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Ablauf der Mitwirkung 

Die vom Stadtrat per 28. März 2018 verabschiedeten Entwürfe zur Revision der Nutzungsplanung wurden auf der Bau-

verwaltung aufgelegt sowie auf der Homepage der Gemeinde verfügbar gemacht. Der Gemeinderat hat an der öffentli-

chen Informationsveranstaltung vom 7. Mai 2018 die Unterlagen in den Grundzügen vorgestellt. Am 18. April, 2. Mai, 9. 

Mai und 16. Mai 2018 wurden ergänzende Sprechstunden mit interessierten Einzelpersonen oder Personengruppen 

abgehalten. Die Mitwirkung erstreckte sich über den Zeitraum vom 16. April bis 25. Mai 2018 

 

Eingaben 

Die Möglichkeit zur Mitwirkung haben rund 88 antragstellende Personen, Personengruppen, Behördenstellen, Firmen 

und Vereine genutzt. Die meisten Mitwirkungen sind mit dem von der Stadt Lenzburg zur Verfügung gestellten Formu-

lar getätigt worden. Es sind rund 300 Anträge eingegangen. Wortgleiche und/oder sinnverwandte Anträge sind im Mit-

wirkungsbericht zusammengefasst. 

 Mitwirkungsergebnisse 

Das aufgrund der fachlichen Stellungnahme des Kantons und den Beiträgen aus der öffentlichen Mitwirkung durch die 

Steuerungsgruppe bereinigte Dossier der Gesamtrevision der Nutzungsplanung wurde am 20.11.2019 der Begleitkom-

mission vorgestellt und diskutiert. Der Stadtrat Lenzburg – in seiner Funktion als Steuerungsorgan der Gesamtrevision 

der Nutzungsplanung – hat den Mitwirkungsbericht an der Stadtratssitzung vom 22.01.2020 beraten, ergänzt und zur 

Veröffentlichung freigegeben. 

Am 29.01.2020 erfolgte die Einreichung des Dossiers zur zweiten fachlichen Stellungnahme beim Kanton. Um einen 

abschliessenden Vorprüfungsbericht erhalten zu können, wurden im Rahmen eines Dialoges mit dem Kanton diverse 

Bereinigungen am Dossier vorgenommen. 

 

 

 

Lauf-
Nr. 

Themenbereich Einwendung / Antrag Begründung Stellungnahme 

1  Allgemein Die Stadtbehörden werden gebeten, dass bei der Festlegung 
der planerischen Grundsätze der Bau- und Nutzungsordnung 
für die mindestens nächsten zwanzig Jahre naturschützerische, 
klimatische und volksgesundheitliche Aspekte unbedingt einzu-
beziehen sind. 

Dramatische Veränderungen bei Flora und Fauna, das sich erwärmende Klima besonders im dicht be-
bauten Siedlungsraum und die damit verbundenen gesundheitlichen Auswirkungen auf den Menschen 
bedingen raumplanerische Massnahmen, die diesen Aspekten Rechnung tragen. Einwohner und Ein-
wohnerinnen achten immer mehr auf ein naturnahes Wohnklima und wählen ihren Wohnort entspre-
chend aus. 

Kenntnisnahme 

2  Allgemein Die Begrünung innerhalb der Bebauten Flächen, ganz klar, die 
öffentlichen Anlagen, geteerte und betonierte Flächen einbe-
rechnet, müssen 1000% mehr ökologisiert werden in der Stadt 
Lenzburg. Baumalleen gehören zu 80% ins Baugebiet. Alle 
Grünplaner auswechseln. 

Belesene Menschen, machen zum jetztigem Wissen über die Klimaerwärmung, nicht eine derartige kata-
strophale Fehlplanung wie in Lenzburg. Dieses Qualitäts Instrumentalisierte Denken stinkt nur nach Ka-
pitalismus und gar nichts für den Mittelstand. Aus gesamthafter Vorgabe und Zukunftsplanung wie sie 
jetzt vorliegt 

Kenntnisnahme 

3  Allgemein Altstadt Gibt es Richtlinien, was im Altstadt-Bereich abläuft betreffend 
Immissionen? Zulieferung von Produkten? Öffnungszeiten und 
Betrieb von Restaurants am Abend/in der Nacht etc. Es darf 
nicht sein, dass z.B. neue Bewohner Reklamationen z.B. wegen 
der Öffnungszeit von längst etablierten (Garten-)Restaurants 
vorbringen. Sonst wird jegliches Leben im Altstadtbereich abge-
würgt. Solche Richtlinien müssen für die Gewerbler übergeord-
net neben der BNO/Altstadtverordnung für klare und berechen-
bare Zustände sorgen und allen neuen Bewohnern des Alt-
stadtperimeters bekannt sein! Zudem sollte von Bewohnern der 
Altstadt eine gewisse Toleranz erwartet werden können. 

Nach Diskussionen im Anschluss an die Info-Veranstaltung vom 7.5.18 tauchten viele Fragen auf, wel-
che beantwortet werden sollen.  

Fragebeantwortung 
Seitens der Stadt wird ein geringer Leidens-
druck der Altstadtbewohnenden wahrgenom-
men. Entsprechend wird das Polizeireglement 
als ausreichende Regelungsgrundlage erachtet. 

4  Allgemein Auswir-
kungen der neuen 
BNO auf Finanzen, 
Verkehr, Infra-
struktur usw. 

Der Stadtrat hat dem Einwohnerrat und der Bevölkerung in ei-
nem umfassenden Bericht aufzuzeigen, wie sich die neue BNO 
auf die Finanzen, die Infrastruktur, den Verkehr und weitere Be-
reiche auswirkt und welche Wachstumsziele bzw. -begrenzun-
gen damit erreicht werden sollen. 

Lenzburg hat in den letzten 5 bis 10 Jahren aus fehlplanerischen Gründen bei der letzten BNO-Revision 
eine stürmische Wachstumsentwicklung erlebt, die von einer Mehrheit der Bevölkerung als negativ und 
belastend empfunden wird. Ein Hauptproblem ist das stark wachsende Verkehrschaos: Die Verkehrskon-
zeption hinkt 10 bis 15 Jahre hinter der Bevölkerungsentwicklung her. Der Stadtrat wies an der Infovera-
nstaltung vom 7.5. darauf hin, dass mit einer BNO Verkehrsprobleme nicht gelöst werden könnten. Er 
hat es aber bisher versäumt aufzuzeigen, dass die Verkehrsprobleme durch die neue BNO nicht noch 
vergrössert werden. An der Infoveranstaltung vom 7.5. blieb die Frage nach den Auswirkungen der 
neuen BNO auf die Stadtfinanzen, die Infrastruktur, den Verkehr, die Schulwegsicherheit usw. mehr oder 
weniger unbeantwortet. Und auf die Frage nach dem angepeilten Wachstumsziel gab es widersprüchli-
che Antworten (Stadtammann: "Gemäss RES 12'500 Einwohner; Stadtplanerin: "Wir bereiten uns auf 
14'000 vor". Wenn die oben erwähnten Fragen nicht beantwortet werden, müssen Einwohnerrat und (bei 
der absehbaren Referendumsabstimmung) nicht Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über eine Katze im 
Sack entscheiden. Der Stadtrat ist deshalb aufgefordert, in einem umfassenden Bericht die oben aufge-
führten Fragen rasch zu beantworten. 

Kenntnisnahme 
In diesem Kontext wird auf die kommunale Auf-
gaben- und Finanzplanung hingewiesen. 
Der Kommunale Gesamtplan Verkehr (KGV) 
wurde am 4. Oktober 2018 vom Kanton geneh-
migt und wurde dem Einwohnerrat im Mai 2019 
zur Kenntnisnahme vorgelegt wurde. 
 

5  Allgemein Begriff 
Qualität 

Der von verschiedenen Seiten häufig genannte Begriff Qualität 
soll definiert werden in Bezug auf Häuser, Quartiere, Strassen, 
etc., speziell auch für die Altstadt und die verschiedenen Ge-
staltungsplangebiete. 

Nach Diskussionen im Anschluss an die Info-Veranstaltung vom 7.5.18 tauchten viele Fragen auf, wel-
che im laufenden Mitwirkungsverfahren beantwortet werden sollen. 
Im BNO-Entwurf sind viele Kriterien nicht direkt messbar wie zum Beispiel: Gute Einfügung ins Ortsbild - 
eine hohe Qualität aufweisen - architektonisch wertvoll - in die bestehende Struktur einpassen. Klar gibt 

Kenntnisnahme 
In § 73 Abs. 1 BNO2020 werden qualitative Be-
urteilungskriterien für die Einordnung von Bau-
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Lauf-
Nr. 

Themenbereich Einwendung / Antrag Begründung Stellungnahme 

es Gestaltungskriterien und Architekturtheorien, welche als Richtlinien beigezogen werden können. 
Nichtdestotrotz gefordert wird die Politik (Stadtrat, aber auch Bau- und Stadtbildkommission) in Zusam-
menarbeit mit Architekten und Bauherrn, damit in Partikularinteressen mit denen der Allgemeinheit ver-
eint werden. 

ten und Anlagen in das Ortsbild aufgeführt, wel-
che situativ anwendbar sind. In § 75 BNO2020 
werden qualitative Kriterien für die Aussenraum-
gestaltung aufgeführt. 
Mit einer Begutachtung gemäss § 81 BNO2020 
durch eine ausgewiesene und erfahrene Fach-
person werden die qualitativen Aspekte einer 
möglichst objektiven Betrachtung unterzogen. 

6  Allgemein Erhö-
hung AZ in allen 
Wohnzonen 

In allen Wohnzonen soll eine erhöhte Ausnützung der Grund-
stücke ermöglicht werden. Dies kann durch eine reine Erhö-
hung der Ausnützungsziffer erfolgen oder durch eine Aufhe-
bung der Anrechenbarkeit von Dach- oder Attikageschossen 
bei der anrechenbaren Geschossfläche. 

Einerseits kann eine Verdichtung angestrebt werden (Person/m2), was auch vom Raumplanungsgesetz 
vorgesehen ist, andererseits können gute Steuerzahler nach Lenzburg gelockt werden indem grössere 
Anwesen auf kleineren Grundstücken erstellt werden können. 

Nicht berücksichtigen 
Im Rahmen von § 55 und § 56 BNO2020 wird 
dem Anliegen aus fachlicher Sicht bereits Rech-
nung getragen. 
Eine pauschale Erhöhung der Ausnutzung in 
den Wohnzonen nach dem Giesskannenprinzip 
wird als nicht zweckmässig erachtet. 
 
Eine Verdichtung mit Personen/m2 ist mit einer 
erhöhten AZ nicht per se gewährleistet. Oft 
steigt der Flächenkonsum pro Person durch 
«grössere Anwesen», was den Zielen der 
Raumplanung widerspricht. Mit der Kopplung an 
die Anzahl Wohneinheiten (§ 55 Abs. 2 
BNO2020) wird ein Ansatz unternommen, dieser 
Tendenz entgegen zu wirken. 

7  Allgemein Gestal-
tungsplangebiete 

Werden Gestaltungsplangebiete nach noch zu definierenden 
Verordnungen bebaut? Verordnungen werden offenbar vom 
Stadtrat erlassen und können jederzeit geändert werden. Wer 
fährt darüber Kontrolle? Der Stadtrat, aber auch die GPFK wer-
den hier Mangels raumplanerischen Kenntnissen und Erfahrung 
leicht überfordert sein. Gibt es die Möglichkeit gegen eine Ver-
ordnung eine Einsprache, z.B. in Form eines Referendums? 

Nach Diskussionen im Anschluss an die Info-Veranstaltung vom 7.5.18 tauchten viele Fragen auf, wel-
che im laufenden Mitwirkungsverfahren beantwortet werden sollen. 

Fragebeantwortung 
Der Gestaltungsplan ist ein Planungsinstrument 
des Kantons Aargau (§ 21 BauG, § 8 BauV). 
 
Im Rahmen der Erarbeitung eines GP kann sich 
die Bevölkerung mit Mitwirkungen, Einwendun-
gen und Beschwerden äussern (siehe Ablauf-
schema Sondernutzungspläne des kantonalen 
Departements für Bau, Verkehr und Umwelt) 

8  Allgemein Gestal-
tungsplangebiete 

Kann die «Aufwertung» von Quartieren oder die Installation von 
Gestaltungsplangebieten zeitlich gestaffelt werden? In dem 
Sinne, dass diese Veränderungen in Abhängigkeit der Wohn- 
und/oder Arbeitssituation zu einem späteren Zeitpunkt möglich 
ist? Oder mit anderen Worten, dass eine gewisse «Steuerung» 
denkbar ist. 

Nach Diskussionen im Anschluss an die Info-Veranstaltung vom 7.5.18 tauchten viele Fragen auf, wel-
che im laufenden Mitwirkungsverfahren beantwortet werden sollen. 

Fragebeantwortung 
Den Grundeigentümern kann der Zeitpunkt der 
Arealentwicklung nicht vorgeschrieben werden. 

9  Allgemein Gestal-
tungsplangebiete 

Das Ausscheiden von Gestaltungsplangebieten entlastet in ei-
nem gewissen Sinne die aktuelle Neuerarbeitung der BNO. Das 
ist grundsätzlich nicht schlecht. Wer definiert und bestimmt aber 
später abschliessend die «Inhalte» der Gestaltungsplange-
biete? Ohne entsprechende Verkehrslösung kann eine Umzo-
nung bzw. Überführung in ein Gestaltungsplangebiet in den Ge-
bieten Mülimärt, Erlengut und Seifi nicht gutgeheissen werden. 

Nach Diskussionen im Anschluss an die Info-Veranstaltung vom 7.5.18 tauchten viele Fragen auf, wel-
che im laufenden Mitwirkungsverfahren beantwortet werden sollen. 

Fragebeantwortung 
Auf Stufe BNO werden Zielvorgaben für die Ge-
staltungspläne formuliert. Bei der Erarbeitung ei-
nes Gestaltungsplanes kann die Bevölkerung in 
diversen Planungsphasen mittels Mitwirkung, 
Einwendung und Beschwerde ihre Meinung äus-
sern (siehe auch «Ablaufschema Sondernut-
zungspläne» des kantonalen Departements für 
Bau, Verkehr und Umwelt). 
 
Die gesamtverkehrlichen Grundlagen werden im 
KGV erarbeitet. Mit § 67-71 BNO2020 werden 
u.a. im KGV vorgeschlagene Massnahmen um-
gesetzt und ein Beitrag zur Gesamtverkehrslö-
sung beigetragen. 

10  Allgemein Kanto-
nale Vorgaben 

Der Kanton gibt in seinen Planungen Zahlen vor! Müssen wir 
denn alles mitmachen? 

Nach Diskussionen im Anschluss an die Info-Veranstaltung vom 7.5.18 tauchten viele Fragen auf, wel-
che im laufenden Mitwirkungsverfahren beantwortet werden sollen. 

Fragebeantwortung 
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Lauf-
Nr. 

Themenbereich Einwendung / Antrag Begründung Stellungnahme 

Die Zahlen aus dem kantonalen Richtplan sind 
behördenverbindlich. Die Stadt hat nachzuwei-
sen, wie sie mit Umzonungen gedenkt, die ge-
forderten Mindestdichten (Bestand 2040 von 
70E/ha) planerisch zu ermöglichen. Ob die 
durch Umzonungen geschaffenen Kapazitäten 
durch Bauwillige umgesetzt werden, wird nicht 
beeinflusst. 

11  Allgemein Rege-
lungsdichte 

Bei der Durchsicht der Unterlagen zur BNO Revision geht klar 
hervor, dass Bauvorhaben in Zukunft durch unklar definierte 
Parameter massiv erschwert werden. Dies wird in erster Linie 
durch künstlich geschaffene Zonen erreicht. (Quartiererhal-
tungszone, Strukturerhaltungszone, etc.). 
 
Zu BNO generell: Reduktion der Regeldichte wo möglich 

Generell sieht die BNO Revision vor, dass es in Lenzburg beinahe keine Zone mit „normalen" Paramater 
mehr geben würde. Um der Bevölkerung künftig nicht unnötig Steine in den Weg zu legen, müssen sol-
che Bestimmungen zwingend vermieden werden. 
Auch Gestaltungspläne, Teilgestaltungspläne sowie Fachgutachten müssen zwingend auf ein Minimum 
reduziert werden. 
Fachgutachten können je nach Ersteller sehr unterschiedlich ausfallen. Deshalb ist ein Fachgutachten 
immer mit einer gewissen Willkür verbunden und mit Vorsicht zu gemessen. 
Externe Berichte und Fachgutachten sollten deshalb zwingen auf ein Minimum reduziert werden. Natür-
lich gibt es Gebiete, in denen solche Massnahmen unausweichlich sind, jedoch werden inzwischen die 
einfachen Wohnzonen zu Strukturerhaltungszonen oder Quartiererhaltungszonen mit Gebäude, welche 
kaum abgebrochen werden können, da ansonsten das Quartierbild verändert wird. Gebäude erhalten 
somit indirekt Gebäude-, Volumen- oder Substanzschutz. Das kann nicht sein! Erstaunlich ist auch, dass 
in den Wohnzonen keine Erhöhung der Ausnutzung stattfinden soll. Dies ist nicht zeitgemäss und ver-
folgt auch nicht das Interesse des Raumplanungsgesetzes! Das ist inakzeptabel! Eine erhöhte Ausnut-
zung der Grundstücke ist zwingend anzustreben. 
 
Der Entwurf zur BNO weist eine Regelungsdichte auf, welche im Vergleich zu ähnlichen Nutzungs- Ord-
nungen sehr hoch ist und für die Grundeigentümer nicht leicht zu interpretieren sein wird. Der Entwurf ist 
nochmals zu überarbeiten. Massnahmen, welche nicht zwingend durch übergeordnete Gesetzgebungen 
vorgegeben sind, sind kritisch auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen und ev. zu streichen. 

Berücksichtigen 
Der Entwurf der BNO2020 wurde anhand der 
Mitwirkungseingaben und der fachlichen Stel-
lungnahme des Kantons kritisch überprüft und 
wo möglich die Regulierungsdichte vereinfacht 
(insbesondere Neuregelung Quartiererhaltungs-
zone mit Integration Strukturerhaltungszone 
Lenzburg West. 

12  Allgemein Strate-
gie 

Wo liegt für den Stadtrat betreffend Einwohner die zahlenmäs-
sige Obergrenze für Lenzburg? 12'500??? 14'000? Das scheint 
offenbar auch keine Einigkeit zu herrschen. Die ursprünglichen 
Vorgaben des Kantons sind mit Sicherheit schon bald «erfüllt»! 

Nach Diskussionen im Anschluss an die Info-Veranstaltung vom 7.5.18 tauchten viele Fragen auf, wel-
che im laufenden Mitwirkungsverfahren beantwortet werden sollen. 

Fragebeantwortung 
Per 31. Dezember 2019 wohnten in Lenzburg 
10'828 Personen. 
Gemäss RES gilt das Ziel «Lenzburg für 11'000 
– 12'000 Einwohnerinnen und Einwohner bis 
2030 vorbereiten». 
In der Aufgaben- und Finanzplanung 2019 bis 
2023 (Stand 22. August 2018) der Stadt Lenz-
burg wird für das Jahr 2023 eine Einwohnerzahl 
von 11'450 Personen erwartet. 

13  Allgemein Ver-
kehrskonzept 

Wir vermissen die weitere Verkehrsplanung mindestens des 
Binnenverkehrs, denn neue oder «aufgewertete» Quartiere mit 
mehr Personen werden mit Sicherheit mehr Verkehr bringen. 

Nach Diskussionen im Anschluss an die Info-Veranstaltung vom 7.5.18 tauchten viele Fragen auf, wel-
che im laufenden Mitwirkungsverfahren beantwortet werden sollen. 

Kenntnisnahme 
Im Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) 
werden die verkehrlichen Grundlagen für die 
Siedlungsentwicklung erarbeitet sowie Zielset-
zungen und Massnahmen formuliert. 
Die grundeigentümerverbindliche Umsetzung 
der Vorhaben erfolgt, sofern möglich, im Rah-
men der Nutzungsplanungsrevision. 

14  Allgemein Ver-
kehrskonzept, Müli 
Märt 

Erarbeitung einer Verkehrskonzeption für die neue Zentrums-
zone Gebiet Mülimärt. 

