllen.
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2.5 Thomas Häfeli, Klingnau

Antrag Begründung Erwägungen / Stellungnahme / Beschluss Stadtrat

Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob die Landumlegung öffentlich
ausgeschrieben werden muss, handelt es sich doch um einen flä-
chenmässigen Tausch. Das Verfahren würde vereinfacht, wenn unter
den Grundeigentümern eine einvernehmliche Regelung unter Leitung
der Gemeinde beschlossen würde.

Zustimmung.
Es ist eine privatrechtliche Landumlegung vorgesehen. Diese setzt aber
eine Einigkeit unter den betroffenen Grundeigentümern voraus (vgl.
Planungsbericht zur Teiländerung Nutzungsplanung, Kapitel 5.5).

Die Beschränkung der
Gebäudelänge auf 18 m
ist ersatzlos zu strei-
chen.

Eine Beschränkung der Gebäudelänge ist
nicht im Interesse der Grundeigentümer.
Dies wurde anlässlich der Arbeitsgruppen-
sitzungen mehrmals und deutlich postuliert.
§ 7 steht im Widerspruch zu den Aussagen
des Stadtrates und den Ausführungen des
Planungsberichtes (Kapitel 6.1), nachdem
der Gestaltungsplan nicht zu unverhältnis-
mässigen Einschränkungen für die Eigen-
tümer führen darf.

Zustimmung.
Erwägungen / Stellungnahme siehe Ziffer 2.2 (1. Zeile).

Die Forderung auf
Mehrwertwertabgabe
sei ersatzlos zu strei-
chen.

Gemäss Baugesetz und RPG ist nur auf
neu eingezonten Flächen die Mehrwertab-
gabe geschuldet. Vorliegend erfolgt flä-
chenmässig keine Neueinzonung. Es be-
steht daher keine Berechtigung, generell
eine Mehrwertabgabe zu verfügen!

Ablehnung.
Erwägungen / Stellungnahme siehe Ziffer 2.2 (2. Zeile).

§ 19 Abs. 3 sei wie folgt
zu ergänzen: „… darf
gebührenfrei als Vorflu-
ter für …“ sowie „Bach-
querungen durch Werk-
leitungen und Hausan-
schlussleitungen sowie
Liegenschaftszufahrten
sind gebührenfrei er-
laubt.

Nachdem ein wesentlicher Teil der Kosten
für die Offenlegung sowie die Fläche des
erforderlichen Landes durch die Grundei-
gentümer zur Verfügung zu stellen ist, soll-
ten diese nicht noch durch zusätzliche Ab-
gaben und einen zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand bei der Bebauung belastet
werden.

Ablehnung.
Erwägungen / Stellungnahme siehe Ziffer 2.2 (3. Zeile).
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2.6 Sebastian Haus, Klingnau

Antrag Begründung Erwägungen / Stellungnahme / Beschluss Stadtrat

Die Gebäudelänge soll
auf höchstens 20 Meter
beschränkt werden.

Eine Beschränkung der Gebäudelänge ist
nicht im Interesse der Grundeigentümer.
Dies wurde anlässlich der Arbeitsgruppen-
sitzungen mehrmals und deutlich postuliert.
§ 7 steht im Widerspruch zu den Aussagen
des Stadtrates und den Ausführungen des
Planungsberichtes (Kapitel 6.1), nachdem
der Gestaltungsplan nicht zu unverhältnis-
mässigen Einschränkungen für die Eigen-
tümer führen darf. Bestehende Gebäude im
Gebiet Obermatte weisen Gebäudelängen
bis 26 m auf.

Zustimmung.
Erwägungen / Stellungnahme siehe Ziffer 2.2 (1. Zeile).

Übertragung der Nutzungsziffern (§ 19 Abs. 2 SNV): Gibt es für dieses
Vorgehen eine rechtliche Grundlage? Wenn ja, welche? Der Stadtrat
wird gebeten rechtlich sicherzustellen, dass die entsprechende Aus-
nützung übertragen werden kann.

Die rechtliche Grundlage findet sich in § 34 BauV. Der Gewässerraum
wird im Rahmen der Teiländerung des Nutzungsplans als überlagernde
Zone ausgeschieden, womit die Flächen nach wie vor zur anrechenba-
ren Grundstücksfläche zählen.
Die Gewässerparzelle wird voraussichtlich ins Eigentum des Kantons
übergehen. Der Kanton muss zum Dienstbarkeitsvertrag somit sein
Einverständnis geben. Dies ist gestützt auf § 19 Abs. 2 SNV eine
Formsache.

§ 19 Abs. 3 sei wie folgt zu ergänzen: „… darf gebührenfrei als Vorflu-
ter für …“ sowie „Bachquerungen durch Werkleitungen und Hausan-
schlussleitungen sowie Liegenschaftszufahrten sind gebührenfrei er-
laubt.

Ablehnung.
Erwägungen / Stellungnahme siehe Ziffer 2.2 (3. Zeile).

Gemäss Planungsbericht zur Teiländerung Nutzungsplanung Siedlung
und Kulturland "Obermatte" muss nach Absatz 3.4 zwingend eine
Mehrwertabschöpfung geltend gemacht werden. Gemäss "Handbuch
Mehrwertabgabe für die Gemeinden im Kanton Aargau" sind im Artikel
8 mögliche Spezialfälle beschrieben.
Aus unserer Sicht entsteht nach erfolgter Landumlegung kein Mehr-
wert, dies ist mit den kantonalen Stellen zu klären (vor der öffentlichen
Auflage der Nutzungsplanung), die Grundeigentümer sind darüber zu

