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Die Zonenplanung im Suhrental war ver-
gangene Woche mehrmals Thema in die-
ser Zeitung. Vielen Bewohnern ist der
Kulturlandverlust ein Dorn im Auge. Um
eine Gesamtübersicht der Raumentwick-
lung im Suhrental zu erhalten, hat sich
die AZ mit Gabriele Horvath (53) getrof-
fen. Sie leitet den Bereich Raumplanung
des Bauingenieursbüros Suisse Plan mit
Sitz in Aarau und ist vom Regionalver-
band Suhrental (RVS) als Regionalplane-
rin beauftragt. Zudem hält sie Mandate
als Ortsplanerin für die Gemeinden
Hirschthal und Staffelbach.

Frau Horvath, wie kann die Raumpla-
nung verhindern, dass das Suhrental
zu einer reinen Schlafregion wird?
Gabriele Horvath: Wichtig ist, dass alle
Gemeinden verschiedene Funktion erfül-
len können. Wenn Dörfer fast nur Wohn-
gebiete aufweisen, halten sich tagsüber
nur wenige Leute dort auf. Sie brauchen
also auch Zonen für Arbeitsplätze und
Dienstleistungen.

Was ist konkret für die Schwerpunkte
Gewerbe und Industrie geplant?
Eine Massnahme ist die Erweiterung der
Arbeitszonen. Das regionale Entwick-
lungskonzept Suhrental strebte eine re-
gionale Arbeitszone auf den Gemeindege-
bieten von Hirschthal und Schöftland an.
Der Kanton lehnte es aber ab, eine solche
im kantonalen Richtplan zu verankern
mit der Begründung, Arbeitszonen wür-
den nicht regional, sondern auf Gemein-
deebene zugesprochen, nachdem der
konkrete Bedarf nachgewiesen ist. Die
Raumplanung wird also im Extremfall
zum Verhinderer der Wirtschaftsentwick-
lung. In Hirschthal wird die Erweiterung
der Arbeitszone auf kommunaler Ebene
nun mit der Einzonung der Neumatte ge-
plant (AZ vom 29. 1., Anm. der Red.).
Dort ansässige Unternehmer wie Jung-
heinrich, Pfiffner Messwandler und Gar-
tenbau Meier sind an ihren Kapazitäts-
grenzen angelangt.

Und sonst?
Ein weiteres Thema ist die Förderung
von Naherholung und Tagestourismus.
Der Regionalverband bemüht sich, dass
die Region in die kantonalen Tourismus-
konzepte integriert wird. Denn obwohl
das Suhrental sehr schön und zum Velo-
fahren und Wandern geeignet ist, ist es
wenig bekannt. Dazu braucht es aber In-
itiative. Ein Beispiel: Wir würden es be-
grüssen, wenn es auf der «Herzroute»,

die bei uns durchführt, auch Vermietsta-
tionen für die E-Bikes gäbe.

Ist das Suhrental bereits fertig gebaut
oder gibt es noch Baulandreserven?
Im Suhrental sind noch erstaunlich viele
Baulandreserven vorhanden, das hat un-
ser Flächenmanagement ergeben. Es gibt
viele Baulücken und unternutzte Flächen,
die man durch Verdichtung schliessen
kann. Auch gibt es in der Region viele Ge-
biete mit ein- bis zweigeschossigen Bau-
ten, hier könnte man aufstocken. Verdich-
tet werden muss jedoch immer auch nach
qualitativen Gesichtspunkten, denn das
Quartier muss weiterhin wohnlich blei-
ben. Das Problem ist häufig, dass diese
Reserven zerstückelt und in den Gemein-
den verteilt liegen. Neben der Mobilisie-
rung der Baulandreserven wäre ein Lö-
sungsansatz, Flächen zwischen den Ge-
meinden abzutauschen. Die eine Gemein-
de bekäme das überbaubare Land, die Ge-
bergemeinde würde dafür entgolten.

Wurde ein solcher Abtausch im
Suhrental schon einmal realisiert?
Meines Wissens ist dies noch nicht vorge-
kommen. Es ist aber von der kantonalen

Raumplanung her gewünscht. Es wäre be-
stimmt auch Überzeugungsarbeit nötig,
weil die Gemeinde, die Land hergibt, sich
benachteiligt fühlen könnte. Es müssten
deshalb Instrumente entwickelt werden,
die einen solchen Abtausch erleichtern.
Der Vorteil liegt auf der Hand: Schafft
man eine bebaubare Wohn- oder Arbeits-
fläche, so profitieren von der Entwicklung
auch die umliegenden Gemeinden.