An der Infoveranstaltung vom 14.5. wurde über die Testplanung «Mülimärt» informiert. Die neu geschaf-
fene Zentrumszone soll bis zu sechsgeschossige Bauten im Gebiet Mülimärt ermöglichen. Städtebaulich 
gesehen schiebt sich die neue Zentrumszone fern jeder Logik wie ein Riegel zwischen Kleinvenedig und 
Altstadt. Diese Bauten führen zwangsläufig zu einer massiven Verschlimmerung der Verkehrsproblema-
tik. Auch beim neuen Projekt Mülimärt soll die Anlieferung der Migros über die Bachstrasse Nord erfol-
gen. Ein- und Ausfahrt von bzw. in die Aavorstadt sowie die Umschlagplätze in der Bachstrasse sind für 
LKWs unzureichend. Die bereits heutige gefährlich Schulweg-Situation im Bereich Schulhausweg / 
Bachstrasse Nord wird verschlimmert. Es ist eine Frage der Zeit bis es zu einem schwerwiegenden Un-
fall kommt. Am 14.5. wurde von den Vertretern der Stadt informiert, dass die Verkehrsprobleme gemäss 
heutigen Erkenntnissen nicht lösbar sind. Dennoch soll eine BNO-Zone geschaffen werden die bis zu 
sechsgeschossigen Wohnbauten ermöglicht und erhebliche Verschlimmerung der Verkehrsproblematik 

Kenntnisnahme 
Der angesprochene Verkehrsknoten ist ein er-
kanntes Problem und soll in Zusammenarbeit 
mit dem Kanton gelöst werden. 
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mit sich bringt. Die neue BNO steht eindeutig im Zusammenhang mit der Verkehrssituation. Eine ge-
trennte Betrachtung von BNO und Verkehrsproblematik ist inakzeptabel. Die neue BNO Zentrumszone 
muss Rücksicht auf die heutige katastrophale Verkehrs- und Anlieferungssituation nehmen, es muss 
zwingend eine Verkehrskonzeption erarbeitet werden welche der neuen Situation auch gerecht wird. 

15  Bauzonenplan 
Bahnhofszone 

Im Bereich NEUER BAHNHOF werden bald planerische Ergeb-
nisse vorliegen. Dieser Bereich soll vorläufig, bis der Bahnhof 
und die Peripheriebauten definiert sind, in der neuen BNO wel-
che bis Ende 2018 abgeschlossen ist ausgeklammert werden. 
Keine Steine in den Weg legen!!! 
 

Gemäss AZ vom 7. Oktober 2017 soll bis mindestens 2028 gebaut werden. Der Bundesrat hat den Vor-
entscheid gefällt, für Investitionen in der Höhe von 200 Mio Franken. An der Peripherie sind drei Baufel-
der ausgeschieden wo durch öffentliche und private Investoren wohl um weitere 100 Mio Franken inves-
tiert werden können. Am 07. Mai wurde eine Informationsveranstaltung durchgeführt. Mit Oliver Tschudin 
von der PLANAR AG welche die Studie für höhere Bauten Lenzburg erarbeitet hat konnte ich ein Ge-
spräch führen. An der Sprechstunde vom 16. Mai konnte ich Helen Bisang und Christoph Schnegg mein 
Anliegen vorbringen. Beim Baufeld Zwischen Post und Schwarzstahl begleite ich als Fachberater drei 
Grundeigentümer und war im 2017 an zwei Gesprächen mit der Stadt anwesend. Meinen Mitwirkungs - 
Antrag stelle ich als Architekt mit 35 Jahren städtebaulichen Erfahrungen, nicht im Auftrage der Parzel-
lenbesitzer, diese sind über meine Mitwirkung noch nicht informiert. Für die "Agglo"-gemeinde Neuenhof 
bei Baden erstelle ich Machbarkeitsstudien für Verdichtungen etc. Mein Anliegen betrifft auch eher das 
Baufeld der Post mit dem Parkplatz. Ich kann mir eine "Dreistern" Schloss- Staufberg Neustadt Bahnhof 
gut vorstellen, ein einprägsamer Bahnhof. Die Studie von Planer sieht im Bereich der Baufelder Post und 
Baufeld zwischen Post und Schwazstahl eine Höhe von 30 m vor, Keine Prämisse gemäss Oliver Tschu-
din. Diese städtebauliche Auffassung teile ich nicht. Ein innovativer Bahnhof soll möglich sein!!! 

Kenntnisnahme 
Für das Gebiet Bahnhof ist gemäss § 13 Abs. 2 
BNO2020 nachgelagert zur Nutzungsplanungs-
revision ein Entwicklungsrichtplan zu erarbeiten 
(Koordination Planungen innerhalb Bahnhofsge-
biet). 

16  Bauzonenplan Ar-
beitszone 

Es wird beantragt, dass auf beiden Grundstücken Liegenschaft 
Lenzburg 1788 und 937 eine Zone mit hohem Wohnanteil ent-
steht. Auch sollen beide Grundstücke ins Eignungsgebiet für 
höhere Bauten bis 38 Meter aufgenommen werden. 

Nicht nur aus Investorensicht sehen wir ein grosses Potential, durch die Erneuerung von unternutzten 
und sanierungsbedürftigen Bausubstanzen eine innere Verdichtung mit hoher Qualität zu erreichen. Als 
langjährige Verwalter in Lenzburg wissen wir aber auch, dass die Nachfrage nach gewerblich genutzten 
Räumlichkeiten in Lenzburg nicht besteht und somit Investitionen in diese Richtung nicht nachhaltig und 
lohnenswert sind. Gemäss beiliegendem Plan ist ersichtlich, dass die Grundstücke Liegenschaft Lenz-
burg 1788 und 937 sich in unmittelbarer Nähe (Fuss-Distanz) zur Altstadt befinden und die einzig verblie-
benen Grundstücke ohne Wohnanteil innert 400 Meter zur Altstadt sind! Es muss ein Anliegen sein, die 
Frequenz in der Altstadt wieder zu erhöhen und möglichst viele Personen in die Altstadt zu bringen. Eine 
lobenswerte Stadt ist nur möglich mit vielen Bewohnerinnen. Wir stellen fest, dass das in unmittelbarer 
Nähe liegende Grundstück der SWL aus einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in eine Zone mit 
möglichem Wohnanteil zu ändern beabsichtigt wird. Somit besteht anscheinend nach all den Jahren kein 
weiterer Bedarf an Zonen für öffentliche Bauten mehr und wir erwarten auch als private Eigentümer-
schaft des Grundstückes 937 die Erfüllung unseres Antrages zur Änderung der Zone. 

Nicht berücksichtigen 
Die Entfernung der Parzellen zum Bahnhof be-
trägt > 650 m. 
 
Die Zuteilung einer Parzelle (Nr. 1788) in eine 
Zone mit hohem Wohnanteil widerspricht den 
Zielen des übergeordneten kantonalen Richt-
plans, welcher ein wirtschaftlicher Entwicklungs-
schwerpunktes von kantonaler Bedeutung 
(ESP) ausweist. 
 
Die Parzelle Nr. 1788 liegt bereits im Perimeter 
für Höhere Bauten bis 38 m. Gemäss der Studie 
zu Eignungsgebieten für Höhere Bauten wird 
das Gebiet östlich der Niederlenzerstrasse für 
Höhere Bauten nicht begünstigt. 

17  Bauzonenplan Ar-
beitszone 

Das Areal (Parzelle Kat. Nr. 930 «UFA-Areal») soll einer mög-
lichst dichten Wohnzone zugewiesen werden. 
 
Eventualantrag (bei Antragsablehnung): 
Das Areal soll (vorerst) anstelle des SWL-Areals einer mög-
lichst dichten Wohnzone zugewiesen werden. 

Seit dem Wegzug der UFA wurden verschiedene Studien, Projekte, Baugesuche, usw. auf unserem 
Areal entwickelt. Im Jahr 2005 konnte zwar die schon vorher in Lenzburg ansässige Firma Finnova als 
Nutzerin gewonnen werden, welche dann auch im 2008 in die neu erstellten Räume einzog. Seither ha-
ben aber alle unsere weiteren Bemühungen, Arbeitsplatznutzer zu gewinnen, keinen Erfolg gezeitigt. 
Auch die Standortentwicklung meldet seit längerer Zeit keine neuen potentiellen Interessenten mehr. 
Der Bedarf für grössere Büro- oder Gewerbeflächen scheint in Lenzburg auch auf längere Sicht nicht ge-
geben, bzw. bereits hinreichend befriedigt zu sein. Es stehen jedenfalls schon heute sehr grosse Flä-
chen, sogar in unmittelbarer Bahnhofsnähe, leer. 
Wir gelangen zur Überzeugung, dass es angezeigt wäre, gewisse Arbeitsgebiete für eine Wohnnutzung 
freizugeben. Der Wohnbedarf ist ja nicht erst seit heute klar ausgewiesen. Wir sind zudem davon über-
zeugt, dass sich das Arbeitsplatzgebiet unseres Areals, durch seine Lage unmittelbar neben der Altstadt, 
geradezu für eine solche Nutzungsöffnung anbietet. 
Einerseits würde es erst dadurch möglich, die seit Jahren brachliegenden Arbeitsareale in Zentrumsnähe 
endlich rasch und erfolgreich zu entwickeln (die heutige investorenfreundliche Zeit trifft momentan auf 
eine starke Nachfrage nach zentrumsnahen Wohnflächen). Andererseits würde diese Innenverdichtung 
der aktuell bedrohten Altstadt (hinsichtlich zunehmender Belanglosigkeit der Erdgeschoss-Nutzungen) 
einen sehr wichtigen Impuls verleihen, und dies erst noch ohne den Bau zusätzlicher Verkehrsinfrastruk-
turen auszulösen. 
Nun fällt uns auf, dass die Stadt Lenzburg, bzw. deren Einwohnergemeinde, diesem Umstand wohl be-
reits Rechnung tragen möchte. Jedenfalls soll das in gleicher Distanz zur Altstadt liegende Areal der 
SWL, welche aber deutlich stärker von (Bahn-)Emissionen belastet wird, neu einer Wohnzone zugewie-

Nicht berücksichtigen 
Die Zuteilung einer Parzelle (Nr. 930) in eine 
möglichst dichte Wohnzone widerspricht den 
Zielen des übergeordneten kantonalen Richt-
plans, welcher ein wirtschaftlicher Entwicklungs-
schwerpunktes von kantonaler Bedeutung 
(ESP) ausweist. 
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sen werden. Aus unserer Sicht kann aber ein offenbar erkannter Wohnbedarf in diesem Gebiet um eini-
ges rascher durch uns als durch das heute durch städtische Infrastrukturen belegte SWL-Areal befriedigt 
werden. 

18  Bauzonenplan 
Bölli / Schulmatte / 
Schlittelhang 

Die Schlittelwiese und die Schulmatte am Bölli sind in der Land-
wirtschaftszone zu belassen und nicht in eine Grünzone umzu-
zonen. 
 

Die Umzonung würde nach landwirtschaftlicher Begriffsverordnung Art. 16 Abs. l Bst. c. einer Überfüh-
rung in die Bauzone gleichkommen, damit wäre die Schulmatte nicht mehr Teil der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche. Wenn es sich um eine Wiese in der Landwirtschaftszone handelt, kann die Wiese weiterhin 
durch einen Landwirtschaftsbetrieb gepflegt werden. Durch die geplante Umzonungwäre aber eine wei-
tere (selbsttragende) landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr möglich, und die Stadt müsste für die Pflege 
finanziell oder personell aufkommen. Bei einer Grosse von ca. 7000 m2 und der steilen Topographie 
dürfte dies mehrere tausend Franken pro Jahr kosten. Die Belassung als Landwirtschaftszone verhindert 
auch, dass hier Begehrlichkeiten im Sinne von Spielplätzen und anderen Bauten geweckt werden. Die 
Schulmatte ist der Landschaftsschutzzone zuzuführen. Die für die Benutzung der Schulmatte als Schlit-
telhang nötigen Vereinbarungen zwischen Grundeigentümerin und Bewirtschafter sind im Rahmen des 
Pachtvertrages zu treffen. 

Berücksichtigen 
Die beiden Gebiete werden der Landwirtschafts-
zone mit überlagernder Landschaftsschutzzone 
zugewiesen. 
 

19  Bauzonenplan 
Grünzone Parzelle 
3282 

Wir beantragen die Grünzone welche durch das Grundstück 
3282 verläuft, in die entsprechende Wohnzone umzuzonen. 

Die Grünzone auf unserem Grundstück ist weder Stadtprägend noch öffentlich. Zudem ist die Verbin-
dung der Grünzone von Seite Gofi zur Seite Bölli durch den Oberen Haldenweg und die Brunnmatt-
strasse unterbrochen. Eine zusammenhängende Verbindung dieser Grünflächen besteht deshalb nicht. 

Nicht berücksichtigen 
Das Gebiet wird nicht einer Bauzone zugeschla-
gen, da eine Einzonung kompensiert werden 
müsste. 

20  Bauzonenplan Ein-
zonung Neuhof 

Einzonung einer Fläche von rund 70 Aren des Grundstücks LIG 
Lenzburg Nr. 2450, Neuhof, in die Wohn- und Arbeitszone WA2  

1. Der Stadt Lenzburg wurde Mitte der 90iger Jahre 70 Aren Bauland für die Erstellung des Parkhauses 
bei der Gewerbeschule zu einem sehr günstigen Preis verkauft. Mit dem damaligen Stadtpräsidenten, 
Rolf Bachmann wurde abgemacht, dass dafür 140 Aren Land im Gebiet Neuhof eingezont werden. Es 
wurden jedoch nur knapp 70 Aren eingezont. Wir beantragen daher, dass im Rahmen der laufenden Zo-
nenplanrevision rund 70 Aren eingezont werden.  
2. Die Stadt Lenzburg versprach im Rahmen des Landerwerbs für den Knoten Neuhof, dass unser Ein-
zonungsbegehren im Rahmen der Gesamtrevision der Nutzungsplanung geprüft werde. Verwiesen wird 
dazu auf die Schreiben des Stadtrats vom 3. April 2014, 12. März 2014 und 24. Januar 2014. Wir bitten 
die Stadt Lenzburg, dieses Versprechen einzuhalten. 

Nicht berücksichtigen 
Aus planerischer Sicht ist das Einzonungsbe-
gehren abzulehnen. Die Siedlungstrennung zwi-
schen der Enklave Moosweg und dem Haupt-
siedlungsgebiet würde deutlich tangiert. 

21  Bauzonenplan 
Grenze zwischen 
Zentrumszone und 
Grünzone auf Par-
zelle 477, Mala-
garain Neubau 
Gerichte (Bau-
recht) 

Die Grenze zwischen der neuen Zentrumszone und der neu de-
finierten Grünzone soll erst nach Vorliegen des definitiven Bau-
projekts für das kantonale Gebäude auf Parzelle 477 festgelegt 
werden. 

Das kantonale Bauprojekt auf Parzelle 477 wird momentan in Zusammenarbeit mit der Stadt Lenzburg 
und der Eigentümerschaft der Nachbarparzelle 1989 - ARNOLD LEGAL AG - überarbeitet. Die Festle-
gung der Grenze zwischen dem Baubereich der neuen Zentrumszone und der neu definierten Grünzone 
ist für das Bauprojekt momentan noch nicht möglich, da Änderungen der Formgebung der Aussenfluch-
ten des projektierten Gebäudes erfolgen werden. Eine Festlegung der Grenze zwischen Grünzone und 
Zentrumszone ist erst nach Abschluss der Überarbeitung des Bauprojektes möglich. 

Berücksichtigen 
Beim Bau handelt es sich um das Bezirksgericht 
(überwiegendes öffentliches Interesse). 

22  Bauzonenplan 
Grüngürtel rund 
um die Altstadt 

Der Grüngürtel rund um die Altstadt ist beizubehalten und wo 
möglich auszuweiten, insbesondere sind die Bäume an der 
Poststrasse wo möglich mit einer zusätzlichen Bepflanzung zu 
versehen. Dies dient auch dazu, dass genügend Wasser für 
den Baum versickern kann. 

Der Grüngürtel ist für das Stadtklima und das Stadtbild sowie die Wohn- und Lebensqualität allgemein 
sehr wichtig. Ohne entsprechende Vorschriften und deren konsequente Umsetzung durch die Stadt dro-
hen diese zu verschwinden. Im Sommer heizt sich die Stadt - wie am Hypiplatz gut bemerkbar ist - dann 
viel zu stark auf. Es ist wichtig, dass die noch bestehenden Bäume geschützt und mit einem zusätzlichen 
Grünstreifen umgeben werden, wo irgend möglich sind mehr Bäume vorzusehen. 

Nicht berücksichtigen 
Auf Stufe Betriebs- und Gestaltungskonzepte 
(BGK) für Strassen- und Platzräume soll dem 
Stadtklima und Stadtbild Rechnung getragen 
werden. Ferner sind in der Altstadtzone die Um-
gebung, Vorgärten- und Vorplatzbereiche ge-
schützt. 

23  Bauzonenplan 
Grüngürtel Schüt-
zenmattstrasse 
(Parzellen 3225 
und 1178) 

Der Grüngürtel auf der Parzelle 3225 soll doppelt so breit ge-
plant werden, sodass die zwei Baumreihen bestehen bleiben. 

Nur auf der Parzelle 3225 werden ca. 1600m2 Grünzone in eine W2A umgezont. Die Baumreihen wel-
che entlang der Strasse und bei der Einmündung in die Schützenmatt das Ortsbild prägen, wären somit 
nicht mehr geschützt. Der Grüngürtel muss erhalten bleiben, einerseits um das Bild des Quartiers zu 
schützen und andererseits, um die ökologische und städtebauliche Qualität des Quartiers zu erhalten. 

Nicht berücksichtigen 
Die örtliche Situation wurde situativ analysiert 
und deren Wichtigkeit erkannt. Die Optimierung 
der Erschliessungssituation erfordert jedoch 
eine Zonenanpassung, wobei ein wesentlicher 
Teil der Grünzone der Schutzzone M zugeführt 
wird und Teil des Garteninventars Nr. G-8 ist.  

24  Bauzonenplan Hö-
here Bauten 

Ich verstehe nicht weshalb in der Revision der BNO keine Zone 
für höhere Bauten eingetragen wurde. Das Gebiet um den 
Bahnhof würde sich perfekt dafür eignen. 

Persönlich finde ich, dass Lenzburg als regionales Zentrum eine gewisse Verantwortung hat sich als 
Stadt in der Region zu präsentieren. Sowohl für Menschen als auch für Unternehmen. Eine Zone für hö-
here Bauten würde neben dem verdichteten Bauen auch einem nach vorne gerichteten Stadtbild ent-
sprechen. 

Kenntnisnahme 
Dem Anliegen wird aus planerischer Sicht mit 
den überlagerten Festsetzungen «Eignungsge-
biete für Höhere Bauten bis 30 m» und «Eig-
nungsgebiete für Höhere Bauten bis 38 m» be-
reits nachgekommen. 
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25  Bauzonenplan Hö-
here Bauten 

Das gesamte Säge-Areal (Parzellen Nrn. 817, 1122, 1840, 
1907) sei in den Perimeter für höhere Bauten bis 38 m aufzu-
nehmen. 

bessere Nutzung: 
Das Säge-Areal im heterogenen Gebiet Aabach Nord eignet sich aufgrund seiner örtlichen Gegebenhei-
ten als Standort für eine verdichtete Bauweise und insbesondere auch für höhere Gebäude. Folgerichtig 
ist das Gebiet zwischen Aabach und Niederlenzerstrasse als potenzieller Standort für höhere Bauten be-
zeichnet. Mit der Zulassung von höheren Gebäuden bzw. der Realisierung von qualitativ hochwertiger 
und dichter Bebauung des Gebiets würde eine dynamische Siedlungsentwicklung mit entsprechender 
Verdichtung nach innen, angemessener Wohnqualität und besserer Nutzung auf dem zentral gelegenen 
und bereits gut erschlossenen, heute jedoch massiv unternutzten Säge-Areal ermöglicht. Eine derartige 
Gebietsentwicklung zu einem kompakten Siedlungsraum mit einer jugendlichen Ausrichtung würde we-
der die Altstadt als gediegener Stadtteil konkurrenzieren noch zu einer Zersiedlung führen, sondern sich 
bestens in den die Altstadt umgebenden und vorwiegend Wohnzwecken dienenden Perimeter einord-
nen. 
 