Nach Abklärung mit den kantonalen Stellen muss für die betroffenen
Parzellen eine Mehrwertabgabe geleistet werden. Weitere Erwägungen
/ Stellungnahme siehe Ziffer 2.2 (2. Zeile).
Die Idee, dass die Erträge aus der Mehrwertabgabe zugunsten der Of-
fenlegung des Obermattenbachs verwendet werden, ist grundsätzlich
mit Art. 5 Abs. 1ter RPG (Verwendung der Erträge aus der Mehr-
wertabgabe) konform. Der Stadtrat prüft den Einsatz der Mittel zu ge-
gebener Zeit. Ein entsprechendes Reglement ist nicht zwingend erfor-
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informieren.
Sollte dennoch nach der definitiven Berechnung der Mehrwertabgabe
durch das kantonale Steueramt eine Mehrwertabgabe fällig werden,
muss die Gemeinde ihren Anteil in einen Spezialfonds einzahlen. Für
diesen Fall wird der Stadtrat gebeten ein entsprechendes Reglement
zu erstellen, worin festgehalten wird, dass die aus dem sondernut-
zungsplanpflichtigen Gebiet Obermatte stammenden Mehrwertabga-
ben zu Gunsten der Offenlegung des Obermattenbachs verwendet
werden.

derlich und wird vorerst nicht erarbeitet. Die Finanzierung des Bachpro-
jekts soll nach aktuellem Planungsstand zusammen mit dem Erschlies-
sungsprojekt im Beitragsplan geregelt werden.

In der Teiländerung
BNO ist § 4a Abs. 2
zeitlich zu ungenau de-
finiert. Abs. 2 soll inso-
fern angepasst werden,
damit die Landumle-
gung im Zuge der Er-
stellung des Gestal-
tungsplanes umgesetzt
wird.

Damit der Prozess der Landumlegung nicht
auf Jahre verzögert werden kann, sollen die
betroffenen Grundeigentümer vor der öf-
fentlichen Auflage der Teiländerung Nut-
zungsplan und Gestaltungsplan rechtlich
verbindlich der geplanten Landumlegung
zustimmen. Der Stadtrat wird gebeten, den
Grundeigentümern ein entsprechendes
Vorgehen aufzuzeigen.

Teilweise Zustimmung.
Grundsätzlich kann die Landumlegung erst nach Rechtskraft der Tei-
länderung Nutzungsplanung Obermatte und nach Rechtskraft des Ge-
staltungsplans umgesetzt werden. Eine Landumlegung vor Erlass der
Teiländerung Nutzungsplanung Obermatte würde dem Zerstückelungs-
verbot von landwirtschaftlichen Grundstücken zuwiderlaufen. Es soll
aber bereits vor Beschluss der Nutzungsplanung und des Gestaltungs-
plans ein Vorvertrag mit den betroffenen Grundeigentümern zur Rege-
lung der Landumlegung unterzeichnet werden. Siehe auch Erwägungen
/ Stellungnahme zu Ziffer 2.2 (2. Zeile)
Zudem wurde im Gestaltungsplan (§ 23 Abs. 2 SNV) folgende Vor-
schrift ergänzt: „Die Neuzuteilung ist spätestens 6 Monate nach
Rechtskraft des Gestaltungsplans im Grundbuch anzumelden.“

§ 12 Abs. 4 BNO ist zu
streichen.

Die beschriebenen Bestimmungen sind
entweder nicht mehr zutreffend oder neu im
Gestaltungsplan Obermatte beschrieben.

Ablehnung.
§ 12 Abs. 4 gilt weiterhin für das Gebiet östlich des Gestaltungsplange-
biets und wird deshalb nicht aufgehoben. Für das Gestaltungsplange-
biet selber wird diese Bestimmung zukünftig nicht mehr gelten (vgl. Tei-
länderung Nutzungsplanung: überlagernde, punktierte Fläche).

Ich wurde als Vertreter der Erbengemeinschaft Paul Gottlieb Höchli
nicht direkt über das Mitwirkungsverfahren informiert. Ich bitte Euch
daher zukünftig sämtliche Korrespondenz an mich zu richten.
Zudem findet das Mitwirkungsverfahren mitten in der Sommerferien-
zeit statt, was einerseits eher unüblich ist, jedoch auch den Stellenwert
und das Interesse des Stadtrates an diesem Projekt herausstreicht.

Zustimmung. Vielen Dank für den Hinweis. Die Adresse ist entspre-
chend registriert.
Der Stadtrat wollte nach Vorliegen des Planungsentwurfs die Mitwir-
kung möglichst ohne Verzögerung und ohne Zeitverlust durchführen.
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2.7 Maria Höchli-Karner, Klingnau

Antrag Begründung Erwägungen / Stellungnahme / Beschluss Stadtrat

Es wäre bereits heute gut zu wissen, wie die neuen Eigentumsverhält-
nisse im Teilgebiet nördlich der Steigstrasse aussehen und wo die
Grenzen nach der Landumlegung durchführen sollen.

Zustimmung.
Im Planungsbericht zur Teiländerung Nutzungsplanung (Kapitel 5.5)
wurde eine entsprechende Abbildung ergänzt.

Das Verfahren im Sinne von § 73 BauG ist einzuhalten, so dass die
Einwenderin die 137 m2 Bauland tatsächlich erhalten wird. Auch ist
hierbei vorzumerken, dass wenn der Einwenderin zusätzliche Teile der
Bachparzelle übergeben würden, die Ausnützungsziffer der gesamten
Bachparzelle inklusive Gewässerraum angerechnet wird und dieser
Teil auch bei Berechnung der Grünfläche berücksichtigt wird.