Projekte wie die Überbauung von 11
Hektaren in der Hegmatte in Schöft-
land für die WSB-Anlagen lassen in
der Bevölkerung Bedenken wegen des
Kulturlandverlusts aufkommen. Wird
das grüne Suhrental an die Bauent-
wicklung geopfert?
Tatsache ist, dass die WSB mehr Flächen
benötigt und der Kanton die steigende
Zahl seiner Einwohner unterbringen
muss. Nur durch Verdichtung wird man
das nicht erreichen, also braucht es Er-
weiterungen der Bauzone und zusätzliche
Wohnschwerpunkte, die der Kanton fest-
legt. Sie setzen sich aus 70 Prozent Wohn-
und 30 Prozent Arbeits- und Dienstleis-
tungsfläche zusammen. Falls vom Kanton
im Richtplan im Zusammenhang mit dem

Hegmatte-Projekt ein «Wohnschwerpunkt
Schöftland» ausgewiesen wird, dann ver-
schwindet natürlich dieser Teil an Kultur-
land. Hier beginnt die Interessensabwä-
gung. Wie hoch ist das öffentliche Interes-
se an der baulichen und wirtschaftlichen
Entwicklung und wie hoch dasjenige an
der Bewahrung der Grünflächen?

Viele Leute sehnen sich nach einem
Entwicklungsstillstand. Ist dies eine
realistische Vorstellung? Was wären
die Konsequenzen?
Realisieren könnte man das. Der Kanton
würde in diesem Fall den Wohnschwer-
punkt einfach in eine andere Region verle-
gen. Doch damit würden auch die positi-
ven Effekte verlagert, die mit dieser Ent-
wicklung zusammenhängen: etwa poten-
zielle Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkei-
ten oder Gesundheitsversorgung. Man
muss beachten, dass Quartiere mit Einfa-
milienhäusern und grossen Gärten, die
Familien anziehen würden, durch die ver-
dichtete Bauweise seltener werden. Wird
die Gegend für Familien unattraktiver, wä-
ren mögliche Folgen Überalterung,
Schliessung von Schulen und Läden und
allgemein weniger Leben im Dorf. Damit
das Leben nicht ganz verschwindet, wä-
ren neben den Anstrengungen der Ge-
meinde viel Eigeninitiative der Dorfbe-
wohner und gemeinsame Aktionen mit
Nachbargemeinden nötig. Ein Suhrental
mit demselben Grünflächenanteil wie
heute würde also ziemlich sicher mit der
Zeit überaltern und zur Schlafregion.

Was ist derzeit das grösste Problem
aus der Sicht der regionalen Raumpla-
nung?
Die Nutzungsplanungsprozesse sind seit
der RPG-Revision kaum mehr berechen-
bar. Während die Gemeinden im Revisi-
onsprozess ihrer Bau- und Nutzungsor-
dung sind, ändern sich die Rahmenbedin-
gungen durch Gesetzgebung und Richt-
planung. Dies zwingt die Gemeinden, die
Neuerungen kurzfristig in ihre Planung
einzubeziehen. Da müssen sie während
des Planungsprozesses ergänzend ein
Leitbild erarbeiten, neue Vorschriften zu
Gewässerräumen umsetzen und detaillier-
te Nachweise zur Innenentwicklung erar-
beiten. So müssen die Pläne mehrmals
überarbeitet und erneut zur Mitwirkung
aufgelegt werden. Dies führt zu höheren
Kosten, zieht das Verfahren in die Länge
und verwirrt die Bewohner. Solche Ände-
rungen gab es zwar schon immer, mo-
mentan haben sie aber vermehrt weitrei-
chende Auswirkungen und sind vor allem
für kleine Gemeinden unverhältnismässig.

«Das Suhrental würde zur Schlafregion»
Kulturlandverlust Ohne Arbeitszonen würde viel Leben aus dem Tal verschwinden, sagt die Raumplanerin
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«Die Raumplanung
wird im Extremfall
zum Verhinderer der
Wirtschaftsentwick-
lung.»
Gabriele Horvath Raumplanerin
des Regionalverbands Suhrental

In der Hegmatte zwischen Suhre und Suhrentalstrasse sollen Anlagen für die WSB gebaut werden. FDU

Seit 2015 wird das Altpapier in Reinach
nicht mehr durch die Schule, sondern
durch Vereine eingesammelt. Aus-
schlaggebend für den Entscheid war
der Sicherheitsaspekt – aber auch die
Finanzen spielten eine Rolle. Um die Si-
cherheit für die Schüler zu erhöhen,
wollte die Schule 20 Veloanhänger so-
wie Leuchtwesten anschaffen. Ausser-
dem sollte die Bevölkerung mittels Pla-
katen auf die Sammlung aufmerksam
gemacht werden. Insgesamt waren die
Zusatzkosten für die Gemeinde zu
hoch, auch deshalb, weil die Anhänger
durch den Werkdienst hätten unterhal-
ten und aufbewahrt werden müssen,
wie es auf Anfrage heisst. Der Gemein-
derat entschied, eine neue Regelung zu
treffen. Seither sammelt der Uniho-
ckeyklub Lok Reinach die Papierbünde-

li ein – und verdient sich damit einen
Batzen in die Vereinskasse. Gleich wie
vorher die Schule wird der Verein mit
50 Franken pro Tonne entschädigt.