Einpassung ins Stadtbild: 
Die westlich des Säge-Areals neu erstellten Gebäulichkeiten Im Lenz-Areal übernehmen die Höhe der 
UFA-Silos östlich des Areals. Mit der Zulassung von Bauten in derselben Höhe auch auf dem gesamten 
Säge-Areal würde eine Einpassung ins umliegende Gebiet ermöglicht und gefördert. Aufgrund der Nähe 
zum Aabach weist das Areal eine leichte Tallage auf und ist rund 7 Meter tiefer gelegen als das Im Lenz-
Areal. Um dessen Gebäudehöhe übernehmen zu können und damit ein gutes Erscheinungsbild des Ge-
biets als Ganzes zu ermöglichen, bedarf es deshalb einer erweiterten zulässigen Gebäudehöhe bis 38 m 
auf dem ganzen Säge-Areal. Daraus würde eine dem Stadtbild dienliche West-Ost-Tangente für höhere 
Gebäude ermöglicht. 
 
Einheit des Areals: Um eine durchgehende Einpassung des Säge-Areals ins Stadtbild zu ermöglichen 
und eine einheitliche Planung bzw. gesamtheitliche Nutzung des Areals nicht zu erschweren, sind auf 
dem ganzen Säge-Areal, d.h. auch auf dem Teilgebiet westlich des Aabachs (Wisa-Gloria) höhere Bau-
ten zuzulassen. Als Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiet und wegen der gewünschten dynami-
schen Entwicklung im Gebiet Aabach Nord eignet sich das ganze Areal für höhere Bauten. 

Nicht berücksichtigen 
Einzig die Parzelle Nr. 1907 befindet sich nicht 
im Perimeter für Höhere Bauten bis 38 m. Ge-
mäss Hochhaukonzept können Höhere Bauten 
zwischen der Hammermatte und dem Aabachtal 
bezüglich der Topographie zu einer Verunklä-
rung führen. Zudem stünden diese in direkter 
Konkurrenz mit den stark identitätsstiftenden 
Gebäuden auf dem ehemaligen Wysa-Gloria 
Areal. 
Ferner könnten mit einem Gestaltungsplan bis 
zu zwei Vollgeschosse zusätzlich realisiert wer-
den, was einer Gesamthöhe von bereits rund 
26.5 m (20m + 3.2m + 3.2m) entspricht. 

26  Bauzonenplan Hö-
here Bauten Aab-
ach Nord 

In der Bauzone „Aabach Nord" sollen künftig höhere Gebäude 
erstellt werden können. Eine Erhöhung für Bauten soll über die 
gesamte Spezialzone „Aabach Nord" stattfinden, (nicht nur in 
Teilgebieten) Der Verlauf des im Entwurf ausgeschiedenen Be-
reichs für Gebäude bis 38m ist nicht nachvollziehbar. Dieser 
Bereich soll entweder über die gesamte Spezialzone Aabach 
Nord durchgezogen werden oder es müsste zumindest eine Ab-
stufung Richtung Norden stattfinden. bspw. Östlich des Aab-
achs 38m / westlich des Aabachs 30m (Eignungsgebiet für Bau-
ten bis 30m) 

Im Zusammenhang mit der BNO Revision soll aus jedem Gebiet das gute und vorhandene Potential aus-
geschöpft werden. Grundstücke in der gleichen Zone sollen nicht unterschiedlich behandelt werden. 
(Wertsteigerung/ Wertminderung) 

Nicht berücksichtigen 
Höhere Bauten im nördlichen Teil der Spezial-
zone Aabach Nord stünden in direkter Konkur-
renz mit den stark identitätsstiftenden Gebäuden 
auf dem ehemaligen Wysa-Gloria Areal. 
Ferner könnten mit einem Gestaltungsplan bis 
zu zwei Vollgeschosse zusätzlich realisiert wer-
den, was einer Gesamthöhe von bereits rund 
26.5 m (20m + 3.2m + 3.2m) entspricht. 

27  Bauzonenplan 
JVA  

 Es wurde nicht transparent dargelegt, ob überhaupt und in welcher Art der Gutshof umgenutzt werden 
soll. Ein Konzept für den Gutshof ist nötig. Der aktuelle Standort wird als ideal erachtet, um einen Vor-
zeige-Landwirtschaftsbetrieb mit Bewirtschaftung nach Bio-Richtlinien mit Einbezug der JVA/5*-Laden, 
ev. Besenbeiz oder Streichelzoo oder ähnliches machen zu können. Je urbaner Lenzburg wird, desto 
attraktiver werden solche Erlebnisorte. 

Kenntnisnahme 
Der Gutshof wird in der Landwirtschaftszone 
verbleiben. 

28  Bauzonenplan 
JVA  

Der Parzellenanteil der Parzelle 2497 "Werkhof" von rund 8'500 
m2 wird nicht in die Landwirtschaftszone umgezont. Die Land-
fläche bleibt in der Zone OeBA. 
 
 
 
 
 
 
Der Parzellenanteil der Parzelle 2514, welcher heute in der 
Zone OeBA eingezont ist, wird gegen Süden soweit vergrös-
sert, dass die bestehenden Gebäude erfasst werden (Planbei-
lage). Die Vergrösserung der OeBA-Fläche beträgt ungefähr 
3'500 m2, zuzüglich notwendigen Strassenanteil von ungefähr 
130 m2. 

Die vorhandenen Landflächen dienen der Entwicklung der Justizvollzugsanstalt für die kommenden Jahr-
zehnte. Zukünftige Gesetzesvorschriften und auch Konzepte der Anstaltsführung werden den Landbe-
darf bestimmen. Es ist die Pflicht der Standortgemeinde und des Kantons, die Möglichkeiten für diese 
notwendigen Veränderungen möglichst nicht einzuschränken und die Entwicklung zu unterstützen. Um 
die Landschaftsgestaltung im Sinne eines grösseren Waldabstandes und einer klareren Trennung zwi-
schen Bauzonen und Landschaftszonen zu unterstützen, wäre eine Umlegung der Fläche "Werkhof" von 
rund 8'500 m2 gemäss Planbeilage "Werkhof Parzelle 2497" denkbar. 
Die Schutzzone Aabachraum wird grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Der Aabach liegt mit seinem 
Flussbett und der angrenzenden Auenlandschaft einige Meter tiefer als das auf Strassenniveau liegende 
Reservebauland in der Zone OeBA. Dazwischen grenzt eine klare, mehrere Meter hohe bewachsene 
Böschung die landschaftlich unterschiedlichen Bereiche voneinander ab. Durch die Vergrösserung der 
Zone OeBA wird die obere Ebene auch funktionell von der Schutzzone Aabachraum getrennt. Zudem 
wird das Baugebiet in Bezug auf die bestehenden Bauflächen der Parzelle 2497 natürlich ergänzt und 
abgeschlossen. Die bewachsene und landschaftliche prägnante Böschung könnte in die Schutzzone 
Aabachraum einbezogen werden. 

Berücksichtigen 
Die Zonenverschiebungen rund um die JVA 
werden in Absprache mit den Verantwortlichen 
seitens des Kantons gesamtheitlich betrachtet 
(übergeordnetes öffentliches Interesse). 
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29  Bauzonenplan Pe-
rimeter «Silobau-
ten Werk-
hofstrasse» 

Die genannte überlagerte Festsetzung sei wegzulassen. Die 
überlagerte Festsetzung «Eignungsgebiet für höhere Bauten 
bis 38 m» genügt. 

Die seinerzeitige Umzonung ist auf fragwürdige Weise zustandegekommen: 
1. Meine Einwendung vom 20.12.2010 gegen das Baugesuch der CaMolino war nicht behandelt worden 
(keine Verhandlung, nie eine Antwort erhalten). 
2. In den Auflageakten zur Umzonung fanden sich Akten von Fürsprecher Dr. Gysi. Selbstredend ging 
ich davon aus, die Stadt hätte den Fürsprecher als Berater zugezogen. Meines Wissens ist Dr. Gysi als 
Spezialist im öffentlichen Baurecht bekannt. Da sei wohl alles mit Rechten Dingen zugegangen und die 
Chance auf Erfolg bei einer Einsprache sei nicht gross. Später hörte ich Dr. Gysi sei der Anwalt des Bau-
herrn. Dadurch, dass keine Einwenderverhandlung stattfand, ist mir dieser Sachverhalt vorenthalten wor-
den. 
3. Wenn schon höhere Bauten in der Zone «Aabach-Nord», so genügen 38 m. Das Aabachtal ist an die-
ser Stelle ein enges Tal und Hochbauten sind eigentlich an dieser Lage deplaziert. Die Zonenplanrevi-
sion bietet Gelegenheit, eine einheitliche Höhe von 38 m zu schaffen. 

Nicht berücksichtigen 
Aus Gründen der Planbeständigkeit (Planungs-
sicherheit) muss die 2015 revidierte Bestim-
mung im Wesen erhalten bleiben (§ 25 Abs. 9 
BNO2020) 
Ferner wurde die Sistierung des Baugesuches 
damals kommuniziert. 

30  Bauzonenplan 
Schutzzone Aab-
achraum 

Der im Gewässerraum liegende Bereich der Zone ÖB auf Höhe 
der Sportanlagen ist der Schutzzone Aabachraum zuzuweisen. 
 

1. Die Schutzzone Aabachraum sichert die Naturwerte und lässt zudem eine extensive, Natur-orientierte 
Erholungsnutzung zu. Wesentlicher Bestandteil dieser Absicht ist, dass diese Zone als durchgehendes 
Band ausgebildet ist - was angesichts des offen fliessenden Aabachs als prägendes Element ja auch in 
der Natur der Sache liegt. Eine Zerstückelung der Schutzzone Aabachraum soll möglichst vermieden 
werden. Auf Höhe der Sportanlagen besteht gemäss stadträtlichem Vorschlag aber eine solche Lücke. 
2. Innerhalb des Gewässerraumes ist das Erstellen von Sportanlagen und dergleichen gemäss Art. 41 c 
GSchV nicht zulässig. Die Zonierung als ÖB ist daher wenig sinnvoll.  
3. Die Erneuerung des Kunstrasenfeldes und des Landhockey-Platzes stehen an. Im Rahmen des Be-
sitzstands wäre eine Erneuerung an unveränderter Lage grundsätzlich denkbar. Nun bietet sich aber die 
Chance, eine Güterabwägung vorzunehmen und einen Entscheid für einen durchgehenden Aabachraum 
(mit reduzierter ÖB) oder für unveränderte Zone ÖB (mit grosser Lücke in der Schutzzone Aabachraum) 
zu fällen. Wir sind dezidiert der Ansicht, der Aabachraum müsse höher gewichtet werden, zumal die 
Zone ÖB ausgesprochen grosszügig dimensioniert ist und eine Verlegung der konfliktverursachenden 
Sportplätze raumplanerisch problemlos ist. 

Nicht berücksichtigen 
Die Stadt ist sich des Potenzials bewusst und 
möchte für das Gebiet eine möglichst flexible 
Handhabung.  
Veränderungen im Gebiet sind im Einklang mit 
dem behördenverbindlichen Masterplan Lebens-
ader Aabach vorzunehmen.  

31  Bauzonenplan 
Schutzzone I 

Es sei das gesamte Grundstück LIG Lenzburg / 495, nicht der 
weiteren Schutzzone l (WS l) zuzuordnen, sondern der Zent-
rumszone Z. 

Heute ist das Grundstück LIG Lenzburg/495 der Ringzone zugeordnet. Neu soll es der Zone WS l (Mitt-
lere Mühle - Kleinvenedig) zugeordnet werden. Zweck dieser Zuordnung soll sein, die bestehenden 
Strukturen mit direktem Bezug zum Aabach zu erhalten.  
Die Zuordnung zur Zone WS l ist aber nicht sachgerecht, da die Grundeigentümerin mit Bezug auf die 
möglichen Entwicklungen ihres Gebäudes unnötig eingeschränkt wird, welches mit keinem öffentlichen 
Interesse zu rechtfertigen ist.  

Nicht berücksichtigen 
Auf dem Grundstück befindet sich eine im Bau-
inventar befindende Baute, welche städtebaulich 
als Bestandteil des «Klein-Venedig» gelesen 
werden kann. 

32  Bauzonenplan 
Schutzzone I 
«Kleinvenedig» 

Die Liegenschaften "Klein-Venedig" sind in der heutigen Ring-
zone zu belassen, genauso wie das Gebiet "Mülimärt" 

Die Zuweisung der Liegenschaften „Klein-Venedig“ in die neue Schutzzone ist aus Gründen der Gleich-
behandlung strikte abzulehnen. In der BNO sind für die Liegenschaften, die meisten von ihnen befinden 
sich seit vielen Jahrzehnten im Besitz der gleichen Familien, einschneidende Einschränkungen vorgese-
hen. Gleichzeitig werden – 10 Meter über die Strasse – der Migros-Pensionskasse mit der Einteilung des 
„Mülimärts“ in eine neue Zentrumszone - Tür und Tor für eine gigantische, rein renditeorientierte bauliche 
Verdichtung geöffnet (in der Zentrumszone sind Bauten bis zu sechs Stockwerken möglich). Die gleich-
zeitigen Vorhaben „Verdichtung Mülimärt mit massiven Kubaturen“ und „Unterschutzstellung Klein-Vene-
dig“ sind städtebaulich widersprüchlich und widersinnig. Sie führen zu einer mehrfachen Benachteiligung 
der Liegenschaftsbesitzer und verstossen gegen Treu und Glauben. Beim Bau des „Mülimärts“ mussten 
von Seiten der Bauherrschaft bezüglich Baukörpergestaltung und –höhe berechtigterweise aus Stadtbild-
gründen Auflagen erfüllt werden, welche heute nach wie vor berechtigt sind, aber nun plötzlich nicht 
mehr gelten sollen. Die Liegenschaften „Klein-Venedig“ werden durch die eklatante Ungleichbehandlung 
gegenüber dem unmittelbar angrenzenden Areal „Mülimärt“ einen Wertverlust erleiden: weitere Ver-
schlechterung der heute unzumutbaren Verkehrsproblematik, Verbauung von Lichteinfall und Aussicht, 
Lärmimmission usw., bei gleichzeitiger Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten. 

Teilweise berücksichtigen 
Das Gebiet des «Müli-Märts» verbleibt in der 
Ringzone. Mit einem Gestaltungsplan kann ma-
ximal ein zusätzliches Geschoss im Bereich der 
Ringzone R4 realisiert werden. Dem Gebiet 
«Klein-Venedig» wird weiterhin eine hohe 
Schutzwürdigkeit beigemessen, was mit einem 
Verbleib in der weiteren Schutzzone I verbun-
den ist. 

33  Bauzonenplan 
Zentrumszone 
"Mülimärt" 

Das Gebiet "Mülimärt" ist in der heutigen Ringzone zu belas-
sen. 

Die Zuweisung des Gebiets „Mülimärt“ in die neue Zentrumszone ist aus städtebaulichen Erwägungen, 
aus Gründen der Verkehrssicherheit und –belastung sowie Umweltgründen strikte abzulehnen. Das 
Areal befindet sich in einer heiklen, das Stadtbild prägenden Zone zwischen Altstadt und „Klein-Vene-
dig“. Mit heutiger Ringzone sollen homogene Bezüge zwischen Altstadt-„Hufeisen“ und angrenzenden 
Gebieten sichergestellt werden; „Klein-Venedig“ und Aabach bilden einen klar les- und fassbaren Ab-
schluss des Rings. In der neuen Zentrumszone werden bis zu sechsgeschossige Bauten möglich sein, 
welche "Klein Venedig" zustellen. Mit der BNO wird erklärtermassen das Ziel verfolgt, das Gebiet „Müli-
märt“ stark zu verdichten. Dies führt zu massiven Beeinträchtigungen des (Altstadt-)Bildes und wird die 

Berücksichtigen 
Das Gebiet «Müli-Märt» verbleibt in der Ring-
zone. 
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in diesem Gebiet bereits heute massiven Verkehrsprobleme nochmals markant vergrössern. Insbeson-
dere in den Bereichen Schulweg- und Fussgängersicherheit, Zu- und Wegfahrt Bachstrasse, Warenan-
lieferung. Die Stadt hat Stand heute keine Lösung für die Erschliessung und den Verkehr, weshalb die 
Umzonung nicht zu akzeptieren ist. Weiter ist festzuhalten, dass das Gebiet „Mülimärt“ teilweise in der 
Hochwassergefahrenzone 1 liegt; insbesondere der Bereich, der gemäss Testplanung für die unterirdi-
sche Warenanlieferung vorgesehen ist. 

34  Bauzonenplan 
Wohnzone Aarau-
erstrasse zwischen 
der Abzweigung 
Hallwilstrasse und 
Ringstrasse West 

Dieses Gebiet - von der Aarauerstrasse durch eine begrünte 
Lärmschutzwand abgetrennt - soll als Wohnzone (W2A) erhal-
ten bleiben und nicht in gemischte Wohn- und Gewerbezone 
(WA3) umgeändert werden. 

Die Überbauung «Zelglistrasse» wurde zwischen 1987 und 1993 in 4 Etappen als Arealüberbauung mit 
Tiefgarage und gemeinsamen Zivilschutzräumen realisiert. Durch die bestehende Lärmschutzwand ist 
das Quartier wirksam gegen Lärm geschützt; eine Zufahrt von der Aarauerstrasse her ist gar nicht mög-
lich. Eine Umzonung von der jetzigen Wohn- und Arbeitszone W2A in eine Wohn- und Arbeitszone WA3 
macht keinen Sinn, dies aus folgenden Gründen: 
1. Der Lärm ist kontrolliert, die Überbauung ist durch die Lärmschutzwand und durch die praktisch fens-
terlosen Fronten gegen die Aarauerstrasse wirksam geschützt. Zusätzliche Lärmquellen im Quartier, 
nämlich die vorgesehenen Gewerbetriebe mit Emissionsstufe III, bedeuten eine klare Einschränkung der 
Wohnqualität und sind unangebracht. Es macht auch keinen Sinn, einzelnen Bauherren einen Gewerbe-
betrieb zu bewilligen, wenn dafür die Lärmschutzwand durchbrochen werden muss, weil dadurch die 
Lärmbelastung auch für die übrigen Anwohner noch zusätzlich steigt.  
2. Es gibt mit der jetzigen gemischten Wohnzone genügend Möglichkeiten für nicht störende Gewerbe-
triebe.  
3. Die Überbauung von 28 Wohneinheiten besitzt einen Zivilschutzraum für 4x50 Personen.  
4. Die gesamte Überbauung wird mit Gas beheizt. 

Berücksichtigen 
Die Überbauung Zelglistrasse verbleibt in der 
zweigeschossigen Wohnzone. 
 

35  Bauzonenplan 
Zone für öffentli-
che Bauten und 
Anlagen 

Wir sind froh und dankbar, dass von der Zonierung her für un-
seren Verein bzw. unsere Sportanlage mit der Gesamtrevision 
der Bau- und Nutzungsordnung keine Änderungen vorgesehen 
sind. 

Vision über eine sinnvolle und effiziente Nutzung der Sportanlage Wilmatten: 
- Hauptplatz (jetziger Platz l) 
- Kunstrasenplatz gross, auch für Meisterschafts- und Cupspiele geeignet (jetziger Platz 2) 
- Kunstrasenplatz klein, für Trainings und allenfalls Juniorenspiele geeignet (jetziges Streetho-

ckeyfeld) 
- Streethockeyfeld (jetziger Hartplatz) 
- Nebenplatz/ für Trainings und auch Juniorenspiele geeignet (jetziger Platz 3) 

Kenntnisnahme 

36  Bauzonenplan Zo-
nierung im Bereich 
Materialmagazin / 
Buchenweg / Dra-
gonerstrasse / 
Zelgmatte 

Die oben beschriebene, dreieckige Fläche (Materialmagazin) 
soll neu einer Wohnzone zugeordnet werden. Ich finde diese 
Absicht falsch. Es scheint sich wohl um einen Fehler zu han-
deln. Das begrünte Dreieck bildet einen sinnvollen Übergang 
vom Baugebiet zum Wald und darf nicht überbaut werden. 

Die hellgelbe Wohnzone im genannten Dreieck ist unbedingt zu entfernen. Der revidierte Bauzonenplan 
zeigt den Vorplatz des Materialmagazins als weisse Fläche (Nichtbaugebiet). Die begrünte Fläche (Drei-
ecksform) ist ebenfalls dem Nichtbaugebiet zugeordnet. Die genaue Abgrenzung ist an einem Augen-
schein durch das Planungsbüro festzusetzen. 

Sinngemäss berücksichtigen 
Der begrünte, dreieckige Vorplatz des Materi-
almagazins ist bereits heute Bestandteil einer 
Bauzone (W 7.5a). Das Materialmagazin ver-
bleibt ausserhalb der Bauzone. 