Teilweise Zustimmung.
Es soll aufgrund der klaren Ausgangslage eine privatrechtliche Land-
umlegung durchgeführt werden. Dass aber eine Landumlegung durch-
geführt werden muss, ist in der BNO verankert. Zudem wird in den SNV
zum Gestaltungsplan das Ziel der Landumlegung definiert, wonach die
einzelnen Grundeigentümer wieder über gleich viel Land in der Bauzo-
ne verfügen sollen wie vor der Teiländerung des Nutzungsplans Ober-
matte.
Die Bachparzelle wird in das Eigentum des Kantons übergehen. Da der
Gewässerraum im Rahmen der Teiländerung des Nutzungsplans als
überlagernde Zone definiert ist, kann das abgetretene Land gestützt auf
§ 34 BauV für die Berechnung der Nutzungsziffern auf die betroffenen
Privatparzellen übertragen werden. Dies beinhaltet neben der Ausnüt-
zungsziffer auch die Grünflächenziffer. Die Regelung erfolgt mittels
Dienstbarkeitsvertrag. Die Nutzungsübertragung erfolgt proportional
zum abgetretenen Land auf die neuen Parzellen (§ 20 SNV).

In der Gesamtbilanz werden mehr Flächen ausgezont als eingezont.
Es ist daher fraglich, weshalb und auf welcher Grundlage der Gemein-
derat beabsichtigt, eine Mehrwertabgabe zu erheben, da insgesamt
kein Mehrwert besteht. Es muss einzig zwischen den Landeigentü-
mern ein Landabtausch / eine Grenzbereinigung stattfinden. Daraus
ergibt sich keinen Mehrwert im Sinne von § 28b BauG. Auch aus dem
Gestaltungsplan an sich, ergibt sich keinen Mehrwert. Im Gegenteil die
Eigentümer werden durch den Gestaltungsplan insgesamt in ihrer Ei-
gentumsfreiheit stärker eingeschränkt als mit der geltenden BNO.

Ablehnung.
Nach Abklärung mit den kantonalen Stellen muss für die betroffenen
Parzellen eine Mehrwertabgabe geleistet werden. Weitere Erwägungen
/ Stellungnahme siehe Ziffer 2.2 (2. Zeile).

Der Bereich bergseitige Fassade ist ungenau, da gerade auf der Par-
zelle 399 nicht sämtliche bergseitigen Fassaden in diesen Bereich zu
liegen kommen. Er ist entweder auf Parzelle 399 entsprechend zu
vergrössern oder wegzulassen. Die vorliegenden Abstände könnten

Ablehnung.
Es besteht ein Interesse, dass die 2. Bautiefe und damit der Siedlungs-
rand zuerst bebaut wird. Gemäss § 9 Abs. 3 SNV sind nördlich der
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mit Baulinien oder den üblichen Grenzabständen eingehalten werden. Steigstrasse weitere Gebäude ausserhalb des Bereichs bergseitige
Fassade erlaubt.

Die zweite Baureihe hat keine Parkierungsmöglichkeit. Für die Parzel-
le 399 ist eine separate Zufahrt von der Höngerstrasse her zu planen.

Ablehnung.
Für die Parzelle 399 macht zur Erschliessung der zweiten Bautiefe eine
Zufahrt von der Höngerstrasse her Sinn. Dies ist auch möglich (vgl.
Planungsbericht zum Gestaltungsplan, Kapitel 5.3.6). Gedeckte Park-
felder können in den Hauptgebäuden integriert oder in Unterniveau-
oder unterirdischen Bauten (respektive Tiefbauten) erstellt werden.

§ 5 Abs. 1: Diese Bestimmung ist nicht zwingend notwendig. Es han-
delt es sich um eine Wiederholung von § 1 .

Ablehnung.
§ 5 Abs. 1 SNV ist keine Wiederholung von § 1 SNV. Während letztge-
nannter den allgemeinen Zweck definiert, präzisiert § 5 Abs. 1 die An-
forderungen bezüglich der Einpassung von Bauten und Anlagen.

§ 5 Abs. 2 (Gutachten des Stadtrats): Die
Formulierung soll wie folgt lauten:
«Der Stadtrat kann auf eigene Kosten
bezüglich des Landschaftsbildes ein Gut-
achten einer qualifizierten, unabhängigen
Fachperson einholen.»

Wenn der Stadtrat selbst-
ständig Gutachten einho-
len will, dann soll er die
Kosten dafür auch selber
bezahlen. Schliesslich
liegt es im öffentlichen In-
teresse, dass das Land-
schaftsbild eingehalten ist.

Ablehnung.
Die gewählte Formulierung stützt sich auf § 50 Abs. 2 lit. c BNO, wo-
nach der Gemeinderat in empfindlicher Umgebung sowie bei ausser-
gewöhnlichen Bauten eine Begutachtung verlangen kann. Ein Gutach-
ten wird nur eingeholt, wenn die Einordnung eines Bauvorhabens kri-
tisch ist. Vor diesem Hintergrund ist es angemessen, dass die Kosten
für ein allfälliges Gutachten der Bauherrschaft übertragen werden kön-
nen.

§ 6 Abs. 1 (Attikageschoss): Es ist unverständlich, weshalb keine Atti-
kageschosse erlaubt sein sollen. Ursprünglich waren Satteldächer ge-
plant. Diese Satteldächer hätten die Sicht stärker eingeschränkt als ein
Attikageschoss. Weiter wäre es ein Mehrwert für die Eigentümer und
die Stadt Klingnau, wenn an der schönsten Lage der Stadt die Mög-
lichkeit besteht, ein Attikageschoss mit einer Dachterrasse zu erstellen
und so attraktiver Wohnraum entstehen kann. Diese Regelung würde
im Übrigen auch der geltenden BNO entsprechen. Ansonsten könnte
zumindest der hintersten Baureihe ein Attikageschoss zugestanden
werden, da diese niemandem die Sicht verdecken.

Ablehnung.
Mit der Zulassung von zwei Vollgeschossen und darüber liegenden At-
tikageschossen wäre die Aussicht der dahinter liegenden Gebäude
nicht mehr gewährleistet. Die Regelung wurde in Absprache mit den
Grundeigentümern getroffen und bietet für diese hinsichtlich Aussicht
einen Mehrwert. Attraktive Terrassen sind trotz der Beschränkung auf
zwei Vollgeschosse möglich. Aus ästhetischen und ökologischen Grün-
den sollen die Dächer begrünt werden und nicht als Dachterrassen ge-
nutzt werden.