Reinach ist nicht die einzige Ge-
meinde in der Region, in der die Pa-
piersammlung nicht mehr durch die
Schule durchgeführt wird. Eine Umfra-
ge zeigt: Auch Teufenthal, Gonten-
schwil, Leimbach, Kirchleerau,
Moosleerau, Uerkheim, Staffelbach
oder Wiliberg sind auf eine andere Lö-
sung umgestiegen. In Menziken wird
das Altpapier bereits seit 1983 durch ei-
ne externe Firma eingesammelt.

In Leimbach sammelt die Schule
ebenfalls aus Sicherheitsgründen, aber
auch wegen der Abnahme der Altpa-
piermenge, keine Bündeli mehr ein.
Seit 2014 wird das Papier zweimal im
Jahr durch das Gemeindepersonal ein-
gesammelt. «Wir haben damit bisher
gute Erfahrungen gemacht», sagt Ge-
meindeschreiber Luca Zanatta. Man
werde darum weiter so verfahren.

In Oberkulm wurde das Altpapier
ebenfalls noch bis 2013 zwei Mal im
Jahr durch die Schule und zwei Mal
durch die Technischen Betriebe einge-
sammelt. Seit 2014 erfolgen die Samm-
lungen ausschliesslich durch die Tech-
nischen Betriebe. In Teufenthal wird

das Altpapier durch eine externe Firma
entsorgt. In Gontenschwil gibt es gar
keine Papiersammlung mehr. Die Ein-
wohner können ihr Papier jeweils zwei
Mal wöchentlich bei der Sammelstelle
im Dorf abgeben.

«Die Schüler sammeln gerne»
In Unterkulm, Safenwil, Kölliken,

Bottenwil, Reitnau oder Attelwil sind

noch die Schüler unterwegs. In Unter-
kulm etwa bekommen die Schüler Un-
terstützung durch den Technischen Be-
trieb. Dieser nimmt primär unterstützen-
de Funktion ein. So helfen die Gemein-
demitarbeitenden zum Beispiel beim
Einsammeln von Altpapier in entlegenen
Quartieren mit Fahrzeugen.

«Die meisten Schüler sammeln gerne
Papier, selbst wenn das Wetter nicht so

super ist», sagt Matthias Bär, Co-Schul-
leiter der Kreisschule Safenwil-Wal-
terswil. Einmal pro Quartal sind die
Oberstufenschüler auf Tour. Ansonsten
gibt es keine Möglichkeit, Papier privat
zu entsorgen. «Die rund 7000 Franken
werden in Projekte investiert, die den
Schülern zugutekommen», so Matthias
Bär. Dies seien besondere Anlässe wie
Reisen, Exkursionen oder die Anschaf-
fung von Spielgeräten für den Pausen-
platz.

In Kölliken werde die Sammlung von
den Oberstufenschülern «zu Fuss» erle-
digt. Die Schule erhält eine gewichtsab-
hängige Rückvergütung. Beim Einsatz
durch das Bauamt würden Lohn- und
Fahrzeugkosten in unbekannter Höhe
anfallen.

In Bottenwil helfen die Schülerinnen
und Schüler der 4., 5. und 6. Klasse mit.
Bauamt und Schulhauswart sind eben-
falls involviert. Eine Abschaffung sei
noch kein Thema gewesen. Jeweils drei
bis vier Kinder werden von einem Er-
wachsenen begleitet.

Die Schüler der Kreisschule Oberstufe
Oberes Suhrental führen vier Mal pro
Jahr eine Papiersammlung durch. Die
Schulleitung berücksichtige den Aspekt
der Sicherheit – und habe besonderes
Augenmerk darauf.

Gut für die Kasse, aber mit Risiko verbunden
Papiersammlung Früher ge-
hörte das Bündeli-Einsammeln
genauso zur Schule wie der
Pausenapfel. Heute verzichten
viele Schulen darauf – vor
allem wegen der Sicherheit.
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Die Beiträge, welche die Schulen für das Sammeln des Altpapiers erhalten, nutzen
sie oft als Zustupf für Lager und Exkursionen. PASCAL MEIER/ARCHIV