37  Bauzonenplan: 
Liegenschaft Tur-
nerweg 5, 5600 
Lenzburg 

Umzonung der Liegenschaft Turnerweg 5 aus der Zone "für öf-
fentliche Bauten und Anlagen" in die Bahnhofszone. 

Das Grundstück mit der Liegenschaft Turnerweg 5 ist im Besitz der Röm.-Kath. Kirchgemeinde Lenz-
burg. Die Liegenschaft wird nicht für die Ausübung der öffentlichen Aufgaben und Zwecke der Kirchge-
meinde Lenzburg gebraucht und ist folglich auch Teil des Finanzvermögens der Kirchgemeinde. In ab-
sehbarer Zeit ist auch kein Bedarf nach zusätzlichen Räumlichkeiten für die Ausübung öffentlicher Auf-
gaben erkennbar. Somit ist die Einteilung, resp. der Verbleib der Liegenschaft Turnerweg 5 in der Zone 
für öffentliche Bauten und Anlagen nicht sinnvoll. Eingehende Abklärungen haben ergeben, dass sich 
eine Sanierung dieser alten Liegenschaft wirtschaftlich nicht rechtfertigt. Zusammen mit der benachbar-
ten Parzelle in der Bahnhofszone liesse sich auf dem Grundstück eine sinnvolle Planung und Überbau-
ung realisieren. Dazu ist die Umzonung zwingend. 

Sinngemäss berücksichtigen 
Der Bereich der Liegenschaft Turnerweg 5 ist 
der Spezialzone Bahnhofstrasse – Malaga zu-
gewiesen worden. 

38  BNO Die im FLEK geplante Baumreihe entlang der Aarauerstrasse 
zwischen der Neumattstrasse und der westlichen Gemeinde-
grenze soll vom FLEK in die BNO übertragen werden. 

Zumindest einige FLEK Ziele die im Einflussbereich der Stadt liegen sollten realisiert werden. Nicht berücksichtigen 
Die Nutzungsplanung ist aus planerischer Sicht 
dazu das falsche Instrument. Die Baumreihe 
kann bei einer Umgestaltung der Strasse (z.B. 
Strassenbauprojekt oder BGK) umgesetzt wer-
den. 

39  BNO Anhang A 
Naturobjekte (§ 
44) 

Der Steinbruch Lütisbuech soll als ganzes Areal als Natur-
schutzobjekt in die BNO aufgenommen werden. 

Bisher ist nur das Feuchtbiotop Nr. 139 im Steinbruch aufgenommen worden. Berücksichtigen 
Der Steinbruch Lütisbuech wird als Naturobjekt 
Nr. F08 geführt. 

40  BNO Anhang A 
Naturobjekte (§ 
44) 

Der Fünf- und Drittweiher sollte nicht als klassisches Feuchtbio-
top eingezeichnet werden. 

Das Ziel, in diesen Weihern mit hohem Fischbestand seltene Amphibien zu fördern wäre unrealistisch. Sinngemäss berücksichtigen 
Der Fünf- und Drittweiher werden als Feuchtbio-
tope geführt, der Fischbesatz und -fang ist je-
doch explizit gestattet (§ 44 Abs. 3 BNO2020). 
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41  BNO Anhang B 
Bauinventar 

LEN942 / Villa 1923/1051,138,498/2070,3448 Das Garagengebäude mit Vers. Nr. 498 steht auf der Parzelle 3448. Was für Restriktionen bewirkt die 
vorstehende Unterschutzstellung bei einer Überbauung der Parzelle 3448? 

Fragebeantwortung 
Ein Entscheid für eine Unterschutzstellung wird 
gemäss § 42 Abs. 2 BNO2020 vom Stadtrat von 
Amtes wegen oder auf Ersuchen der Eigentü-
merschaft gefällt. Er entscheidet über den 
Schutzumfang und kann Schutzvorkehrungen 
und allfällige Nutzungsbeschränkungen erlas-
sen. 

42  BNO Anhang B 
Bauinventar 

Das Gebäude an der Gartenstrasse 1 (Parzelle 1913) ist aus 
dem Bauinventar als kommunal schutzwürdiges Gebäude zu 
entlassen. 

Der Stadtrat Lenzburg schlägt für die Behandlung der schutzwürdigen kommunalen Objekte eine Inven-
tarlösung in Anlehnung an das kantonale Kulturgesetz vor. Das Verfahren funktioniert aber auf kommu-
naler Stufe nicht. 
Wahrscheinlich will der Stadtrat mit der vorgeschlagenen Lösung Widerstand gegen die Revisionsvor-
läge verhindern. Dies gelingt nicht, auch nicht mit der ungenauen Aussage, dass Anhang B nur orientie-
render Charakter hat und nicht Bestandteil der Revisionsvorlage ist. 
Diese Aussage ist nicht korrekt. Die Aufnahme in die Inventare hat direkt grundeigentümerverbindliche 
Wirkung. Sie ist daher nicht lediglich orientierend und logischerweise Bestandteil der Revisionsvorlage. 
Die Anträge des Grundeigentümers können daher nicht mit Verweisung auf den orientierenden Charak-
ter der Inventarlisten erledigt werden. 
Objekt und Schutzziel sind gemäss Revisionsvorlage in den Inventaren festgelegt. Diese Festlegung be-
deutet im konkreten Fall, dass über die Unterschutzstellung, bzw. über die Nichtunterschutzstellung for-
mell entschieden werden muss, wahrscheinlich spätestens bei der Beurteilung eines Baugesuches. Die 
Erwähnung eines Objektes im Inventar hat für den Grundeigentümer direkt Konsequenzen, indem ver-
zeichnete Bäume nur mit einer Bewilligung gefällt werden dürfen. Ohne Erwähnung im Anhang B liegt 
die Entscheidung über die Beseitigung von Bäumen weiterhin beim Eigentümer. Der Anhang B hat daher 
direkte grundeigentümerverbindliche Wirkung. Dies ergibt sich aus § 34 und § 35 des Entwurfes der 
BNO 2018 (im Folgenden E BNO-2018). 
Ebenso grundeigentümerverbindlich ist das Unterschutzstellungsverfahren, welches in der BNO vorge-
sehen ist. 

Nicht berücksichtigen 
Das Bauinventar ist durch die kantonale Denk-
malpflege erarbeitet worden. Es wird in der 
BNO2020 im Orientierungsinhalt aufgeführt, da 
es sich um ein «Hinweisinventar» handelt, aus 
dem noch keine direkte Rechtswirkung ausgeht. 
Die Interessensabwägung, ob eine Baute unter 
Schutz gestellt wird, erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt im Rahmen des stadträtlichen Ent-
scheides über eine allfällige Unterschutzstellung 
des Inventarobjektes. 

43  BNO Anhang B 
Bauinventar 

Das Gebäude an der Hendschikerstrasse 1 (Parzelle 465) ist 
aus dem Bauinventar als kommunal schutzwürdiges Gebäude 
zu entlassen. 

Das Gebäude an der Hendschikerstrasse 1 (Parzelle 465) ist im Inventar der Bauten von kommunaler 
Bedeutung. 
Im Inventarblatt wird korrekt ausgeführt, dass das Gebäude ursprünglich auf der grünen Wiese realisiert 
wurde. Durch den Bau der Hendschikerstrasse wurde das Gebäude mit Umschwung von der Stadt abge-
trennt. Die nach Entstehen des Gebäudes realisierten Verkehrsanlagen (SBB, Niederlenzerstrasse und 
Hendschikerstrasse) beeinträchtigen das Gebäude und die Nutzung massiv. Währendem früher 3’000 
Fahrzeuge pro Tag auf der Hendschikerstrasse verkehrten, passieren diese Strasse heute über 30’000 
Fahrzeuge. Darunter sind viele LKW mit der maximalen Gewichtslimite von 40 Tonnen. Früher war die 
Maximallimite 28 Tonnen. Diese massive Beeinträchtigung durch den Verkehr verunmöglichen eine 
Wohnnutzung im Gebäude an der Hendschikerstrasse 1. 

Nicht berücksichtigen 
Der Umfang des Bauinventars entspricht jenem 
der von der kantonalen Denkmalpflege inventa-
risierten Objekten. 
Falls zum Zeitpunkt der Abklärung von einer Un-
terschutzstellung abgesehen wird, kann eine 
Entlassung aus dem Inventar geprüft werden. 

44  BNO Anhang B 
Bauinventar 

Das Wohnhaus sowie Gartenpavillon mit den Versicherung Nr. 
2028 und 2047 auf Parzelle 1437 sind aus dem Inventar der 
Bauten von kommunaler Bedeutung / Bauinventar zu streichen. 

1. Das Wochenendhaus ist nicht Schutzfähig, da es mit seiner schlechten Bausubstanz (Holz-Leichtbau-
weise) bauphysikalische- sowie Baumängel aufweist.  
2. Das Haus wurde als Wochenendhaus für 1 Person (Balletttänzerin) mit sehr persönlichen Bedürfnis-
sen erbaut. Dementsprechend wurde sehr schlecht gedämmt und gebaut und bewusst eine beschränkte 
Lebensdauer in Kauf genommen. Ein kalter Winter macht das Leben im Haus mit den nackten Beton-
wänden und grossen Glasfronten zu einer Überlebens - Herausforderung. Die Wohnhygiene ist unzu-
reichend.  

3. Das Haus ist auf dem 1508 m2 grossen und länglichem Grundstück schlecht besonnt. Eine vernünf-
tige Erweiterung für eine Familie oder zusätzlichen Neubau ist kaum mehr möglich.  

4. Das Haus besteht aus Küche, Bad/WC, 1 Schlafzimmer sowie einem Wohnraum/Arbeitsraum. Es ist 
unmöglich das Haus als Familienhaus mit Kinder zu bewohnen.  

5. Mit dem Neubau im Bölli 5, das 4 Meter an die Grenze gesetzt wurde und 8,4 Meter hoch gebaut 
wurde, wird dem Haus, das in diesem Bereich nur 1-stöckig gebaut wurde zusätzlich Licht und Sonne 
entzogen was sich nun besonders im Winter negativ auswirkt. 

Nicht berücksichtigen 
Der Umfang des Bauinventars entspricht jenem 
der von der kantonalen Denkmalpflege inventa-
risierten Objekten. 
Falls zum Zeitpunkt der Abklärung von einer Un-
terschutzstellung abgesehen wird, kann eine 
Entlassung aus dem Inventar geprüft werden.  

45  BNO Anhang B 
Bauinventar 

Das Gebäude LEN955 "Eichturm" sei nicht ins Inventar der 
Bauten von kommunaler Bedeutung / Bauinventar einzutragen. 

Der Verein für Alterswohnheime Lenzburg hat die Liegenschaft 2003 erworben, um an dieser Stelle ein 
Dementenheim zu bauen. Dieses Projekt wurde bisher nicht realisiert. 
Die Parzelle 2235 mit der Baute LEN955 ist die einzige strategische Ausbaureserve des Alterszentrums. 
Nur an diesem Ort können selbständig weitere Aufgaben in baulicher Form für die Altersversorgung der 

Nicht berücksichtigen 
Der Umfang des Bauinventars entspricht jenem 
der von der kantonalen Denkmalpflege inventa-
risierten Objekten. 
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Seniorinnen und Senioren in Lenzburg realisiert werden. Die örtliche Nähe zum Pflegezentrum ist dabei 
von strategischer Bedeutung. 
Das öffentliche Interesse der Altersversorgung ist höher zu werten als die Schutzwürdigkeit der Liegen-
schaft, welche u.E. den in §42 Abs.3 BNO definierten Kriterien ("herausragendes oder einzigartiges 
Zeugnis ihrer bzw. seiner Zeit") nicht entspricht. Dass dies auch seitens der Verfasser der BNO so gese-
hen wird, unterstreicht die Tatsache, dass die Parzelle nach wie vor der Zone für öffentliche Bauten zu-
gewiesen ist, was von der Antragsstellerin begrüsst wird. 
Die Aufführung in der kommunalen Liste beeinträchtigt zudem in erheblicher Weise die Planungssicher-
heit sowie den Wert der Liegenschaft. 

Falls zum Zeitpunkt der Abklärung von einer Un-
terschutzstellung abgesehen wird, kann eine 
Entlassung aus dem Inventar geprüft werden.  

46  BNO Anhang B 
Bauinventar 

Es seien die Gebäude Nr. 207 und 208 an der Bachstrasse 2, 4 
und 6 mit der Bauinventar-Nr. Len912 aus dem Inventar der 
Bauten von kommunaler Bedeutung zu streichen, eventualiter 
zumindest die nördlichen Bauteile „Verwaltungsgebäude" und 
„Fabrikteil" aus dem Inventar zu streichen. 

Die Liegenschaft meiner Mandantin weist Bauten auf, die einst und heute unterschiedlichen Zwecken 
dienten resp. dienen und baulich sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. Einerseits liegen die typischen 
Bauten aus der Zeit vor, in welcher der Mühlebetrieb bestand, nämlich das ursprüngliche Wohnhaus so-
wie das alte Mühlengebäude. 
Baulich losgelöst und in keinem architektonischen Kontext zu den ursprünglichen, alten Bauten, nämlich 
dem ursprünglichen Wohnhaus und dem alten Mühlegebäude, stehen die beiden nördlichen Bauteile auf 
dem Grundstück, nämlich der an das Mühlegebäude angeschlossene „Verwaltungsbau" (heute mit 
beige-weisser Fassade) sowie auch der im Jahr 1986 realisierte „Fabrikteil" (heute mit bläulicher Fas-
sade), beides Gebäude, welche heute für Gewerbe- und Bürozwecke genutzt werden. Schon das ange-
führte Baujahr des „Fabrikteils" zeigt, dass dieser Gebäudeteil, welchem genau gleich wie dem „Verwal-
tungsbau" keine spezielle architektonische Bedeutung und Wirkung zukommt, völlig losgelöst vom ge-
samten übrigen Baukomplex beurteilt werden muss. Der „Verwaltungsbau" und genau gleich der „Fabrik-
teil" korrelieren weder in betrieblicher, noch in architektonischer Hinsicht mit den alten „Mühle-Bauten". 

Nicht berücksichtigen 
Der Umfang des Bauinventars entspricht jenem 
der von der kantonalen Denkmalpflege inventa-
risierten Objekten. 
Falls zum Zeitpunkt der Abklärung von einer Un-
terschutzstellung abgesehen wird, kann eine 
Entlassung aus dem Inventar geprüft werden.  

47  BNO Anhang B 
Bauinventar 

Es seien Bauten im Bereich der Ringzone um die Altstadt/ die 
von offensichtlichem historischen Wert sind/ in das Inventar der 
Bauten von kommunaler Bedeutung aufzunehmen. Es betrifft 
dies (beispielhaft) die Häuser Stadtgässli 10,12,14 sowie 7 und 
9. 

Es überrascht, dass im kommunalen Inventar zwar verschiedene Bauten aus anderen Schutzzonen Auf-
nahme gefunden haben, jedoch keines der klarerweise schutzwürdigen Häuser am Stadtgässli. Die Nr. 
12 ist ein sehr schönes und altes Gebäude (gehört zum Komplex des Hotels Ochsen), die Nrn. 10 und 
12 sind von der Gebäudestruktur und mit den schönen Marktlauben klar schutzwürdig, ebenso die Nr. 7 
(«Gifthüsli»/ erinnert an die erste Apotheke) und 9 («Biopeter»). Diese Gebäude haben überdies den 
gravierenden «Nachteil», dass sie relativ klein sind, mit ihrem Abbruch und der Überbauung ihrer Grund-
fläche somit ein enormer Profit auf Kosten des Stadtbildes erzielt werden könnte. Dass keines dieser 
Häuser im Inventar enthalten ist, erscheint geradezu willkürlich. 

Nicht berücksichtigen 
Der Umfang des Bauinventars entspricht jenem 
der von der kantonalen Denkmalpflege inventa-
risierten Objekten. 
Ferner wurde mit der Altstadtverordnung ein In-
strument geschaffen, welches einen sorgfältigen 
Schutz der Bauten ermöglicht. 

48  BNO Anhang B 
Bauinventar 

- Es wäre wünschenswert, wenn die älteren Häuser in der Ringzone um die Altstadt, die Z.T. auf das 17. 
Jahrhundert zurückreichen, in das kommunale Inventar aufgenommen würden. Auch sollten die Vorga-
ben des Inventars schützenswerter Ortsbilder der Schweiz (ISOS) für diese Zone besser beachtet wer-
den. 

Kenntnisnahme 
Der Umfang des Bauinventars entspricht jenem 
der von der kantonalen Denkmalpflege inventa-
risierten Objekten. 

49  BNO Anhang B 
Bauminventar 

Die Bäume auf der Liegenschaft Gartenstrasse 1, Schwarzfahre 
und Silberahorne, (Parzelle 1913) sind aus dem Inventar der 
Bäume von kommunaler Bedeutung zu entlassen. 

An der Gartenstrasse 1 wird eine Schwarzfahre und sechs Ahorne als schutzwürdige Bäume genannt. 
Erstens ist unklar, welche Schwarzfahre gemeint ist. Eine Schwarzfahre befindet sich auf dem Areal des 
Müller-Hauses. Ist die damit gemeint? Zweitens hat die Aufnahme in die Inventarliste direkte Auswirkun-
gen auf den Grundeigentümer, indem die Bäume direkt geschützt werden und die Beseitigung bewilli-
gungspflichtig wird (§ 35 Abs. 3 lit. c E BNO-2018). 
Generell gilt, sofern die Bäume vom öffentlichen Raum nicht einsehbar sind, können sie nicht orts-bild-
prägend sein und die Grundvoraussetzung für den Schutz fehlt. 
Bei der Ahornallee entlang der Grundstückszufahrt handelt es sich nicht nur um alte Bäume, sondern 
auch um ersetzte Bäume. Noch alte vorhandene Bäume sind krank und hohl. Aus Sicherheitsgründen 
müssen auch diese entfernt werden. Eine Ahornallee mag einen Gartenfreund entzücken, von öffentli-
chem Interesse sind diese Bäume aber nicht. Sie sind weder alt noch ursprünglich noch gesund. Ausser-
dem wird im Rahmen einer allfälligen Gesamtüberbauung zu prüfen sein, wie sich die Einfahrt in Zukunft 
gestalten wird. 
Sämtliche Bäume, die als schutzwürdig auf der Parzelle 1913 im Inventar aufgelistet sind, sind aus der 
Liste vollständig zu entfernen. 
 
Zusammenfassend stellen weder das Gebäude noch die Gartenanlage noch einzelne Bäume schutzwür-
dige Objekte dar, welche die Kriterien des authentischen Zeitzeugens oder der ortsbildprägenden Wir-
kung aufweisen. Mit den Zonenvorschriften ist eine quartierverträgliche Nutzung der Parzelle 1913 si-
chergestellt. Alles andere liegt nicht im öffentlichen Interesse und würde vor allem gegen das private In-
teressen des Grundeigentümers an der Nutzung seines Grundstückes im Rahmen der Zonenvorschriften 
widersprechen. Eine allfällige Unterschutzstellung würde Entschädigungsfolgen haben, indem die Stadt 
Lenzburg für die materielle Enteignung ersatzpflichtig würde. 

Sinngemäss berücksichtigen 
Auf eine Inventarlösung für schutzwürdige 
Bäume wird verzichtet. 
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50  BNO Anhang B 
Bauminventar 

Die verschiedenen Bäume auf der Liegenschaft Hendschi-
kerstrasse 1 (Parzelle 465) sind aus dem Inventar der Bäume 
von kommunaler Bedeutung zu entlassen. 