§ 6 Abs. 2 und 3 (Ausnützungsziffer und Grünflächenziffer):
Die maximale Ausnützungsziffer von 0.35 zusammen mit einer mini-
malen Grünflächenziffer von 0.5 erscheint bei zweigeschossigen Bau-
ten, bei denen teilweise noch eine Zufahrt erstellt werden soll, eher

Ablehnung.
Die Grünflächenziffer von 0.5 ist bei zweigeschossigen Bauten ange-
messen. Der Planungsbericht zum Gestaltungsplan, Kapitel 6.2.2, ent-
hält folgendes Rechenbeispiel: Auf einer 600 m2 grossen Parzelle ist
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knapp. Im Hinblick darauf, dass auch Attikageschosse möglich sein
sollen, die Eigentümer durch den Gestaltungsplan bereits stark einge-
schränkt werden, wäre eine etwas grössere Ausnützungsziffer die lo-
gische Folge.

mit der Ausnützung von 0.35 eine anrechenbare Geschossfläche von
210 m2 möglich. 300 m2 sind als anrechenbare Grünfläche zu gestal-
ten. Vorausgesetzt, die nicht anrechenbaren Geschossflächen wären
im UG angeordnet, würden bei einem eingeschossigen Gebäude 90 m2
für Hauszufahrt, Parkierung und Gebäudezugänge verbleiben, was aus-
reichend ist. Bei zweigeschossigen Gebäuden ist der Spielraum un-
gleich grösser.

§ 6 Abs. 3 ist unverständlich. Mit der Regelung soll gewährleistet werden, dass bei einer teilweisen
Überbauung bzw. einer Abparzellierung die Grünflächenziffer auch mit
der Überbauung des restlichen Grundstücks eingehalten werden kann.
Diese Regelung ist etwa bei den Parzellen nördlich der Steigstrasse,
wo eine Überbauung in zwei Bautiefen wahrscheinlich ist, von Rele-
vanz. Zur besseren Verständlichkeit wird die Bestimmung wie folgt er-
gänzt: „…, dass mit einer zonengemässen Überbauung des abparzel-
lierten respektive restlichen Grundstücks die minimale Grünflächenziffer
erreicht werden kann.“

§ 7 Abs. 1 (Gebäudelänge): Bereits aus der BNO ergibt sich, dass
Reihenhäuser nicht erwünscht sind, sondern die Zone einzig für Ein-
oder Doppelfamilienhäuser bestimmt ist. Die Gebäudelänge auf 18 m
zu beschränken erscheint unverhältnismässig und entspricht nicht
dem Interesse der Einwenderin. Es handelt sich hier um eine der
schönsten Wohnlagen der Stadt Klingnau, respektive der ganzen Re-
gion. Folglich sollte es auch möglich sein, ein der Wohnlage entspre-
chendes Haus zu bauen. Die bestehenden Gebäude im Gebiet Ober-
matte weisen meist eine Länge zwischen 16 und 20 m auf, einzelne
Gebäude haben eine Gesamtlänge bis zu 26 m. Die Gebäudelänge ist
daher zu vergrössern. Allenfalls könnte mit einem Mehrlängenzu-
schlag bei den Grenzabständen gearbeitet werden.

Zustimmung.
Erwägungen / Stellungnahme siehe Ziffer 2.2 (1. Zeile).
Ein Mehrlängenzuschlag wäre nicht zielführend und wird daher abge-
lehnt.

§ 8 (Bereich bergseitige Fassade): Aus Sicht der Einwenderin ist die
vorgeschlagene Lösung kompliziert und unnötig. Für die Einwenderin
stellen sich folgende Fragen:
a. Ist es mit dieser Formulierung überhaupt möglich, eine doppelte

Bautiefe zu erreichen?
b. Weshalb braucht es überhaupt diesen Bereich, wenn dennoch

Gebäude ausserhalb der bergseitigen Fassaden erlaubt sind?
c. Weshalb gibt hier der Gestaltungsplan das Bauprogramm vor, in-

a. Ja, allerdings muss die obere Bautiefe zuerst oder mindestens
gleichzeitig überbaut werden.

b. Sinn und Zweck dieses Bereichs ist, dass der Siedlungsrand und
die Strassenräume durch die Gebäudestellung homogen definiert
werden und keine unerwünschten Lücken entstehen. So wäre es
auch denkbar, dass z.B. auf den Parzellen Nrn. 399–402 anstelle
von zwei Gebäuden nur eines realisiert wird, welches z.B. in der
Mitte der Parzelle angeordnet wäre. Dadurch würde sich ein sehr
heterogenes Siedlungsbild ergeben.
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dem er verlangt, dass zuerst das Haus oberhalb erstellt werden
muss, bevor ein Haus ausserhalb (unterhalb) des bergseitigen
Fassade Bereichs erstellt wird?

d. Weshalb verlangt der Gestaltungsplan, dass die Überbauung frei
ist, wenn die Parzellen in einen nördlichen und südlichen Teil un-
terteilt wird? In einem solchen Fall wird diese Vorgabe zur Farce
und damit unnötig. Vergleiche auch Anmerkungen unter Ziff. 4.

c. Nur so können unerwünschte Lücken vermieden werden.
d. § 9 Abs. 3 SNV besagt, dass bei einer Unterteilung der Parzelle in

einen nördlichen und südlichen Teil die Reihenfolge der Überbau-
ung frei ist. Damit wird der Handlungsspielraum für die Grundeigen-
tümer erhöht, falls diese einen Teil ihrer Parzelle abparzellieren und
veräussern möchten. Die Vorschrift wurde entsprechend präzisiert.

§ 9 (Dachgestaltung):
Dachterrassenverbot: Absatz 2 legt fest, dass keine Dachterrassen auf
dem zweiten Vollgeschoss erlaubt sind. Dieser Absatz ist zu streichen.
Weshalb soll es an bester Wohnlage nicht möglich sein, eine Dachter-
rasse zu bauen? Schliesslich ist die Hanglage bei vielen Menschen so
beliebt, um die Aussicht zu geniessen. Die verbotene Dachterrasse ist
eine unnötige Einschränkung. In Absatz 3 geht der Stadtrat nun doch
wieder davon aus, dass es Dachterrassen geben könnte. Wie ist dies
zu verstehen? Geht der Stadtrat von terrassierten Bauten aus? Was
sind die Überlegungen hinter Absatz 3?
Substratdicke: Die in Absatz 3 vorgeschriebene Substratdicke ist zu
streichen. Diese Vorgabe ist nicht notwendig.
Einschränkung beim Bau von Solaranlagen: Der Bau von Solaranla-
gen würde mit dem Gestaltungsplan unnötigerweise eingeschränkt
Auch der 1.5m breite Streifen zwischen möglichen Solaranlagen und
der talseitigen Fassade ist unnötig. Was ist die Absicht dahinter? Neue
Solaranlagen blenden und spiegeln nicht mehr. Vorliegend sollen mo-
derne Bauten mit Flachdächern erstellt werden. Entsprechend gehö-
ren in einem zukunftsweisenden Quartier auch Solaranlagen dazu.
Dies entspricht dem heutigen Standard und muss bei der aktuellen
Diskussion zum Klimawandel auch entsprechend gewürdigt werden.
Absatz 4 ist zu streichen. Es sollen jene Solaranlagen am Südhang
gebaut werden können, welche technisch und wirtschaftlich sinnvoll
sind. Es braucht hier keine zusätzlichen Höhen Beschränkungen. Die-
ser Absatz widerspricht im Übrigen § 49a Abs. 1 BauV

Ablehnung, teilweise Zustimmung betreffend Solaranlagen.
Aus ästhetischen und ökologischen Gründen sollen die Dächer auf dem
zweiten Vollgeschoss begrünt werden und nicht als Dachterrassen ge-
nutzt werden. Dachbegrünungen haben daneben folgende positiven Ef-
fekte: Verbesserung Mikroklima, verbessertes Innenraumklima, erhöhte
Lebensdauer des Dachs, Filterwirkung (Staub und Schadstoffe), lang-
fristige Kosteneinsparung.
Die in Absatz 3 erwähnten Terrassen beziehen sich auf Terrassen bei
eingeschossigen Gebäuden respektive Anbauten. Absatz 3 wurde ent-
sprechend präzisiert.
Die Vorgabe der Substratdicke gewährleistet, dass die Dachbegrünung
effektiv als grün in Erscheinung tritt. Es gibt in Klingnau genügend Bei-
spiele, bei denen die Dachbegrünung mehr braun als grün in Erschei-
nung tritt. Die Vorgabe bezüglich Substratdicke soll deshalb beibehalten
werden.
Solaranlagen dürfen neu auch mehr als 20 cm über die Dachfläche ra-
gen, wenn nachgewiesen wird, dass diese von der Altstadt Klingnau
nicht einsehbar sind (§ 10 Abs. 4 SNV). Im Übrigen bringen diese Vor-
schriften keine relevanten Einschränkungen für die Nutzung von Solar-
energie mit sich. Sie sind im Interesse einer guten Einordnung sinnvoll.
Der geringere Anstellwinkel von Solaranlagen hat auf die Ertragsmenge
zwar einen Einfluss, fällt jedoch erst bei sehr grossen Abweichungen
vom Optimum, welches bei einer Neigung von 33° liegt ins Gewicht.
§ 49a Abs. 1 BauV besagt, dass Solaranlagen in Industrie-, Arbeits-
und Gewerbezonen baubewilligungsfrei sind, auch wenn sie die Dach-
fläche im rechten Winkel um mehr als 20 cm überragen. Diese Bestim-
mung gilt folglich nicht für Wohnzonen, sodass § 9 Abs. 4 SNV nicht im
Widerspruch dazu steht.

§ 11 (Kleinbauten) Teilweise Zustimmung.
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Streichen. Gemäss § 18 ABauV gelten als Kleinbauten unbewohnte
Gebäude und Gebäudeteile (Garagen, Schöpfe, Garten- und Ge-
wächshäuschen, gedeckte mindestens einseitige offene Sitzplätze
usw.) mit einer Grundfläche von höchstens 40 m2 und einer Gebäu-
dehöhe, die in der Ebene höchstens 3 m beträgt. Es erscheint lebens-
fremd, weshalb solche Gebäude oder Gebäudeteile nicht realisiert
werden können.
Bezeichnenderweise werden Kleinbauten verboten. Anbauten können
jedoch als Fahrzeugeinstellräume verwendet werden (§ 14). Das
heisst, ein freistehender Fahrzeugeinstellraum ist nicht mehr gestattet.
Einer, welcher mit dem Gebäude verbunden ist hingegen schon. Die
Auswirkungen auf die zweite Baureihe wurden nicht bedacht. Auch
gibt es vereinzelt kleinere Ecken, welche sich gut als Fahrzeugunter-
stand (Carport) eignen würden. Dies wäre mit dieser pauschalen For-
mulierung nicht mehr erlaubt. § 11 ist entsprechend anders zu formu-
lieren.

Es sind neu nur Kleinbauten, welche als Abstellräume oder Fahrzeuge-
instellräume genutzt werden, verboten.
Kleinbauten sind von sogenannten Kleinstbauten zu unterscheiden,
welche zulässig bleiben. Gemäss § 49 Abs. 2 BauV weisen Kleinstbau-
ten eine Grundfläche von maximal 5 m2 und eine Gesamthöhe von ma-
ximal 2.5 m auf. Es handelt sich dabei z.B. um Gerätehäuschen oder
Fahrradunterstände. Die Umgebung soll nachträglich nicht mit allerlei
Kleinbauten überbaut werden, die negative Auswirkungen auf die
Durchgrünung des Quartiers hätten.
Betreffend Anbauten siehe Stellungnahme zu § 14 unten.