Auf dem Grundstück sind verschiedene Bäume. Diese sind wahrscheinlich teilweise in das Inventar über 
die schutzwürdigen Bäume aufgenommen. 
Der Apfelbaum, welcher in der Inventarliste genannt ist, steht nicht auf der Parzelle 465. Insofern ist die 
Inventarliste falsch. Bei den übrigen Bäumen ist nicht klar, welche gemeint sind. Teilweise sind die 
Bäume krank oder schon gefällt. Der Gartenunterhalt beschränkt sich auf das zwingend Erforderliche, da 
der Garten aufgrund des Lärmes und der Abgase nicht genutzt werden kann. 
Auch die auf der Liste aufgeführten Bäume sind teilweise krank, sodass ein Fällen erforderlich sein wird, 
wenn die Bäume eine Gefährdung darstellen. Diese Beseitigung der kranken Bäume wird vorgenommen, 
ohne dass dafür eine Bewilligung vom Stadtrat eingeholt wird. Zudem kann dem Grundeigentümer nicht 
zugemutet werden, herauszufinden, welche Bäume überhaupt geschützt sein sollen. Offenbar besteht 
auch kein Inventarblatt, aus dem ersichtlich ist, welche Bäume unter Schutz stehen. Damit wird der Voll-
zug von § 42 E BNO-2018 verunmöglicht. 
Der Stadtrat Lenzburg hat auch diesbezüglich seine Aufgaben nicht gemacht. Falls tatsächlich ortsbild-
prägende Bäume vorhanden sind, müssen diese jetzt erkannt und bezeichnet und geschützt werden. Al-
les andere, insbesondere die Aufzählung in einer Liste, verbunden mit der Unterstellung unter eine Be-
willigungspflicht für Beseitigungen, ist nicht verhältnismässig. Die Aufnahme in das Inventar stellt eine 
grundeigentümerverbindliche Anordnung dar, unabhängig davon, was der Stadtrat oder das Stadtbau-
amt dazu ausführt. Dies führt dazu, dass die Beseitigung von inventarisierten Bäumen bewilligungspflich-
tig wird. Nach welchen Kriterien die Bewilligung erteilt wird, geht weder aus dem Inventar noch dem In-
ventarblatt, welches nicht vorhanden ist, noch aus dem Entwurf der BNO hervor. Damit genügt die ge-
setzliche Grundlage nicht, um den Schutz der im Inventaraufgelisteten Bäume sicherzustellen. 
Wie bereits erwähnt, ist der Umschwung des Gebäudes an der Hendschikerstrasse 1 nicht als Garten 
nutzbar. Die Immissionen aus den öffentlichen Anlagen sind zu gross. Falls der Stadtrat der Meinung ist, 
mit einem als nicht grundeigentümerverbindlich bezeichneten Inventar könne die Überbauung der Par-
zelle 465 verhindert werden, liegt der Stadtrat falsch. Nur die Bewilligungs-pflicht zu statuieren, ohne die 
Kriterien für die Unterschutzstellung bzw. für die Verweigerung der Bewilligung festzuhalten, verhindern 
nicht, dass das Areal, als Bauland überbaut werden kann. Falls durch eine formelle Unterschutzstellung 
eines Baumes die Überbauung beeinträchtigt wird, stellt dies eine materielle Enteignung dar, für welche 
die Stadt Lenzburg entschädigungspflichtig wird. 
Der Grundeigentümer hat auf dem Stadtbauamt die Inventarblätter für die genannten Grundstücke ver-
langt. Dabei konnte kein Inventarblatt über die im Anhang aufgelisteten Bäume erhältlich gemacht wer-
den. Offenbar bestehen diesbezüglich keine Inventarblätter. Da das Schutzziel und die genauen 
Schutzobjekte nicht exakt festgelegt sind, ist § 42 E BNO-2018 und die Inventarliste über die schutzwür-
digen Bäume nicht umsetzbar. Die Vorschrift kann nicht vollzogen werden. Der Stadtrat Lenzburg ist ge-
zwungen, die schutzwürdigen Bäume exakt zu eruieren und festzulegen. Dieser Aufgabe kann sich der 
Stadtrat nicht entziehen durch die vorgeschlagene Inventarlösung. 

Sinngemäss berücksichtigen 
Auf eine Inventarlösung für schutzwürdige 
Bäume wird verzichtet.  

51  BNO Anhang B 
Bauminventar 

Nr. 1 / Kat.-Nr. 3386 / Barbarossaweg 9: 
Wir sind mit der Unterschutzstellung der „blauen Atlas-Zeder" 
einverstanden und beantragen diese. 
Feststellung: der wunderbare Baum steht auf unserem Grund-
stück. 

Ein Teil der mächtigen Baumkrone hängt über unsere Grenze auf das angrenzende Grundstück Parz. 
2070. Wie sieht die rechtliche Durchsetzung der Unterschutzstellung bei dieser Ausgangslage aus? 
Diese Beurteilung ist für uns wegen bevorstehenden kostspieligen Baumpflegearbeiten durch einen Spe-
zialisten sehr dringlich 

Kenntnisnahme 
Auf eine Inventarlösung für schutzwürdige 
Bäume wird jedoch verzichtet. 

52  BNO Anhang B 
Garteninventar 

Der Garten der Liegenschaft Gartenstrasse 1 (Parzelle 1913) ist 
aus dem Garteninventar zu entlassen. 

Dasselbe gilt für den Garten der Liegenschaft Gartenstrasse 1. Erstens verfügt das ganze Quartier über 
Gebäude mit grosszügigen Gartenanlagen. Die Freihaltung dieser Gärten kann durch die vorgesehene 
Strukturerhaltungszone Lenzburg West gemäss § 35 E BNO-2018 gewährleistet werden. Im Übrigen 
wurden diese Gärten als Bauland erworben, laufend vermögensbesteuert und bei Handänderung von 
Eltern an Sohn als Bauland veranlagt und werden daher in Zukunft im Rahmen der Zonenvorschriften 
baulich genutzt. Die Zonenvorschriften, insbesondere mit der Überlagerung der Strukturerhaltungszone 
Lenzburg West sind ausreichend, um die aus öffentlichrechtlicher Sicht erforderlichen Gartenfläche zu 
erhalten, ohne dass damit in unverhältnismässigerweise in das Grundeigentum eingegriffen wird. Dar-
über hinaus sind keine zusätzlichen Unterschutzstellungen nötig. 
Im Übrigen ist das Inventar der Gärten von kommunaler Bedeutung nicht korrekt. Gemäss Anhang B 
trägt der Garten der Parzelle 1913 die Inventarnummer LEN-G 039. Korrekt wäre allerdings die Inventar-
nummer LEN-G 053. Es wird davon ausgegangen, dass entweder die Adresse im Inventar falsch ange-
geben wurde und das inventarisierte Objekt mit Nummer G 039 eine unbekannte Adresse betrifft. Falls 
jedoch tatsächlich der Garten an der Gartenstrasse 1 gemeint sein sollte, wird die Entlassung aus der 
Inventarliste verlangt. 
Die Gartenanlage ist rein privat und bildet eine Baulandreserve. Der Grundeigentümer beabsichtigt nicht, 
dieses Bauland als solches zu versteuern, aber nur als Gartenanlage zu nutzen. Eine Unterschutzstel-
lung der Gartenanlage würde eine materielle Enteignung bedeuten. Für diesen Eingriff wäre die Stadt 

Nicht berücksichtigen 
Falls zum Zeitpunkt der Abklärung von einer Un-
terschutzstellung abgesehen wird, kann eine 
Entlassung aus dem Inventar geprüft werden. 
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Lenzburg entschädigungspflichtig. Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob rein private Gärten unter 
Schutz gestellt werden dürfen und damit die privaten Interessen an der Nutzung der Gartenanlagen im 
Rahmen der Zonenvorschriften zu untersagen, verhältnismässig ist. Der private Garten dient einzig der 
privaten Nutzung. Die Öffentlichkeit hat von einer Unterschutzstellung nur das Risiko von Entschädi-
gungszahlungen. Zudem wird sich bei Baugesuchsverfahren die Frage stellen, ob Nachbarn die Unter-
schutzstellung im Rahmen des Baugesuchsverfahrens verlangen können und bei einer Nichtunterschutz-
stellung die entsprechenden Rechtsmittel ergreifen können. Bezahlen wird schliesslich die Stadt, wenn 
das zonenkonforme Bauen durch eine Unterschutzstellung nicht möglich sein wird. 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Beschreibung der Gartenanlage nicht korrekt ist. Der Garten 
wurde seit Bestehen mehrfach verändert (z.B. defekte Mauer bei Terrasse auf Ostseite, Abpassung Vor-
plätze), insbesondere auch im Bereich hinter den Garagen gegen den Bleicherain. Die Mauer ist zudem 
starken Erschütterungen und Immissionen, verursacht durch den Strassenverkehr, ausgesetzt. Ein Er-
satz dieser Mauer wird in Zukunft erforderlich sein und sie wird nicht mehr als Bruchsteinmauer ausge-
staltet werden können, solange der Verkehr im bestehenden Aus-mass über die angrenzende Strasse 
rollt. 
Aus den genannten Gründen ist die private Gartenanlage aus der Inventarliste zu entfernen. 

53  BNO Anhang B 
Garteninventar 

Der Garten LEN-G 026 "Liegenschaft Eich" sei nicht ins Inven-
tar der Gärten von kommunaler Bedeutung / Bauinventar einzu-
tragen. 

Der Verein für Alterswohnheime Lenzburg hat die Liegenschaft 2003 erworben, um an dieser Stelle ein 
Dementenheim zu bauen. Dieses Projekt wurde bisher nicht realisiert. 
Die Parzelle 2235 (mit der Baute LEN955) ist die einzige strategische Ausbaureserve des Alterszent-
rums. Nur an diesem Ort können selbstständig weitere Aufgaben in baulicher Form für die Altersversor-
gung der Seniorinnen und Senioren in Lenzburg realisiert werden. Die örtliche Nähe zum Pflegezentrum 
ist dabei von strategischer Bedeutung. 
Das öffentliche Interesse der Altersversorgung ist höher zu werten als die Schutzwürdigkeit des Gartens, 
welche u.E. den in §42 Abs.3 BNO definierten Kriterien ("herausragendes oder einzigartiges Zeugnis ih-
rer bzw. seiner Zeit") nicht entspricht. Dass dies auch seitens der Verfasser der BNO so gesehen wird, 
unterstreicht die Tatsache, dass die Parzelle nach wie vor der Zone für öffentliche Bauten zugewiesen 
ist, was von der Antragsstellerin begrüsst wird.  
Die Aufführung in der kommunalen Liste beeinträchtigt zudem in erheblicher Weise die Planungssicher-
heit sowie den Wert der Liegenschaft. 

Nicht berücksichtigen 
Falls zum Zeitpunkt der Abklärung von einer Un-
terschutzstellung abgesehen wird, kann eine 
Entlassung aus dem Inventar geprüft werden. 

54  BNO Anhang B 
Garteninventar 

Der alte Hero Zwetschgen-Hochstammobstgarten soll als ge-
schützter Hochstammobstgarten in der BNO vermerkt werden. 

Die Stadt soll in der Hochstammförderung mit gutem Beispiel voran gehen. Berücksichtigen 
Der Hochstammobstgarten befindet sich im Gar-
teninventar (LEN G-38). 

55  BNO Kap. 2.1 Pla-
nungsgrundsätze 
§ 3 Abs. 5 Pla-
nungsgrundsätze 

Änderung zu Punkt 5: Die Verkehrsqualität, vor allem für den 
Öffentlichen- und Langsamverkehr, ist auszubauen. Der Aus-
bau des öffentlichen Verkehrs sowie die Rad- und Fusswegver-
bindungen sind zu fördern und gegenüber dem Individualver-
kehr zu priorisieren. 

Der Fokus der zukünftigen Verkehrspolitik soll auf den Langsamverkehr liegen. Dieser Vorsatz soll in der 
BNO verankert werden. 

Nicht berücksichtigen 
Der bestehende Planungsgrundsatz entspricht 
den Empfehlungen des kantonalen Departe-
ments Bau, Verkehr und Umwelt. 

56  BNO Kap. 2.1 Pla-
nungsgrundsätze 
§ 3 Planungs-
grundsätze 

Punkt 2: streichen 
Punkt 4: streichen 
Punkt 5: streichen 
Punkt 6: streichen 
Punkt 8: Ergänzen mit "Schlossberg und Gofi" 

Punkt 2 
- Identifikation soll mit der Stadt Lenzburg stattfinden und nicht mit einem Quartier. 
- Genügend Wohnungen sind im Bau und in der Planungsphase. Es bestehen bereits enorme 

Leerbestände 
- Wir brauchen und wollen nicht noch mehr Leerwohnungen und Einwohner. 
- Wer definiert die "hohen Anforderungen an das Wohnumfeld"? 

Punkt 4 
- Wir wollen nicht noch mehr. 
- Bahnhof ist bereits verbaut. 
- Bahnhofstrasse soll nicht an Betonfassaden und leeren Geschäftsräumen vorbeiführen, von de-

nen die Strasse lediglich mit einem Trottoir getrennt ist. 
Punkt 5 
 Verkehrsqualität ist zu planen und sicherzustellen, BEVOR  Wohnraum gebaut wird. 
Punkt 6 
 Die Strasse ist da, um sich fortzubewegen und nicht um sie  vielfältig zu benutzen oder da-
rauf zu verweilen. 

Nicht berücksichtigen 
Die Einführung einer Präambel mit Grundsätzen 
wurde u.a. in der Mitwirkung zu den Interventio-
nen gefordert. 

57  BNO Kap. 2.2 Ge-
staltungspläne § 4 
Abweichungen im 

Punkt 2: streichen 
Punkt 4: streichen, alter Text beibehalten 
Punkt 4: falls er nicht gestrichen wird, ergänzen mit "es darf 
auch keine weiteren Auflagen geben" 

zu Punkt 2 
- Haben bereits genügend Wohnbauten, weitere (genügende) sind in Planung. 
- Müssen und wollen nicht in alle Richtungen ans Maximum 

zu Punkt 4 

Nicht berücksichtigen 
Der Gestaltungsplan ist ein Planungsinstrument 
des Kantons Aargau (§ 21 BauG, § 8 BauV). 
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Rahmen von Ge-
staltungsplänen 
von der Regelbau-
weise 

- Sichtverbindung von den wichtigsten Blickpunkten und Stadtzufahren auf das Schloss darf nicht 
noch mehr beeinträchtigt und weggenommen werden. Das Schloss gehört zu Lenzburg. 

- Die Gestaltungspläne werden von einer kleinen Gruppe von Leuten gestaltet und entsprechen 
zu oft nicht den Bedürfnissen und Erwartungen der Einwohner. 

Im Rahmen der Erarbeitung eines GP kann sich 
die Bevölkerung mit Mitwirkungen, Einwendun-
gen und Beschwerden äussern (siehe Ablauf-
schema Sondernutzungspläne des kantonalen 
Departements für Bau, Verkehr und Umwelt) 

58  BNO Kap. 2.2 Ge-
staltungspläne § 5 
Abs. 2 Pflichtge-
staltungspläne 

Der Begriff ‚qualitätssicherndes Verfahren‘ muss genauer defi-
niert werden. 

Qualität ist relativ und liegt immer im Auge des Betrachters. Es ist wichtig, dass das Verfahren für Ge-
staltungspläne transparent und breit abgestützt ist, und nicht nur einseitig von Seiten Bauherrschaft und 
Bauverwaltung definiert wird. Die Stellungnahme der beauftragten Fachperson/en ist mit dem Planungs-
entwurf öffentlich aufzulegen. 

Sinngemäss berücksichtigen 
Qualitätssichernde Verfahren sind in § 5 Abs. 2 
BNO2020 präzisiert mit Wettbewerb oder Studi-
enauftrag. 
 
Qualitätssichernde Paragraphen sind bspw. § 
73 BNO2020 für Bauten und Anlagen und § 75 
BNO2020 für den Aussenraum. 

59  BNO Kap. 2.2 Ge-
staltungspläne § 6 
Abs. 2 Gestal-
tungsplangebiet 
«Zeughaus – In-
dustriestrasse» 

Der Richtwert mit einer Dichte von 150 Einwohner/ha ist ersatz-
los zu streichen. Es braucht keinen genannten Richtwert. 

Ein Richtwert schränkt einen Bauherrn ein. Es soll dem Bauherrn / Investor überlassen sein, wie "dicht" 
er bauen will. 
Es ist schön, wenn der Kanton im Richtplan Richtwerte vorgibt, jedoch hat der Kanton nicht darüber zu 
bestimmen, wie viele Einwohnerinnen und Einwohner in Lenzburg zu wohnen haben. Für die Auswirkun-
gen von Lärm, Verkehrsemissionen, Schulbauten, Kanalisationen etc. darf letztendlich der Lenzburger 
Steuerzahler aufkommen und daher braucht es keine Vorgaben von "Aarau". 

Nicht berücksichtigen 
Die Vorgabe stammt aus dem kantonalen Richt-
plan (übergeordnete Vorgabe). 

60  BNO Kap. 2.2 Ge-
staltungspläne § 6 
Abs. 2 Gestal-
tungsplangebiet 
«Zeughaus – In-
dustriestrasse» 

Ergänzung zu Punkt 2 (Zielvorgaben)– Schaffung von ausrei-
chend Grünräumen im Zeughausareal. 

Das Zeughausareal soll auch bezüglich Grünräumen gestaltet werden; als Ausgleich zur verdichteten 
Bauweise. 

Sinngemäss berücksichtigen 
Das Anliegen wird mit § 4 Abs. 3 BNO2020 be-
reits abgedeckt. 

61  BNO Kap. 2.2 Ge-
staltungspläne § 6 
Gestaltungsplan-
gebiet «Zeughaus 
– Industriestrasse»  

§ 6 Das Gestaltungsplangebiet Zeughaus- Industriestrasse ist 
als Zone "Gestaltungsplanpflicht" jedoch nicht als Zone "höhere 
Bauten" deklariert. Diese Schlussfolgerung ist zu Erläutern. 

§ 6 Die Studie "höhere Bauten" ist zu Überprüfen.  
Unweit des Perimeters Zeughaus liegen die Fünflinden Hochbauten mit 9 bis 16 Vollgeschossen. Eine 
ähnliche Bebauung wäre im Bereich Zeughaus möglich. Sichtverhältnisse und Schattenwurf auf das 
westliche EFH Quartier sind bereits mit weniger Vollgeschossen eingeschränkt bzw. belastet. Der Bau-
perimeter Zeughaus liegt verkehrstechnisch optimal und könnte zur Erfüllung der Dichtevorgabe des 
Kantons massgebend beitragen. 

Kenntnisnahme 
Der GP-Bereich nördlich der Zeughausstrasse 
wird mit der Festsetzung «Eignungsgebiete für 
Höhere Bauten bis 38 m» überlagert. 
Eine fachliche Abhandlung zur Perimeterwahl im 
Bereich Zeughaus wird im Konzept Höhere Bau-
ten Lenzburg, Kap. 5.6, Nr.7 Zeughaus / 
Ringstrasse West durchgeführt. 

62  BNO Kap. 2.2 Ge-
staltungspläne § 6 
Gestaltungsplan-
gebiet «Zeughaus 
– Industriestrasse» 

Ganzer § streichen Der Bauherr/Investor soll entscheiden, wie (dicht) er bauen will. Nicht berücksichtigen 
Das Gebiet ist gemäss kantonalem Richtplan 
ein Wohnschwerpunkt. Daraus ergeben sich di-
rekte Anforderungen an die Folgeplanung wie 
Mindestdichten oder min. Wohnanteil. Damit si-
chergestellt werden kann, dass die Anforderun-
gen berücksichtigt werden, bietet sich aus pla-
nerischer Sicht eine Gestaltungsplanpflicht an. 

63  BNO Kap. 2.2 Ge-
staltungspläne § 7 
Abs. 2 Gestal-
tungsplangebiet 
«Müli Märt» 

Anpassung Punkt– Sicherstellung einer attraktiven und direkten 
Verbindung für den Langsamverkehr (Velo- und Fussgänger-
verkehr) im gesamten Müli Märt Perimeter 

Für den Velo- und Fussgängerverkehr bildet dieses Gebiet der zentrale Knotenpunkt (Schulweg, Pend-
ler, Einkauf). Die Bedeutung muss klarer formuliert werden. Bei einer Neugestaltung soll dieser neuralgi-
sche Punkt besonders beachtet werden. Die heute sehr mangelhafte Lösung muss bei einer Umgestal-
tung korrigiert werden. Dieser Perimeter ist mitentscheidend für zusammenhängende, attraktive Velo-
wege in Stadt. 

Teilweise berücksichtigen 
Mit dem Passus «Sicherstellung einer attrakti-
ven und direkten Verbindung für den Langsam-
verkehr zwischen dem Schulhausweg und dem 
Waschhausgraben» ist eine Zielvorgabe für den 
Langsamverkehr vorhanden. Detailliertere Vor-
gaben sind im Rahmen des Gestaltungsplanes 
zu erarbeiten 

64  BNO Kap. 2.2 Ge-
staltungspläne § 8 
Abs. 2 Gestal-
tungsplangebiet 
«Erlengut» 

Der Absatz mit Zwang zur Erstellung einer öffentlich nutzbaren 
Parkierungsanlage ist aus der neuen BNO zu streichen. 