§ 12 (Terrainveränderungen)
Durch die maximale Aufschüttung von 1 m sind keine Terrassierungen
mehr möglich (Abs. 2). Dies erscheint bei Bauten am Hang problema-
tisch. Zudem widerspricht das Aufschüttungsverbot von mehr als 1 m
der in Abs. 3 vorgesehenen Möglichkeit, dass es Stützmauern über
einem Meter geben kann. Was soll gestützt werden, wenn der Hang
nicht höher als einen Meter aufgeschüttet werden darf? Zweckmässig
wäre hier die individuelle geländebedingte Situation vor Ort zu be-
trachten und einen entsprechenden Grenzabstand zu definieren.

Ablehnung.
Ein sorgfältiger Umgang mit dem Terrain ist an der vorliegenden expo-
nierten Hanglage von grosser Bedeutung, weshalb die Abgrabungen
und Aufschüttungen begrenzt werden. Die Bestimmungen lassen einen
genügend grossen Spielraum zu, um z.B. eine Sitzplatzfläche realisie-
ren zu können. Gemäss Abs. 3 sind eben keine Stützmauern von mehr
als 1 m Höhe erlaubt. Höhere Geländesprünge müssten mit abgestuf-
ten und begrünten Stützmauern überwunden werden. Für Parkplätze
oder den Bereich zwischen Gebäude und Strasse dürfen grössere Ab-
grabungen und Aufschüttungen realisiert werden, solange sie dazu die-
nen das Niveau zwischen Strasse und Gebäude zu überbrücken und
die Niveauanpassung gut gestaltet ist.

§ 13 (Begrünung Strassenraum)
Entspricht die optische Einschränkung von Zufahrten und Parkplätzen
den in den VSS-Normen vorgesehenen Verkehrssicherheitsvorkeh-
rungen?

Die Sichtzonen von Ausfahrten und Parkfeldern sind trotz Begrünung
des Strassenraums einzuhalten und werden im Baubewilligungsverfah-
ren überprüft. Wir verweisen auf das „Merkblatt Sicht an Knoten und
Ausfahrten“ des BVU von 2011. Sie stehen nicht im Widerspruch zur
Begrünungsvorschrift.

§ 14 (Parkierung und Bereich Anbauten für Fahrzeugeinstellräume)
Wo soll in der zweiten Baureihe die Parkierung stattfinden? Für diese
ist kein Bereich für Fahrzeugeinstellräume vorgesehen und freistehen-

Teilweise Zustimmung.
Für die Parzelle 399 macht zur Erschliessung der zweiten Bautiefe eine
Zufahrt von der Höngerstrasse her Sinn. Dies ist auch möglich (vgl.
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de Fahrzeugeinstellräume in Form von Kleinbauten sind nicht erlaubt.
Die Einwenderin schlägt daher vor, dass für ihr Grundstück Parzelle
399 für die zweite Baureihe eine separate Einfahrt von der
Höngerstrasse her geplant wird.

Planungsbericht zum Gestaltungsplan, Kapitel 5.3.6). Gedeckte Park-
felder können in den Hauptgebäuden integriert oder in Unterniveau-
oder unterirdischen Bauten (respektive Tiefbauten) erstellt werden.

§ 15 (detaillierte Umgebungsplan)
In der Regel ist der detaillierte Umgebungsplan Teil der Ausführungs-
planung und nicht der Baueingabe.

Aufgrund der Bedeutung einer guten Umgebungsgestaltung an der vor-
liegenden exponierten Hanglage ist bereits im Baubewilligungsverfah-
ren ein detaillierter Umgebungsplan einzureichen, damit die Bauverwal-
tung bei Bedarf korrigierend eingreifen könnte.

§ 18 Abs. 2 (Quartierplatz)
Weshalb will die Gemeinde den Quartierplatz (nach Erstellung und
Abnahme) unentgeltlich in ihr Eigentum übernehmen? Ist sie besorgt
für den Unterhalt des Quartierplatzes?

Der Quartierplatz ist nicht mehr geplant.

§ 19 Abs. 3 (Gewässerraum Obermattenbach)
§ 19 Abs. 3 soll wie folgt lauten:
Der offengelegte Bach darf gebührenfrei als Vorfluter für nicht ver-
schmutztes Abwasser (insbesondere Dachwasser und Sickerwasser)
benutzt werden. Bachquerungen durch Werkleitungen und Hausan-
schlussleitungen sowie Liegenschaftszufahrten sind gebührenfrei er-
laubt.

Ablehnung.
Erwägungen / Stellungnahme siehe Ziffer 2.2 (3. Zeile).

§ 20 (Landumlegung)
Das Landumlegungsverfahren ist vorab separat vom Gestaltungsplan-
verfahren zu führen.

Ablehnung.
Grundsätzlich kann die Landumlegung erst nach Rechtskraft der Tei-
länderung Nutzungsplanung Obermatte und nach Rechtskraft des Ge-
staltungsplans umgesetzt werden. Eine Landumlegung vor Erlass der
Teiländerung Nutzungsplanung Obermatte würde dem Zerstückelungs-
verbot von landwirtschaftlichen Grundstücken zuwiderlaufen. Es soll
aber bereits vor Beschluss der Nutzungsplanung und des Gestaltungs-
plans ein Vorvertrag mit den betroffenen Grundeigentümern zur Rege-
lung der Landumlegung unterzeichnet werden. Siehe auch Erwägungen
/ Stellungnahme zu Ziffer 2.2 (2. Zeile)

Wie gesehen, schränken die Sondernutzungsvorschriften das Eigen-
tum der Einwenderin stark ein. Einen etwaigen Planungsvorteil ist aus
den Sondernutzungsvorschriften nicht ersichtlich, ausser dass das
Gebiet endlich erschlossen wird, was unlängst überfällig ist. (…)

Es wird daran erinnert, dass heute der Obermattenbach die Parzelle
399 durchschneidet, was eine Überbauung stark erschwert. Zumindest
die Bachverlegung und -offenlegung führen zu einem Mehrwert für die
Grundeigentümerin.
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2.8 Erika und Silvano Keller, Böttstein

Antrag Begründung Erwägungen / Stellungnahme / Be-
schluss Stadtrat

Auf eine maximale Gebäu-
delänge gemäss § 7 SNV sei
zu verzichten.

Eine Beschränkung der Gebäudelänge ist nicht im Interesse der Grundei-
gentümer. Dies wurde anlässlich der Arbeitsgruppensitzungen mehrmals
und deutlich postuliert. § 7 steht im Widerspruch zu den Aussagen des
Stadtrates und den Ausführungen des Planungsberichtes (Kapitel 6.1),
nachdem der Gestaltungsplan nicht zu unverhältnismässigen Einschrän-
kungen für die Eigentümer führen darf. Bestehende Gebäude im Gebiet
Obermatte weisen Gebäudelängen bis 26 m auf.

Zustimmung.
Erwägungen / Stellungnahme siehe
Ziffer 2.2 (1. Zeile).

§ 8 Abs. 1 SNV: die blaue
Begrenzungslinie bergseitige
Fassade ist im Bereich Par-
zelle 417 anzupassen.

Der steile Terrainverlauf im nordöstlichen Teil der Parzelle sowie der
spitzwinklige Verlauf der Grenze infolge der Strassenlinienführung.

Zustimmung.
Der Bereich bergseitige Fassade
wird auf 12m erweitert.

§ 8 Abs. 3 SNV sei wie folgt
zu ergänzen: "Werden die
Parzellen Nrn. 399-402 so-
wie die Parzellen 416 und
417 in einen nördlichen ... "

Ich möchte die Parzelle 416 und 417 nach denselben gesetzlichen Grund-
lagen bebauen können wie die nördlichen Grundstückbesitzer.

Zustimmung. § 9 SNV wurde um-
formuliert: Sofern mehr als eine
Bautiefe möglich ist, sind Gebäude
ausserhalb des Bereichs zulässig. In
diesem Fall ist nachzuweisen, dass
zukünftig ein weiteres Gebäude im
Bereich bergseitige Fassade errich-
tet werden kann (§ 9 Abs. 2 SNV).

Auf eine Mehrwertabschöp-
fung gemäss Planungsbe-
richt Nupla Art. 3.4 sei zu
verzichten.

Den Grundeigentümern entsteht durch die Zonenplanänderung kein
nachvollziehbarer Mehrwert. In den aufgelegten Vorlagen ist eine Mehr-
wertabgabe weder begründet noch beziffert. Die Berechnung und Be-
gründung einer solchen Abgabe ist offen zu legen.

Ablehnung.
Erwägungen / Stellungnahme siehe
Ziffer 2.2 (2. Zeile).

§ 19 Abs. 3 SNV sei wie folgt
zu ergänzen: " ... darf gebüh-
renfrei als Vorfluter für ... . "
sowie "Bachquerungen
durch Werkleitungen und
Hausanschlussleitungen so-
wie Liegenschaftszufahrten
sind gebührenfrei" erlaubt.

Falls durch das Einleiten von Sickerwasser in den Vorfluter die Kanalisati-
onsanschlussgebühren reduziert werden, wird die geforderte Ergänzung
bezüglich der Befreiung von Gebühren obsolet. Die Ergänzung der gebüh-
renfreien Liegenschaftszufahrten ist aber zwingend.

Ablehnung.
Erwägungen / Stellungnahme siehe
Ziffer 2.2 (3. Zeile).
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2.9 Rolf Schleuniger, Klingnau

Antrag Begründung Erwägungen / Stellungnahme / Beschluss Stadtrat

Auf eine maximale Gebäu-
delänge gemäss § 7 SNV
sei zu verzichten.

Eine Beschränkung der Gebäudelänge ist nicht im Inte-
resse der Grundeigentümer. Dies wurde anlässlich der
Arbeitsgruppensitzungen mehrmals und deutlich postu-
liert. § 7 steht im Widerspruch zu den Aussagen des
Stadtrates und den Ausführungen des Planungsberichtes
(Kapitel 6.1), nachdem der Gestaltungsplan nicht zu un-
verhältnismässigen Einschränkungen für die Eigentümer
führen darf. Bestehende Gebäude im Gebiet Obermatte
weisen Gebäudelängen bis 26m auf.

Zustimmung.
Erwägungen / Stellungnahme siehe Ziffer 2.2 (1. Zei-
le).

Auf eine Mehr-
wertabschöpfung gemäss
Planungsbericht Nupla Art.
3.4 sei zu verzichten.

Den Grundeigentümern entsteht durch die Zonenplanän-
derung kein nachvollziehbarer Mehrwert. In den aufgeleg-
ten Vorlagen ist eine Mehrwertabgabe weder begründet
noch beziffert. Die Berechnung und Begründung einer
solchen Abgabe ist offen zu legen.

Ablehnung.
Erwägungen / Stellungnahme siehe Ziffer 2.2 (2. Zei-
le).

§ 8 Abs. 3 SNV sei wie
folgt zu ergänzen: "Werden
die Parzellen Nrn. 399-402
sowie die Parzelle 420 in
einen nördlichen ... "

Ich möchte meine Parzelle 420 nach denselben gesetzli-
chen Grundlagen bebauen können wie meine nördlichen
Nachbarn.

Zustimmung.
§ 9 SNV wurde entsprechend angepasst.