Der Zwang zur Erstellung einer öffentlichen Parkierungsanlage kommt einer Enteignung des Grund-
stücks gleich. Falls sich ein Investor für eine solche Anlage findet, sind wir bereit öffentliche Parkplätze 
zu planen und zu erstellen. Dies hat jedoch auf privatrechtlicher Basis zu geschehen und ist nicht in der 
BNO festzuschreiben. 

Teilweise berücksichtigen 
Übernahme einer flexibleren Formulierung, um 
auf Bedarfsgerechtigkeit reagieren zu können. 
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65  BNO Kap. 2.2 Ge-
staltungspläne § 8 
Abs. 2 Gestal-
tungsplangebiet 
«Erlengut» 

Letzter Punkt unter 2) wie folgt ändern: ‚Schaffung einer öffent-
lich nutzbaren Parkieranlage‘ ist zu streichen. Dafür wird folgen-
des beantragt: 'Schaffung einer motorfahrzeugfreien Überbau-
ung inkl. Mobilitätskonzept‘ mit integriertem Park und Offenle-
gung des Sodbrunnens‘. 

Das Erlengut soll Motorfahrzeugfrei werden; der vor kurzem freigelegte Sodbrunnen soll als gestalteri-
sches Element freigelegt und in die Planung integriert werden. Mit Referenz zu § 67/70. 

Teilweise berücksichtigen 
Übernahme einer flexibleren Formulierung bzgl. 
öffentlich nutzbarer Parkierungsanlage. 
Mit § 67 Abs. 5 BNO2020 ist eine Grundlage für 
autoarmes Wohnen vorhanden. 

66  BNO Kap. 2.2 Ge-
staltungspläne § 9 
Gestaltungsplan-
gebiet "Seifi" 

Textvorschlag Punkt 1 
Der Gestaltungsplan "Seifi" bezweckt eine städtebaulich und ar-
chitektonisch gut eingepasste Überbauung unter Wahrung der 
historischen Bauten auf dem Areal und in der Umgebung «oder 
einen Grün-/Ruhezonenbereich, der der Naherholung dient und 
zum Verweilen einlädt.» 

"GestaltungsplanPFLICHT": Ist eine Anmassung, einen zu etwas zu verpflichten. 
 
Möglichkeit für Grünanlage/kleiner Park muss gegeben sein. 

Nicht berücksichtigen 
Gut gestaltete, «grüne» Freiräume können ei-
nen ähnlichen Zweck erfüllen. Ferner sind der 
Widmi-Park und Schlossberg-Gofi in unmittelba-
rer Nähe. 

67  BNO Kap. 2.2 Ge-
staltungspläne § 9 
Gestaltungsplan-
gebiet «Seifi» 

Punkt 1 und 2 sind zu streichen; das zentrale Gebiet an der Pe-
ripherie der Altstadt soll als Ausgleich in eine Spezialzone mit 
viel Grünfläche und einer Misch-Nutzung (Bsp. Spielplatz, Café) 
definiert werden. Die Parkplätze sollen neu im Untergrund ge-
plant werden damit die Parkmöglichkeiten am Rand der Altstadt 
für das Gewerbe erhalten bleibt. Schaffung eines ‚Seifi-Parks‘. 

Nach der intensiven Verdichtung in Lenzburg Süd in den letzten Jahren soll dieser Platz für die Bevölke-
rung als Park ausgebaut werden; eine einmalige Chance an einer einmaligen Lage. 

Nicht berücksichtigen 
In der Ringzone sind Wohnen und nicht stören-
des bis mässig störendes Gewerbe zulässig 
(Nutzungsdurchmischung). 
Gut gestaltete, «grüne» Freiräume können ei-
nen parkähnlichen Zweck erfüllen. Ferner sind 
der Widmi-Park und Schlossberg-Gofi in unmit-
telbarer Nähe. 

68  BNO Kap. 2.2 Ge-
staltungspläne §10 
Gestaltungsplan-
gebiet «Zelgli / 
Fünf-Linden-Quar-
tier» 

Bei einer Erneuerung oder einem Neubau der an die 
Ringstrasse West angrenzenden bestehenden Hochhäuser 
(Ringstr. West Nr. 1 und 3) mit vier Stockwerken und den fol-
genden oberflächlichen Parkgaragen soll auf eine Erweiterung 
um zwei Vollgeschosse auf 6 Geschosse verzichtet werden. 

Die vorgesehene Erhöhungsmöglichkeit um zwei Vollgeschosse führt gerade entlang der Ringstrasse 
West zu einer "Schluchtenbildung" resp. "Staumauer". Diese Diskrepanz zu der auf der östlichen Stras-
senseite bestehenden Überbauung "Zelglistrasse" der Zone W2A ist nicht erwünscht, dies vor allem we-
gen des Schattenwurfs und der stark reduzierten Privatsphäre der Anwohner dieser Überbauung. 

Nicht berücksichtigen 
Der 2-Stunden-Schatten muss weiterhin einge-
halten werden. Ferner bestehen bereits heute 
Bauten mit 4 Vollgeschossen mit angehobenem 
Erdgeschoss. Mit § 4 und 9 BNO2020 bestehen 
strikte Anforderungen an die Siedlungsqualität. 

69  BNO Kap. 2.2 Ge-
staltungspläne: 
Qualitätsstandards 
in den Zonen für 
verdichtetes 
Bauen und für hö-
here Bauten 

Es sind die Qualitätsstandards in der BNO explizit aufzuführen, 
und es ist die Bau- und Stadtbildkommission oder zumindest 
eine Delegation derselben vor der Genehmigung zu konsultie-
ren, wobei deren Vernehmlassung verbindlich in den Gestal-
tungsplan einfliessen muss. Es ist insbesondere auf eine genü-
gende verbleibende Grünfläche und Bepflanzung zu achten. 

Die Frage, was eine qualitativ gute Baute ist, kann sehr unterschiedlich beantwortet werden. Es ist an 
der Stadt hier eine politische Entscheidung zu treffen in Bezug darauf, wie diese Frage für Lenzburg be-
antwortet ist. Dies ist in der BNO in den Grundzügen fest zu schreiben und durch die Bau- und Stadtbild-
kommission oder eine andere geeignete, neue politische Kommission jeweils im Detail zu definieren. 
Wenn die Grundzüge in der BNO nicht festgehalten sind, besteht die Gefahr, dass die Frage, was Quali-
tät konkret bedeutet hauptsächlich durch die Meinung des Bauherrn und die jeweilige architektonische 
«Mode» beantwortet wird, was zu einem uneinheitlichen und unschönen Gesamtbild führen wird. In den 
jeweiligen Begegnungszonen ist darauf zu achten, dass Bänke nicht in Reih und Glied, sondern gegen-
über aufgestellt werden, sodass Gespräche und eben Begegnungen möglich sind. 

Kenntnisnahme 
In § 73 Abs. 1 BNO2020 werden qualitative Be-
urteilungskriterien für die Einordnung von Bau-
ten und Anlagen in das Ortsbild aufgeführt, wel-
che situativ anwendbar sind. In § 75 BNO2020 
werden qualitative Kriterien für die Aussenraum-
gestaltung aufgeführt. 
Mit einer Begutachtung gemäss § 81 BNO2020 
durch eine ausgewiesene und erfahrene Fach-
person werden die qualitativen Aspekte einer 
möglichst objektiven Betrachtung unterzogen. 

70  BNO Kap. 2.2 Ge-
staltungspläne § 
12 Höhere Bauten 

Keine Höheren Bauten Beschattung, Mehrverkehr Nicht berücksichtigen 

71  BNO Kap. 2.2 Ge-
staltungspläne § 
12 Höhere Bauten 

In der Bauordnung sei eine Bestimmung aufzunehmen, wonach 
Handyantennen und Reklame auf Hochhäusern nicht zulässig 
sind. 

Ästhetische Gründe und Schutz der Anwohner. Sinngemäss berücksichtigen  
Mobilfunkantennen: 
Mit § 77 BNO2020 wird ein Kaskadenmodell für 
kommunale Mobilfunkstandorte festgeschrieben. 
Mit § 12 Abs. 1 BNO2020 wird eine besonders 
hochwertige Gestaltung für Höhere Bauten vo-
rausgesetzt, wozu auch die Berücksichtigung 
von Reklame gehört. 

72  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 14 
Zonenübersicht 

Der Grenzabstand zu kommunalen Strassen mit Gehwegen ist 
in allen Bauzonen auf null Meter festzulegen. Der Grenzab-
stand zu Strassen ohne Gehweg ist auf die ortsübliche Geh-
wegbreite festzulegen. 

Durch architektonische Massnahmen lassen sich gegenüber Strassen Lärmschutzmassnahmen am Bau 
vornehmen. Der Grünstreifen zwischen der Lärmquelle und dem Bauobjekt ist für den Grundstücksbesit-
zer bei lärmintensiven Strassen nicht von Interesse. Folge dessen werden oft unattraktive Rasenflächen 
oder gar versiegelte Flächen realisiert. Durch die Möglichkeit des reduzierten Grenzabstandes ergeben 
sich auf der lärmabgewandten Seite grössere Grünflächen und attraktivere Grünräume. 

Nicht berücksichtigen 
§ 111 BauG regelt die Grenzabstände. Die Ge-
meinden können für Stützmauern, Böschungen 
und Parkfelder gegenüber Gemeindestrassen 
andere Abstände (z.B. 60 cm) festlegen. 
Aus wohnhygienischen Gründen ist ein gewisser 
Abstand des Gebäudes von der Strasse emp-
fehlenswert. 
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73  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 14 
Zonenübersicht 

§ 14 Bauzonen  
Die Mindestfläche für Arealüberbauungen in der Wohnzone 
W2a, überlagert mit der Strukturerhaltungszone, soll unverän-
dert, d.h. bei 2'500 m2 belassen werden. 
 
Die BNO sei wie folgt zu ergänzen: 
„Eine Arealüberbauung ist ausgeschlossen, wenn die Auswir-
kungen (Licht, Schatten, Sicht, Lärm), für andere Grundstücke, 
insbesondere angrenzende, kleinere Grundstücke, negativer 
sind, als dies ohne Arealüberbauung der Fall wäre." 

Die mit der Arealüberbauung eingeräumten baulichen Möglichkeiten stehen im Widerspruch zur überla-
gerten Strukturerhaltungszone. Man kann nicht gleichzeitig die Verdichtung auf die Spitze treiben und die 
Struktur erhalten. Die vorgesehene Kombination kann zu erheblichen Problemen in Anwendung und Um-
setzung führen. 
Konkret können Arealüberbauungen bei aneinandergrenzenden ungleich grossen Grundstücken erhebli-
che negative Auswirkungen für Kleingrundstücke zur Folge haben und damit die Rechtsgleichheit gefähr-
den. 

Nicht berücksichtigen 
Arealüberbauung werden auch bei Optimierung 
von Erschliessungsstrukturen angewandt und 
sollen auch in einer W2a möglich sein. 
Für die Bewilligung einer Arealüberbauung müs-
sen die Voraussetzungen gemäss § 39 Abs. 2 
BauV erfüllt sein. Die Voraussetzungen dienen 
der Sicherung der Siedlungsqualität.  

74  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 14 
Zonenübersicht 

Wohnzone W2b: Änderung ist zu streichen Grenzabstand klein bei 5.0 m belassen 
Grenzabstand gross bei 10.0 m belassen 
Ausnützungsziffer unverändert lassen 
Entsprechend bleibt der Hangverlauf ersichtlich. 
Alles im Sinne des Stadt-, Orts- und Quartierbildes. An dieser Lage ist eine lockere Bauweise beizube-
halten. 

Nicht berücksichtigen 
Die Ausnützungsziffer der Wohnzone W2b ist 
unverändert bei 0.35 geblieben. 
Wesentlicher Faktor für die Körnigkeit ist die Ge-
bäudegrundfläche, welche durch die maximale 
Gebäudelänge beeinflusst wird. Diese wurde bei 
30 m belassen. 

75  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 14 
Zonenübersicht 

Im Bereich der Sägestrasse ist das Grundstück der Landi in die 
Zone A1 zu belassen. Mit der Zone A2 entspricht es nicht dem 
heutigen Nutzen. 

– Berücksichtigen 
Zonenkürzel nach Zonenzweck waren verwech-
selt und sind korrigiert worden. 

76  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 15 
Städtebauliches 
Grundmuster 

Aufnahme des ‚Stadtgässli‘ (Milchhüsli, Bio-Peter) welches in 
seinem Charakter und weitgehend auch in seinem Bestand er-
halten werden soll. 

Grundsätzliche Erhaltung dieser prägenden Häuser als Tor zur Altstadt. Es gilt zu vermeiden, dass an 
dieser zentralen Lage die nächsten langweiligen und ideenlosen Quader hingestellt werden. Einer der 
Planungsgrundsätze in Paragraph 3 (der Bewahrung der vorhandenen städtebaulichen, baukulturellen 
und historischen Werte und Wohnqualitäten,) wird damit Rechnung getragen. 

Nicht berücksichtigen 
Der Umfang des Bauinventars entspricht jenem 
der von der kantonalen Denkmalpflege inventa-
risierten Objekten. 

77  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 16 
Abs. 6 Altstadt-
zone 

Punkt 6 Ergänzung: Die Vermeidung unnötiger Lichtemission im 
Aussenraum ist zentral. Die Einhaltung der SIA Norm 586491 
ist vorzugeben und umzusetzen; entsprechend soll diese expli-
zit in der BNO erwähnt werden, inkl. allfälliger Anpassun-
gen/Folgenormen. 

Vermeidung unnötiger Lichtemissionen im Aussenraum; auch in der Altstadt. Explizite Erwähnung in Er-
gänzung zu den allgemeinen Grundsätzen. Es wird allgemein begrüsst, dass die Altstadt besser ge-
schützt wird, auch die innere Substanz. 

Sinngemäss berücksichtigen 
Anliegen wird mit § 27 EG UWR sowie § 79 
BNO2020 bereits abgedeckt. 

78  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 16 
Altstadtzone 

Ich bin Besitzerin von Altstadtliegenschaften in Lenzburg und 
habe Kenntnis bekommen von den Problemen bezüglich Ge-
samtrevision der Nutzungsplanung der Stadt Lenzburg. 
Da ich auch diverse Geschäfte in der Rathausgasse zu vermie-
ten habe, sehe ich mit Bedauern, wie teilweise sehr wenig 
Leute zum Einkaufen in die Altstadt kommen. Ich denke, dass 
es auch ein Anliegen von uns allen sein sollte, die wir in der Alt-
stadt vermieten, die Frequenzen in dieser Gasse wieder 
zu erhöhen, um wieder möglichst viele Personen durch nahes 
Wohnen in das Innere der Stadt zu locken. Das wäre mein An-
liegen bezüglich «mehr Frequenzen» 

 Kenntnisnahme 

79  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 17 
Abs. 3 F Weitere 
Schutzzonen B - M 

Mieghaus: Die Formulierung ‚dürfen erneuert werden‘ ist ge-
nauer zu umschreiben damit vor allem ein Abbruch verhindert 
werden kann. 

Diese offene Formulierung lässt alle Möglichkeiten offen für den Stadtrat; die Schutzwürdigkeit soll si-
chergestellt werden; das Mieghaus soll als Einheit erhalten bleiben; vor allem die Gartenanlage. 

Berücksichtigen 
Die Liegenschaft an der Schlossgasse 50 ist ein 
kantonales Denkmalschutzobjekt, die Gartenan-
lage im Garteninventar (Klärung detaillierter 
Schutzstatus über Inventarlösung). 
Passus «dürfen erneuert werden» wurde gestri-
chen. 

80  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 17 
Abs. 3 J Weitere 
Schutzzonen B - M  

Wir ersuchen Sie höflich, die Zoneneinteilung und die Zonen-
vorschriften bezüglich Lindenplatz erstens nochmals zu über-
denken und zu überarbeiten, zweitens zu konkretisieren, damit 
die Eigentümer wissen, was auf sie zukommt, und drittens ei-
nen Status in der Revision vorzusehen, der die erwähnten Lie-
genschaften bezüglich künftiger Erneuerung (insbesondere in-
nen, aber auch aussen, Z.B. Fassadenisolationen, Dach anhe-

Störend und verunsichernd ist allerdings, wenn diejenigen Eigentümer, welche ihre Liegenschaften bis-
her noch nicht um- oder ausgebaut haben, dies künftig nicht mindestens im entsprechenden Ausmass 
der bereits sanierten/renovierten/erneuerten Liegenschaften rund um den Lindenplatz machen können 
bzw. könnten. 
Notwendig, damit auch Familien mit halbwegs modernen Wohnbedürfnissen Interesse an diesen Liegen-
schaften finden können, ist vor allem, dass der Innenausbau (Aufteilung, Veränderung von Zimmerzahl, 
Verschiebung von Treppen u.a.m.) auch künftig möglich sein wird. Wir erachten es unter allen Aspekten 
als unzumutbar und nicht angängig, wenn die Ausbau- und Erneuerungsmöglichkeiten am Lindenplatz 

Sinngemäss berücksichtigen 
Mit der Streichung der Verweise in § 17 Abs. 2 
BNO2020 auf § 16 Abs. 6 und 8 BNO2020 wird 
den Detailvorschriften der weiteren Schutzzonen 
in § 17 Abs. 3 BNO2020 grösseren Wert beige-
messen. Gebäudeerneuerungen sind unter Ein-
haltung von Schutzzielen (u.a. Schutzabklärung 
im Rahmen von § 42 BNO2020) nach wie vor 
möglich. 
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ben Zwecks Isolierung) sicher nicht hinter die bereits mit Bewilli-
gung der Stadt relativ grosszügig erneuerten Gebäude bzw. 
Möglichkeiten zurückwerfen wird. 

für die noch nicht oder noch nicht wesentlich erneuerten Gebäude hinter denjenigen Möglichkeiten zu-
rückblieben, welche bereits bewilligt wurden (insbesondere auch Ausbau bis unters Dach, Dachfenster 
etc.). 

81  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 17 
Abs. 3 J Weitere 
Schutzzonen B - M 

Ziffern I und J 
Für diese Häusergruppen sind separate auf die Situation vor 
Ort zugeschnittene Regelungen vorzusehen. Die teilweise An-
wendung der Bestimmungen für die Altstadt ist für diese Häu-
sergruppen nicht adäquat übertragbar. 
 
 
 
 
 
 
Eventualiter Ziffern I und J 
Der Verweis auf Art. 18 Abs. 8 betreffend der Bewilligungs-
pflicht für Renovationen der Innenräume sind bei I und J zu 
streichen. 

Es handelt sich weitgehend um Arbeiter-Häuser, d.h. um Gebäude, deren Bewohner anders als in den 
meisten andern neu unter Schutzzonen aufgenommenen Strukturen nicht über viel Kapital für einen teu-
ren Innenausbau verfügten. Die meisten Zimmer sind sehr klein, Badezimmer häufig im Keller. Eine An-
passung an heutige Wohnstandards muss weiterhin erlaubt bleiben. Beim Lindenplatz bestehen in eini-
gen Häusern kleine Zimmer. Insbesondere in den Erdgeschossen wurden bei vielen Liegenschaften 
Wände entfernt, um Küchen und den Wohn/Essbereich zu verbinden. Dies soll auch weiterhin erlaubt 
sein. Auch energetische Sanierungen sollen möglich bleiben, ohne dass erhebliche Mehrkosten in Kauf 
genommen werden müssen. Die Schutzwürdigkeit als solches ist nicht bestritten. Es herrschen aber er-
hebliche Zweifel, ob die Anwendung von Paragraphen, welche den Schutz der Altstadt mit erheblich an-
derem Schutzniveau (Inventarisierung etc.) regeln, angemessen ist. 
In den Bereichen Lindenplatz und Kleinvenedig ist davon auszugehen, dass keine Erhebungen oder 
Kenntnisse seitens Stadt bestehen, ob und in welcher Art innere Strukturen bzw. Gestaltungselemente 
bestehen, welche überhaupt schutzwürdig sind. Eine Bewilligungspflicht vorzusehen ohne entspre-
chende Abklärungen im Voraus wird als unsorgfältige Sachverhaltsabklärung erachtet. In diesem Zu-
sammenhang wird eine kommunale Denkmalpflege gefordert. 

Teilweise berücksichtigen 
Mit der Streichung der Verweise in § 17 Abs. 2 
BNO2020 auf § 16 Abs. 6 und 8 BNO2020 wird 
den Detailvorschriften der weiteren Schutzzonen 
in § 17 Abs. 3 BNO2020 grösseren Wert beige-
messen. 