§ 19 Abs. 3 SNV sei wie
folgt zu ergänzen: " ... darf
gebührenfrei als Vorfluter
für ... ." sowie "Bachque-
rungen durch Werkleitun-
gen und Hausanschlusslei-
tungen sowie Liegen-
schaftszufahrten sind ge-
bührenfrei" erlaubt.

Falls durch das Einleiten von Sickerwasser in den Vorflu-
ter die Kanalisationsanschlussgebühren reduziert werden,
wird die geforderte Ergänzung bezüglich der Befreiung
von Gebühren obsolet. Die Ergänzung der gebührenfreien
Liegenschaftszufahrten ist aber zwingend.

Ablehnung.
Erwägungen / Stellungnahme siehe Ziffer 2.2 (3. Zei-
le).
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2.10 Friedrich Veitinger, Klingnau

Antrag Begründung Erwägungen / Stellungnahme / Beschluss Stadtrat

Der Ausbau der
Steigstrasse soll so
etappiert werden, dass
jederzeit eine Zufahrt zu
meiner oberen Garage
möglich ist. Ich denke,
bei einer sorgfältigen
Planung sollte das mög-
lich sein.

2014 habe ich für viel Geld die obere
Garage mit einem niveaugleichen
Zugang zum Obergeschoss erstellen
lassen, dazu Lift OG - EG, da ich
nicht mehr Treppen steigen kann.
Auch meine Frau ist gehbehindert, es
ist für uns deshalb unerlässlich, dass
die Zufahrt von oben immer gewähr-
leistet ist.

Beim Ausbau bestehender Strassen ist es leider unumgänglich, dass es zu
gewissen, zeitlich beschränkten Einschränkungen bezüglich Zufahrten zu den
Privatparzellen kommt. Es empfiehlt sich, im Rahmen des Strassenbaupro-
jekts nochmals auf die spezielle Situation aufmerksam zu machen, damit die
Bauleitung darüber informiert werden kann.
Im Übrigen ist ein Gehweg nach wie vor geplant. Dieser ist im Situationsplan
1:500 als violette Fläche ersichtlich.

Weiter gehe ich davon aus, dass ich für die Strasse und den
Gehweg kein Land abtreten muss, die jetzige Steigstrasse ver-
läuft heute schon bis zu 80 cm auf meinem Land.

Zustimmung.
Gemäss Gestaltungsplanentwurf wird die Strasse auf der Nordseite verbrei-
tert. Entlang der Parzelle Nr. 1746 verläuft die Strassenlinie auf der heutigen
Parzellengrenze. Somit kann von dieser Parzelle kein Land für die Strasse
und den Gehweg beansprucht werden.

Die geplante Offenlegung des Obermattenbachs an der West-
seite des Akaziensteigs finde ich gut. Ich hoffe, dass er immer
genügend Wasser führt, so dass keine stehenden Tümpel ent-
stehen als Brutstätten für Stechfliegen.

Die exakte Linienführung und Detailgestaltung der Bachoffenlegung wird im
Rahmen des Wasserbauprojektes definiert. Grundsätzlich kann davon ausge-
gangen werden, dass aufgrund des Gefälles entlang des Akaziensteigs keine
stehenden Tümpel über längere Zeit entstehen werden.

Im Sonderbebauungsplan für die Obermatte von 198x war ein
Grünstreifen entlang des Akaziensteigs von 10 m ab Mitte
Fussweg vorgeschrieben, ich gehe davon aus, dass dieser Ab-
stand auch auf der anderen Seite des Akaziensteigs gilt.

Wir gehen davon aus, dass die Rede vom Gestaltungsplan Obermatte ist (Be-
schluss am 22. Juni 1979, Genehmigung am 4. Dezember 1979). Gemäss
diesem Plan war entlang des Akaziensteigs ein vertikaler Grüngürtel von ins-
gesamt 12 m Breite (je 6 m ab Mitte Fussweg) vorgesehen. Dieser Plan wurde
mit der Bauordnung von 1988, welche am 5. März 1991 genehmigt wurde,
aufgehoben.
Gemäss Teiländerung des Nutzungsplans Obermatte ist ein Gewässerraum
von insgesamt 13 m Breite geplant. Gemäss Gestaltungsplan ist ab der west-
lichen Parzellengrenze des Akaziensteigs (Parzelle 423) ein Abstand von
mindestens 7.8 m für Bauten und Anlagen einzuhalten. Somit ist gegenüber
dem Gestaltungsplan von 1979 ein grösserer Grüngürtel vorgesehen.

Wenn ich die vorliegenden Pläne richtig interpretiere, soll die Die exakte Linienführung des Obermattenbachs wird im Rahmen des Was-
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Röhre für den Bach unter der Steigstrasse unter der oberen lin-
ken Ecke meiner Einfahrt verlaufen. Dort ist heute ein markanter
Strauch zur Abgrenzung des Grundstücks, den ich nicht verlie-
ren möchte. Deshalb bitte ich Sie, prüfen zu lassen, ob die Röh-
re nicht so weit nach Westen verlegt werden kann, dass der
Strauch nicht entfernt werden muss.

serbauprojekts bestimmt. Die in der Teiländerung Nutzungplan und im Gestal-
tungsplan abgebildete Linienführung ist nur schematisch. Es ist daher zum
heutigen Zeitpunkt offen, ob der Strauch erhalten werden kann. Es empfiehlt
sich, im Rahmen des Wasserbauprojekts nochmals auf die Situation aufmerk-
sam zu machen.

Ich gehe davon aus, dass die Löschung der Wendeplatte vor
dem unteren Teil meines Grundstücks im Grundbuch für mich
kostenlos ist.

Zustimmung.
Die Aufwendungen für Grundbuchänderungen werden voraussichtlich über
das Strassenbauprojekt finanziert. Da die Parzelle 1746 bereits erschlossen
ist, soll die Grundeigentümerschaft von Parzelle 1746 für die Löschung des
Grundbucheintrags nichts bezahlen müssen.