82  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 17 
Abs. 3 J Weitere 
Schutzzonen B - M  

Bisher war der Lindenplatz zusammen mit dem Quartier Birken-
weg / Wolfsacker in einer Ensembleschutzzone. Wir möchten 
nun beantragen, dass die Gebäude am Lindenplatz nicht einer 
speziellen Schutzzone zugeteilt werden, sondern auch der 
„Quartiererhaltungszone Wolfsacker" angegliedert werden. 

Die Anwohner des Lindenplatzes / Lindenweges möchten von der Möglichkeit der Mitwirkung an der Re-
vision der Nutzungsplanung Gebrauch machen. Bisher war der Lindenplatz zusammen mit dem Quartier 
Birkenweg / Wolfsacker in einer Ensembleschutzzone. Wir möchten nun beantragen, dass die Gebäude 
am Lindenplatz nicht einer speziellen Schutzzone zugeteilt werden, sondern auch der „Quartiererhal-
tungszone Wolfsacker" angegliedert werden. Für alle ähnlichen Gebäude sollten dieselben Regeln gel-
ten. So stammen zum Beispiel die Gebäude Wolfsackerstrasse 15,22 aus derselben Epoche. Wir finden, 
die Quartiererhaltungszone genügt auch für den Lindenplatz. Wir hoffen, Sie können unserem Antrag 
zustimmen und danken Ihnen für Ihre Bemühungen. 

Teilweise berücksichtigen 
Mit der Streichung der Verweise in § 17 Abs. 2 
BNO2020 auf § 16 Abs. 6 und 8 BNO2020 wird 
den Detailvorschriften der weiteren Schutzzonen 
in § 17 Abs. 3 BNO2020 grösseren Wert beige-
messen. 

83  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 17 
Abs. 3 K Weitere 
Schutzzonen B - M 

Schutzzone K 
Teile der Parzelle Nr. 505 (Gebäude Nr. 680, Bahnhofstrasse 
22, samt angemessenem Umschwung und nord-westlich an-
schliessender Gartenanlage) sowie die Parzelle Nr. 1881 (Ge-
bäude Nr. 755 und 933, Bahnhofstrasse 28) sind der Weiteren 
Schutzzone K zuzuweisen. 

1. Die beiden Villen (Gebäude Nr. 680 und 755) unterscheiden sich möglicherweise hinsichtlich ihrer 
Schutzwürdigkeit von den vier Villen entlang der Angelrainstrasse. Städtebaulich und typologisch sind 
sie jedoch ähnlich einzustufen und entsprechend auch gleich zu behandeln. 
2. Die Villa Fischer (Gebäude Nr. 680) war bisher rechtskräftig geschützt. Eine Schutzentlassung ohne 
nachvollziehbare Begründung und Abwägung aller Interessen ist nicht angebracht. 
3. Die vom Stadtrat vorgeschlagene Zonierung folgt der Idee, entlang der Bahnhofstrasse ein durchge-
hendes Band an dichter Bebauung mit publikumsorientierter Erdgeschoss-Nutzung zu etablieren. Wir 
halten diese Absicht für nicht erstrebenswert, weil dadurch a) die gewerblichen Zentren Altstadt und 
Bahnhof geschwächt werden und b) das Potenzial des Ortes nicht ausgeschöpft wird. Das erwähnte Po-
tenzial besteht unseres Erachtens eben gerade im Betonen der Querbezüge. Entlang der Bahn-
hofstrasse werden wichtige naturräumliche und kulturhistorische «Schichten» durchstossen, welche sich 
hangparallel erstrecken (Aabach, Prallhang-Lage mit den Bürgerhäusern des 18. und 19. Jahrhunderts). 
Diese Querbezüge sind zu stärken. Neben Massnahmen eher auf Projekt-Ebene (Verbesserung der Er-
lebbarkeit des Aabachs, Schaffen attraktiver Querverbindungen durch den Bahnhdamm usw.) ist eine 
angemessene Zonierung und der Erhalt baulicher Substanz aus einer wichtigen Epoche der Stadtent-
wicklung zentrale Voraussetzung für eine Stärkung der Bahnhofstrasse - eine Stärkung, welche von dif-
ferenzierten Querbezügen lebt statt von einer axialen Gleichförmigkeit. 

Nicht berücksichtigen 
Bei der Baute Fischer handelt es sich weder um 
ein kantonales Denkmalschutzobjekt, noch ist 
das Gebäude im Bauinventar aufgeführt. Ge-
mäss rechtskräftiger BO vom 22. Mai 1997 ist 
das Gebäude Teil der Ensembleschutzzone. 
Gemäss § 28 Abs. 2 BO sind in dieser an die 
bestehende Struktur angepasste Umbauten und 
Ersatzbauten möglich. Mit der Möglichkeit zur 
Erstellung eines Ersatzbaus ist ein Rückbau der 
Bestandesbaute verbunden. Daraus kann gefol-
gert werden, dass vorderhand die Struktur und 
nicht die Baute selbst geschützt ist. Der Um-
schwung wird nicht im Garteninventar aufge-
führt. 
Schutzgedanken für das Gebiet sollen über In-
ventarisierungen (Bau- und Garteninventar) so-
wie die Stadtbildkommission abgedeckt werden. 

84  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 18 
Abs. 3,6,7 Ring-
zone 

In der Ringzone müssen klarere Rahmenparameter definiert 
werden. 
Eine zu starke Beeinflussung eines Projekts durch viele Par-
teien ist zu vermeiden. Zu viele Offene Punkte, welche durch zu 
viele Kommissionen willkürlich behandelt werden können sind 
zu vermeiden! 

Gebäude – und/oder Grundeigentümer sowie Investoren und Planer müssen Werkzeuge zur Verfügung 
gestellt bekommen, mit welchen von Beginn an seriös gearbeitet werden kann. Durch die vorgesehenen 
Bestimmungen sind ineffektive Arbeitsvorgänge unausweichlich! 
Zudem sind Parameter, welche nicht vorgängig klar bestimmt werden, zu einem späteren Zeitpunkt ge-
genüber eines allfälligen Einsprechers/Nachbarn schwer zu begründen und führen zu langen und zeitin-
tensiven Diskussionen. 

Kenntnisnahme 
§ 18 Abs. 4 BNO2020 wurde inhaltlich gegen-
über der rechtskräftigen BO nicht geändert. Die 
restlichen Anpassungen wurden aufgrund be-
währter Erfahrungen aus der Praxis vorgenom-
men. 

85  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 18 
Ringzone § 19 
Zentrumszone 

Es sei im Bereich der Stadterweiterung seit dem 18. Jahrhun-
dert eine Schutzzone B-bis auszuscheiden oder die im Entwurf 
vorgesehene Schutzzone «B» («Aavorstadt») zu erweitern. In-
haltlich sei der Schutz zumindest entsprechend den Vorgaben 
des ISOS (Einstufung B) auszugestalten. 

Die in der heutigen BNO ausgeschiedene «Ringzone» umfasst u.a. auch das Gebiet des Stadtgässli. 
Dieses Gebiet fällt im Entwurf zur neuen BNO völlig aus dem Schutz. Dabei figuriert dieses Gebiet mit 
der übrigen Ringzone im Inventar schützenswerter Ortsbilder der Schweiz (ISOS), und zwar mit der Ein-
stufung B. Dies bedeutet, dass Abbruche und Neubauten zwar zulässig sind, Ersatzbauten sich aber hin-
sichtlich Dimensionen und Gestaltung (z.B. der Dächer) an die überlieferte Bebauung zu halten haben. 
Diese Bestimmungen gelten kraft Bundesrechts. Ihre Missachtung im Rahmen der BNO macht diese von 

Nicht berücksichtigen 
Die östliche Seite des Stadtgässli befindet sich 
im GP-Perimeter Seifi. In dessen Zielvorgaben 
wird explizit die Berücksichtigung der Anforde-
rungen an den Ortsbildschutz inkl. ISOS aufge-
führt. 
Ferner wird in § 18 Abs. 3 BNO2020 verlangt, 
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vorneherein anfechtbar. Dies gilt es zu vermeiden. Verwiesen sei auf ein neueres Urteil des aargaui-
schen Verwaltungsgerichts vom 14.06.2016 (WBE.2015.179, E. 3.6). 

dass sich bauliche Erneuerungen gut in das be-
stehende historische Ortsbild einzuordnen ha-
ben und ortsüblichen Freiraumstrukturen zu er-
halten sind. 

86  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 19 
Abs. 3 Zentrums-
zone 

Gestaltungsplan-Abweichung, Malagarain Neubau Gerichte, 
Parzelle 477 (Baurecht): 
Die Baueingabe für das kantonale Gebäude "Malagarain Neu-
bau Gerichte" auf Parzelle 477 kann ohne Gestaltungsplan ein-
gereicht und behandelt, respektive bewilligt werden. 

Das kantonale Bauprojekt auf Parzelle 477 wurde in einem Wettbewerbsverfahren in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Lenzburg und der Eigentümerschaft der Nachbarparzelle 1989 - ARNOLD LEGAL AG - er-
arbeitet. Dabei wurden die angestrebten Ziele der Entwicklungsrichtplanung berücksichtigt und im Pro-
jekt umgesetzt. Während der laufenden Überarbeitung des Bauprojektes zusammen mit der Stadt Lenz-
burg und der Eigentümerschaft der Nachbarparzelle 1989 werden für allfällige Projektänderungen die 
angestrebten Ziele der Entwicklungsrichtplanung wieder geprüft. Damit wird gemäss §19.3 BNO 2018 
die Bedingung erfüllt, das Bauprojekt ohne Gestaltungsplan bearbeiten und die Baueingabe einreichen 
zu können. 

Kenntnisnahme 
 

87  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 19 
Abs. 5 Zentrums-
zone 

Der folgend zitierte Satz ist ersatzlos zu streichen: 
"Im Erdgeschoss ist das Wohnen in der Regel nur auf den zum 
öffentlichen Raum abgewandten Seiten zulässig." 

Die hier verbotene Nutzung mag wenig Sinn machen und kaum je überhaupt angestrebt werden. Direkt 
die Zulässigkeit in der BNO zu regeln ist ein grosser Eingriff in die Freiheit des Bauherren, verunmöglicht 
de facto sinnvolle Ausnahmen und widerspricht dem anderweitig angeführten Grundsatz des Abbaus der 
Regeldichte. 

Nicht berücksichtigen 
Der Passus dient zur Sicherung der Wohnquali-
tät und der Belebung des öffentlichen Strassen-
raumes. Mit der Formulierung sind Ausnahmen 
möglich. 

88  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 19 
Zentrumszone 

Ganzer §19 streichen Wer will eine Zentrumszone? Wir sind nicht Zürich und werden es auch nie sein. 
Weitere leerstehende Geschäfts- und Wohnräume sind zu erwarten, vor allem auch, wenn die Autos aus 
der Stadt verbannt werden sollen, indem Fahrrad- und Fussgängerwege gefördert werden. 

Sinngemäss berücksichtigen 
Die Zentrumszone wurde zugunsten einer räum-
lich reduzierten Spezialzone Bahnhofstrasse - 
Malaga aufgehoben. 

89  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 19 
Zentrumszone 

Nicht-Überbauung des Grünparkes im Langhausareal 
(BNO2018, §19 + §4, Ziff. 4 [ökol. Ansprüche]): 
Der Grünpark des Langhausareals inkl. Villa Fischer soll voll-
umfänglich erhalten, resp. nicht weiter überbaut werden. Um 
dies zwingend sicherzustellen zu können, ist gegebenenfalls 
eine Grünzone im Umfang des aktuellen Langhausparkes zu 
statuieren. 

Grünbereiche in der Stadt Lenzburg dürfen nicht nur ein Thema für die grossen Freiräume des Aabach-
tales sowie von Schloss- und Goffersberg sein. Die Stadtbehörden stehen in der Verantwortung dafür zu 
sorgen, dass auch genügend vernetzte kleinere Grünbereiche im urbanen Siedlungsraum sichergestellt 
werden. Je verdichteter die künftigen Bauten sein müssen, desto wichtiger sind die freizuhaltenden 
Grünplätze für die Lebensqualität und ein nachhaltig funktionierendes Naturumfeld, vgl. hierzu auch die 
deutlichen Aussagen in der Beilage zur kant. Botschaft 10.293 zum Thema «Natur 2020». Und was 
heute in dieser Hinsicht vielen erst in Ansätzen bewusst ist, wird in den nächsten 10 bis 15 Jahren immer 
dringlicher zu beachten sein. Die Natur in der Schweiz steht aus vielen Gründen massiv unter Druck. Un-
ter anderem kommt dies laut aktuellen Zeitungsberichten darin zum Ausdruck, dass seit den 90er-Jahren 
bis zu 70 % der Biomasse aller Insekten verschwunden ist. Folglich kommt in Zukunft dem Vorhanden-
sein und naturnahen Gestalten von Gärten und Parks eine immer wichtigere Rolle zu. 
Die Stadtbehörden müssen via BNO Mittel und Wege finden, wie eine aus dem Ufer laufende «Überver-
dichtung» einzelner Wohngebiete ohne die dazu erforderlichen Grünbereiche eingegrenzt werden kann. 
So ist es völlig übertrieben und unnötig, wenn auf dem Gelände der jetzigen Langhausüberbauung mit 
bereits bestehenden 74 (!) Wohnungen auf engstem Raum nochmals ein weiterer Wohnblock mit ent-
sprechender Zerstörung des dortigen Grünparkes zu stehen käme. Dies zu verhindern, wäre Aufgabe 
eines Instrumentes wie z.B. einer Verdichtungslimite in diesem von der Behörde gewollten Freiraum der 
Zentrumszone. Sollte dies aber nicht möglich sein, so bleibt nichts anderes übrig, als auf dem jetzigen 
Langhausgelände eine Grünzone zu statuieren. Ich bitte, hierzu auch die Ziffern 2-6 des Anhanges ein-
gehend zu prüfen. 

Nicht berücksichtigen 
Da der Park nicht im Garteninventar aufgeführt 
und die Baute Fischer weder ein kantonales 
Denkmalschutzobjekt ist und sich auch nicht im 
Bauinventar befindet, werden keine Entwick-
lungseinschränkungen vorgenommen. 

90  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 19 
Zentrumszone 

Unterhalt der Villa Fischer statt Abriss (BNO2018, §19): 
Es ist durchzusetzen, dass die Villa Fischer gemäss aktueller 
BNO1997, § 28, Abs. 1 («Pflege der bestehenden Gebäude- 
und Grünstruktur») ordnungsgemäss unterhalten und nicht zum 
Vorneherein dem Zerfall preisgegeben wird. 

Ich bin mir durchaus bewusst, dass die Villa Fischer in den Köpfen der heute zuständigen Personen be-
reits abgeschrieben ist. Dem halte ich dagegen, dass ein Abbruch und der übliche Ersatz mittels eines 
0815- Renditebaus durch künftige Generationen kaum goutiert werden wird. Die Stadt Lenzburg besitzt 
ihren Reiz nicht durch anonyme Grossstadt- oder Agglo-Überbauungen, sondern darf auch an ihrer 
Hauptachse Gebäude aus der Zeit ihrer Entstehungsgeschichte aufweisen. Das bringt weit mehr Cha-
rakter und Identität als eine fortgesetzte Urbanisierung. Eine Shopping- und Flaniermeile wird die Bahn-
hofstrasse überdies ohnehin nie mehr werden (siehe Anhang, Ziffer 4). Das Argument, die Villa Fischer 
sei «im Innern derart verbaut, dass man nicht ablesen könne, welches das Ursprungsgebäude war», 
kann nicht überzeugen. Diese Villa könnte bestens z.B. für eine moderne Praxis umgebaut werden. Was 
aber für die Öffentlichkeit effektiv zählt, ist nicht das Innere, sondern in erster Linie der in sich geschlos-
sene Ausdruck des historischen Gebäudes aus dem Jahre 1911 nach aussen. Mit einer guten architekto-
nischen Leistung könnte man den bestehenden Bau mitsamt seiner unmittelbaren Umgebung zu einem 
Bijou aufwerten. Der Qualität der Bahnhofstrasse wäre hiermit weit mehr gedient als a) mit einem Ersatz 
durch einen nochmaligen Renditebau nebst dem bestehenden Langhaus und b) mit der Zer-störung des 

Kenntnisnahme 
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Grünparkes (siehe hierzu auch Anhang, Ziffer 7). Dasselbe Prinzip, dass zumindest die für die Öffentlich-
keit massgebliche Aussenwirkung geschützt werden muss, wird durch den Stadtrat ja bereits in Bauten 
an der Rathausgasse hochgehalten, trotz kompletter Aushöhlung im Innern. 
Es ist auch hier Aufgabe einer weitsichtigen Behörde zu prüfen, mit welchen Mitteln via BNO dem fortge-
setzten Verlust eines markanten Zeitzeugen an der öffentlichen Durchgangsachse Bahnhof – Altstadt 
Einhalt geboten werden kann. Oder will man sich in 20 bis 30 Jahren den Vorwurf gefallen lassen, zu 
kurzsichtig nur für momentane und überdies ungewisse Renditegedanken gehandelt zu haben? 

91  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 19 
Zentrumszone 

Neu Punkt 6: Sicherstellung einer attraktiven und direkten Ver-
bindung für den Langsamverkehr in Richtung Bahnhof 

Für die geplante Aufwertung dieser Zone ist der Langsamverkehr (Fussgänger, Veloweg, Schulweg) ein 
zentrales Element 

Sinngemäss berücksichtigen 
Ist Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungs-
konzept Bahnhofstrasse (Baumallee, Veloweg 
aufwärts, Tempoanpassung); kein Regelungs-
bedarf in BNO2020 

92  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 19 
Abs. 2 und 3 Zent-
rumszone 

Mitwirkung bei der Erstellung eines Entwicklungsrichtplanes 
(BNO2018, §§ 3 [Ziff.2+3], 4,5,13, [Ziff.2], + 19 [Ziff.2+3]): 

Ausserhalb der heute noch geltenden BNO-Vorschriften ist si-
cherzustellen, dass  

a) behördenseits in der künftig geplanten Zentrumszone jegli-
che weitere Bautätigkeit erst nach Inkraftsetzung der neuen 
BNO mittels der dafür vorgesehenen Instrumente «Entwick-
lungsrichtplan» und «Gestaltungsplan» ins Auge gefasst wer-
den dürfen, und dass  

b) die Anwohner bereits bei der dannzumaligen Erarbeitung des 
behördenverbindlichen Entwicklungsplanes zu den Belangen 
der Grünflächen im urbanen Siedlungsraum sowie der Aufwer-
tung der Bahnhofstrasse zwingend angehört werden (und nicht 
erst im grundeigentümerverbindlichen Verfahren des nachfol-
genden Gestaltungsplanes).  

Gemäss erfolgter Sprechstunde vom 9. Mai 2018 mit Frau Helene Bisang und den Herren Martin Stü-
cheli sowie Christoph Schnegg haben wir das Bedürfnis erkannt, dass eine gewisse Mitwirkung der in 
der Zentrumszone betroffenen Grundstückeigentümer nicht erst bei der Erstellung des Gestaltungspla-
nes, sondern bereits auch in Bezug auf den vorgängigen Entwicklungsrichtplan opportun ist. Dieses Prin-
zip steuert sicherlich wesentlich zu einer konstruktiven Mitbeteiligung der interessierten Bürger bei. 
Ebenso ist an dieser Sprechstunden-Sitzung von den Behörden bekräftigt worden, dass der Entwick-
lungsrichtplan zur Zentrums-zone entgegen den Äusserungen anlässlich der Information vom 7. Mai 
2018 nicht nur für den Mülimarkt, sondern insbesondere auch für die Achse Bahnhofstrasse erstellt wer-
den muss. 

Kenntnisnahme 
Anliegen betrifft der Gesamtrevision der Nut-
zungsplanung nachgelagerte Planungsverfahren 

93  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 22 
Abs. 4 Spezial-
zone Aabach Nord 

In der Spezialzone «Aabach Nord» soll auch ohne Gestaltungs-
plan oder Teilgestaltungsplan gebaut werden dürfen.  

Die Spezialzone «Aabach Nord» befindet sich nicht in einem Gestaltungsplanperimeter und untersteht 
somit nicht den Gestaltungsplanrichtlinien. 
Gebäude – und/oder Grundeigentümer sowie Investoren und Planer müssen Werkzeuge zur Verfügung 
gestellt bekommen, mit welchen von Beginn an seriös gearbeitet werden kann. Durch die vorgesehenen 
Bestimmungen sind ineffektive Arbeitsvorgänge unausweichlich! 

Berücksichtigen 
§ 22 Abs. 4 BNO2020 ist mit einem entspre-
chenden Passus ergänzt worden. 

94  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 22 
Spezialzone Aab-
ach Nord 

Auch in dieser Zone geht es um die Aufwertung des Aabach-
raums. Abstände zum Aabach sind einzuhalten und eine gross-
zügige Gestaltung des Raums soll sichergestellt werden. 

Aufwertung Aabachraums. Es ist sicherzustellen, dass eine mögliche Verlängerung der Ringstrasse 
Nord, welche genau diesen Aabachraums zerschneiden würde, nur mittels Tunnel möglich ist. 

Nicht berücksichtigen 
Regelungen für den Strassenbau sind nicht stu-
fengerecht in Zonenbeschrieb. 

95  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 22 
Spezialzone Aab-
ach Nord 

Das Säge-Areal in der Spezialzone Aabach Nord sei vorwie-
gend für Wohnnutzung zu bestimmen. 

- Anbindung an Zentrumsbereiche 
- Innere Siedlungsentwicklung 
- Lage am Aabach 
- Optimale Einordnung 
- Standort mit Potenzial 
- alternative Nutzung 

Nicht berücksichtigen 
Aufgrund übergeordneter Vorgaben im kantona-
len Richtplan (wirtschaftlichen Entwicklungs-
schwerpunkt von kantonaler Bedeutung, ESP) 
kann in der Spezialzone Aabach Nord nur unter-
geordnet Wohnen zugelassen werden. 

96  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 23 
Abs. 3 Wohnzonen 
§ 24 Abs. 3 Wohn- 
und Arbeitszonen 

Sowohl in § 23 wie auch in § 24 ist der gesamte Absatz 3 er-
satzlos zu streichen. 

Dies stellt ein übermäßiger Eingriff in die Freiheit eines Bauherrn / Investors dar, wenn nur mind. 3-ge-
schossige Bauten erstellt werden dürfen. 
Der vom Bauamt selbst angestrebte Abbau der Regeldichte wird hier krass missachtet. 

Nicht berücksichtigen 
Eine Mindestanzahl Geschosse wird vorge-
schrieben, damit eine dem Typ der Grundzonie-
rung entsprechende Bebauung realisiert wird. 

97  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen alte 
BNO § 27  

Die Aufhebung der Umgebungsschutzzone „Altstadt“ ist rück-
gängig zu machen. 

Das von der ISOS definierte Stadtgebiet von nationaler Bedeutung muss in seiner bestehenden Ausbrei-
tung und seiner Bedeutung geschützt bleiben. Das national geschützte Stadtgebiet (nicht nur die Alt-
stadt) muss als Kulturgut uneingeschränkt erhalten werden. In der Formulierung der neuen BNO sollen 
die Ziele der ISOS verstärkt zur Geltung kommen. Nur mit dem Schutz einzelner Liegenschaften ist die 
städtebauliche Entwicklung von Lenzburg nicht mehr nachvollziehbar. Ein national geschütztes Stadtbild 
zerfällt zunehmend in verbindungslose Einzelteile. Ein derart fragmentiertes Stadtbild kann das Prädikat 
„Stadtbild von nationaler Bedeutung“ kaum mehr behalten. 

Sinngemäss berücksichtigen 
Der Schutzgedanke der Umgebungsschutzzone 
ist adaptiert auf die Grundzonierung übertragen 
worden. 
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98  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 28 
Abs. 3 Grünzonen 

Stadtpark Zeughaus  
Die Gestaltungsplanpflicht für dieses Areal ist mit der neuen 
BNO gewährleistet. Wünschenswert wäre, wenn die Stadt 
Lenzburg die zukünftige Entwicklung dieses Gebietes mit einer 
öffentlich nutzbaren Grünzonen-Parzelle (Allmend) belegen 
würde. 
Garten und Parkanlage bei Villa Fischer, Bahnhofstrasse  
Durch die Entlassung der Villa Fischer aus dem Ensemble-
schutz besteht die Gefahr, dass eine grössere zusammenhän-
gende Grünfläche an der Bahnhofstrasse wegfällt. Diese Grün-
anlage sollte als Grünzone etabliert und in die Gestaltungsplan-
pflicht einer zukünftigen Baute einbezogen werden. Eine öffent-
liche Nutzung ist anzustreben, Parallelnutzung durch Mieter der 
zukünftigen Liegenschaft soll möglich sein. 
Baumbestand  
Der bereits beachtliche Baumbestand der Stadt ist lobenswert-
erweise mit dem Bauminventar bereits in die BNO aufgenom-
men. Das Fördern von einheimischen, klima- und schädlingsre-
sistenten Arten wäre wünschenswert und bewirtschaftungs-
freundlicher. 

 
öffentlich nutzbare Grünflächen sind gemeinschaftsfördernd, tragen bei zu einem gesunden Wohnklima 
und werden Teil eines grünen Netzwerkes zugunsten der Natur. 

 
 
 
Diese Grünfläche wertet das sehr städtisch anmutende Gebiet Bahnhofstrasse wohltuend auf und bildet 
einen Teil des wichtigen grünen Netzwerkes auf der westlichen Parallelachse zum Aabachraum. 
 
 
 
 
 
 

Schattenspendende Bäume wirken klimaausgleichend, sie sind natürliche Luftfilter und haben nachweis-
lich positive Auswirkungen auf die Psyche des Menschen. Einheimische Baumarten fördern die Biodiver-
sität. 

Kenntnisnahme 

99  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 28 
Grünzone 

Ganzer § 3 streichen Entweder wir haben Grünzonen, oder dann Zonen, in denen Kleinbauten erlaubt sind. Nicht berücksichtigen 
Es sollen Parkanlagen möglich sein. 

100  BNO Kap. 3.1 
Bauzonen § 28 
Grünzonen 

In mindestens einer weiteren Grünzone welche der Stadt ge-
hört, soll ein BNO geschützter Obstgarten entstehen. 

Die Landwirte forderten bei der Hochstammförderung immer wieder mehr Engagement der Stadt. Damit 
kann ein positives Signal gestellt werden. 

Sinngemäss berücksichtigen 
Der sich in der Grünzone befindende Hero-
Hochstammobstgarten befindet sich im Garten-
inventar (LEN G-38) 

101  BNO Kap. 3.2 
Landwirtschaftszo-
nen § 29 Abs. 1 
Landwirtschafts-
zone 

Absatz 1 wie folgt ändern: 
1 Die Landwirtschaftszone ist für die bodenabhängige landwirt-
schaftliche und gartenbauliche 
Produktion sowie für die innere Aufstockung und die Energiege-
winnung aus Biomasse im Sinne der übergeordneten Raumpla-
nungsgesetzgebung bestimmt. 
Neu: 1 Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Siche-
rung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Land-
schaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Aus-
gleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen 
von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. 

Wenn schon der Zonenzweck der Landwirtschaftszone überhaupt erwähnt werden muss, soll die Formu-
lierung von Art. 16 RPG übernommen werden. Die Erwähnung von Verwässerungsbestimmungen der 
Bodenabhängigkeit wie der umstrittenen inneren Aufstockung ist zwingend zu streichen. Die innere Auf-
stockung ist ein problematischer Begriff, weshalb in der Vernehmlassung zu RPG 2 die Verordnungsbe-
stimmung dazu enthalten war. Die Bestimmung erlaubt mehr Tiere zu halten als eine ausgeglichene 
Nährstoffbilanz auf dem eigenen Betrieb erlauben würde. Wir wollen in Lenzburg keine überhöhten Tier-
bestände. Auch die explizite Erwähnung von Energieerzeugung aus Biomasse wird als nicht sinnvoll er-
achtet auf Ebene der BNO. Unsere Biogasanlage ist nicht in der Landwirtschaftszone. Die Lenzburger 
Landwirtschaftsbetriebe sind weitestgehend umgeben von Landschaftsschutzzonen. Die Erstellung einer 
Biogasanlage in dieser Zone ist schwerlich bewilligungsfähig. Zudem gibt es weitere zonenkonforme 
Baumöglichkeiten, welche auch nicht explizit erwähnt werden. 

Nicht berücksichtigen 
Aufgrund übergeordneter Vorgaben darf die in-
nere Aufstockung nicht eingeschränkt werden 
(Art. 16a Abs. 1, 2 RPG). 

102  BNO Kap. 3.2 
Landwirtschaftszo-
nen § 31 Abs. 1 
und 2 Rebbauzone 

§ 31 Rebbauzone soll wie folgt ergänzt werden: Abs. 1 ...land-
schaftsprägenden Strukturen. Sie soll - im Dienste der Naher-
holung - öffentlich begehbar sein (Fussgängerwege). 
 
Abs. 2 Zur Bewirtschaftung und für die öffentliche Begehbarkeit 
notwendige Konstruktionen... 

Mit der Überbauung der Widmi hat das Naherholungs-Gebiet Gofi und Lütisbuech an Bedeutung gewon-
nen. Ferner arbeiten keine Strafgefangenen mehr im Rebberg. 
Mit den Änderungsanträgen soll ermöglicht werden, dass durch den Rebberg der JVA - so der politische 
Wille dereinst vorhanden sein sollte - ein Fussweg auf den Gofi angelegt werden kann. Ferner soll es 
möglich sein, die Höhe der Einfriedungsmauer zu reduzieren und die Mauer in aussichtsreiche Sitzbänke 
umzuwandeln. 

Nicht berücksichtigen 
Eine Öffnung des Rebbergs der JVA soll auf 
freiwilliger Basis geschehen.  

103  BNO Kap. 3.2 
Landwirtschaftszo-
nen § 31 Reb-
bauzone 

Statt der sep. eingezeichneten Rebbauzonen am Schlossberg 
(Parz. 242/Stauffer, Parz. 
2372/OBRV, geplanter Rebberg) ist eine übergreifende Ge-
samtfläche vorzusehen, die die 
erwähnten Flächen inkl. der in der Abb. 44/S. 43 des Planungs-
berichts als "potenzieller Rebbau" bezeichnete Fläche ein-
schliesst. 
 

Wir nehmen positiv zur Kenntnis, dass mit der Schaffung einer Rebbauzone in der Landwirtschaftszone, 
der langen Tradition des Rebbaus am Schloss- und Goffersberg Rechnung getragen wird. Durch die 
Schaffung einer übergreifenden Gesamtfläche am Schlossberg, die der Spezialzone Schlossberg-Gofi 
übergelagert ist und die den Bestimmungen der Rebbauzone gemäss §31 BNO-Entwurf unterliegt, wür-
den sich zeitlich und finanziell aufwendige Anpassungen 
nach Inkrafttreten der rev. BNO erübrigen - ob aufgrund von Anträgen auf Erweiterung bestehender Flä-
chen oder von Anträgen auf die (teilweise) Nutzung der potenziellen Rebbaufläche durch weitere Reb-
bauern. Nicht bestockte Flächen wären so von vornherein in der Schutzzone und würden den entspre-
chenden Bestimmungen unterliegen. Das Schutzziel der Zone Schloss-Gofi wäre nicht tangiert. §31 
wäre dahingehend zu überprüfen, dass die Bestimmungen auch auf die Gesamtfläche sinnvoll anwend-
bar sind (v. a. bezüglich der Randzonen). Ferner wäre zu überlegen, ob die Schaffung einer Gesamtflä-
che/Überlagerung der Spezialzone Schlossberg-Gofi nicht auch am Gofi angebracht wäre, zumal auf der 

Nicht berücksichtigen 
Die Fläche des «potenziellen Rebbaus» über-
schneidet sich mit einem Trockenstandort. 
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Rückseite des Gofi noch Zeitzeugen der Weinbautradition bestehen (z. B. Hang mit bestehenden Reb-
mauern zwischen dem Gofischlössli und dem Bauernhof Häusler). Der vorliegende Antrag wurde von 
Max Werder mit Helen Bisang und Christoph Hofstetter bereits vorbesprochen. 

104  BNO Kap. 3.2 
Landwirtschaftszo-
nen § 31 Reb-
bauzone 

neu Punkt 6: Ausrichtung auf biologischen Rebbau. Eine mögli-
che Ausweitung der Rebbaufläche ist zwingend an strenge öko-
logische Auflagen zu binden. 

Der Rebbau wird nicht in Frage gestellt; er soll aber in Richtung biologischer Landbau umgestellt wer-
den. Vor allem in der Naturschutzzone Schlossberg-Gofi. 

Teilweise berücksichtigen 
Es wird in § 31 Abs. 1 BNO2020 neu eine exten-
sive Bewirtschaftungsform verlangt. Zudem 
wurde der Planungsbericht mit Erläuterungen 
zur Umsetzung ergänzt. 

105  BNO Kap. 3.2 
Schutzzonen im 
Kulturland § 32 
Abs. 2 und 7 Na-
turschutzzonen im 
Kulturland 

Absatz 2: Es ist sicherzustellen, dass unter dem dort aufgeführ-
ten Begriff "Wege" auch Fahrwege verstanden werden. 
 
Absatz 7: Der Schutz des Objekts 49 sowie möglicher Einzel-
bäume in der Rebbauzone ist zu überprüfen. 

Absatz 2: 
Zur Aufrechterhaltung von Schutzzonen ist sicherzustellen, dass sich diese zeitgemäss bewirtschaften 
und kostengünstig unterhalten lassen (z.B. Abtransport von Mähgut, Zufahrt mit Unterhaltsfahrzeugen 
usw.). Im Rahmen des Baugesuchs „Rebbergerweiterung“ hatte der OBRBV bereits angeregt, dass der 
Rebweg für Unterhaltsfahrzeuge (z.B. leichte Fahrzeuge bis 3,5t mit Anhänger) zukünftig durchgehend 
bis zur Schlossstrasse befahrbar ausgebaut werden sollte, da ein Wendeplatz heute fehlt. Dies wäre ggf. 
auch bei der Arrondierung der Bauzone Parzelle 2649 zu prüfen. Prüfenswert wäre zudem, ob sich die 
Aussichtszone zwischen Schlossstrasse und Rebweg nicht über die gesamte Länge erstrecken sollte. 
Absatz 7: 
Das Objekt 49 (im Inventar als Hecke geführt) besteht ausschliesslich aus Bäumen (Robinien), die als 
Neophyten bezeichnet werden. Hochhecken und Bäume sind in Inselparzellen störend (Schattenwurf). 
Niederhecken sind möglich. 

Kenntnisnahme 
Die Zugänglichkeit von Wegen für Unterhalts-
fahrzeuge ist im Rahmen von Baugesuchen zu 
prüfen. 

106  BNO Kap. 3.3 
Schutzzone im 
Kulturland § 32 
Abs 3 Naturschutz-
zonen im Kultur-
land 

§32 Punkt 3 soll gestrichen werden Zu einschränkend und nicht bewirtschaftungsfreundlich, insbesondere für die Pflege der Hochstamm-
bäume. 
Wenn die Streichung des Artikels nicht möglich ist, muss die Schutzzone Gofi Süd im Kulturland verklei-
nert werden. Betrifft Bäume und Umgebung der Betriebe Häusler und Vogel. Das Land muss produktiv 
und nachhaltig genutzt werden können. 

nicht berücksichtigen 
Standortgerechte Hochstammobstanlagen sind 
möglich. 

107  BNO Kap. 3.3 
Schutzzonen im 
Kulturland § 32 
Abs. 3 Natur-
schutzzone 

Wir beantragen, dass der flache Hangfuss des Goffersberg der 
Landschaftsschutzzone an der Stelle der Naturschutzzone zu-
geteilt wird. 

Den oberen Teil der Gofi-Flanke bewirtschaften wir extensiv. Auf dem unteren, flacheren Teil siehe Ab-
bildung befindet sich eine Hochstamm-Obstanlage, die wir zu ev. erweitern möchten. Diese ist durch die 
in Absatz 3 genannten Nutzungseinschränkungen gefährdet (Bewässerung etc.). Wir beantragen des-
halb, dass der flache Hangfuss (rot umrandet) der Landschaftsschutzzone an Stelle der Naturschutzzone 
zugeteilt wird. 

Nicht berücksichtigen 
Im Rahmen der Schutzzone ist eine extensive 
Landwirtschaftliche Nutzung im Rahmen einer 
traditionellen Kulturlandschaft möglich. 

108  BNO Kap. 3.3 
Schutzzonen im 
Kulturland § 32 
Abs. 5 Natur-
schutzzone 

Wir beantragen, dass die Gemeinde Lenzburg die Pflegeauffor-
derung genauer definiert und gegeben falls Ressourcen bereit-
stellt. 

Pflege-Aufforderung. Die angestrebte Naturschutzzone liegt auf landwirtschaftlicher Nutzfläche. Diese 
wird von den Landwirten gepflegt, respektive bewirtschaftet. Falls die kommunalen Pflegeanforderungen 
über das übliche Mass einer landwirtschaftlichen Nutzung herausgehen, muss dies mit Pflegeverträgen 
regeln und allenfalls bereit sein dafür eine Abgeltung zu leisten. 

Sinngemäss berücksichtigen 
Die Pflegeaufforderungen sind über Pflegever-
träge der Stadt mit Privaten im Detail geregelt. 
In § 45 BNO2020 wird neu eine Grundlage für 
Beiträge geschaffen. 

109  BNO Kap. 3.3 
Schutzzonen im 
Kulturland § 32 
Abs. 7 Natur-
schutzzonen im 
Kulturland 

Einschränkung Einfriedungen 
Auf die Einschränkung in der landwirtschaftlichen Nutzung, Ma-
schendrahtzäune zu erstellen ist zu verzichten. Grundlage für 
Hunde-Leinenpflicht schaffen. 

Schutzziele 
Einschränkung Einfriedungen 
Die Arten von Umzäunungen sind in der Landwirtschaft geregelt. Enthalten Hinweise auf die Sicherstel-
lung von Kleintierdurchlässe und Konstruktion. Auf eine Nennung des Stacheldrahtverbots ist zu verzich-
ten. Insbesondere muss die Sicherung und Schutz von Weideland (Schafen) und private Grundstücke 
vor Dritten (Zivilisationsdruck und Hunden) geschützt werden können. 
Im speziellen trifft dies entlang dem Gofiplateu (Rundweg) und in der Nähe des Guison-Steins/Feuer-
stelle zu. Die Schutzzäune sollen verhindern, dass es nicht möglich ist, auf den angrenzenden Liegen-
schaften die Notdurft zu verrichten! (Kann in den Sommermonaten wöchentlich beobachtet werden). 
Die Förderung der Naherholung widerspricht den Massnahmen zum Schutz der Natur!! 
Da Hundehalter nicht erkennen, dass drei Waldstücke am Plateaurand liegen und sie Weidgebiete que-
ren oder entlanglaufen, ist eine Grundlage für eine Leinenpflicht im Gebiet Gofi zu prüfen. Auf Grund von 
Wildspuren kann im Winter beobachtet werden, dass Wildtiere diese den Rundweg nicht mehr oft queren 
und aufs Gofiplateau gelangen. 

Nicht berücksichtigen 
Stark trennende Einfriedungen sind nicht er-
wünscht. 
Die Regelung zur Hunde-Leinenpflicht ist in der 
BNO nicht sachgerecht. 

110  BNO Kap. 3.3 
Schutzzonen im 
Kulturland § 32 
Abs. 7 Natur-
schutzzonen im 
Kulturland 

Neue Schutzzone «Gofi-Plateau»: 
Das Plateau des Goffersberges ist der (neu einzuführenden) 
Schutzzone «Gofi-Plateau» zuzuordnen. Die Schutzzone «Gofi-
Plateau» bezweckt folgendes:  

- Landwirtschaftliche Nutzung nach ökologischen Krite-
rien 

1. Das Plateau des Goffersberges ist rechtskräftig der Spezialzone Schloss-Gofi zugewiesen. Die Zonie-
rung als «normale» Landwirtschaftszone gemäss stadträtlichem Vorschlag bedeutet einen grossflächi-
gen Verlust an Schutzzonen im Lenzburger Gemeindebann. Dies berücksichtigt die herausragende land-
schaftsgeschichtliche und identitätsstiftende Bedeutung des Goffersberges in keiner Weise. 

2. Das Gofi-Plateau ist ein wichtiger Bestandteil der Lenzburger Naherholungs-lnfrastruktur. Im Sinne 
einer gelenkten Entwicklung der Landschaft - auch im Kontext des steigenden Erholungsdruckes auf den 

Sinngemäss berücksichtigen 
Die Zonierung des Gofi-Plateaus wurde ange-
passt. 
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- Vielfältige und strukturenreiche Bewirtschaftung im 
Sinne einer kleinteiligen, traditionellen Kulturlandschaft  

- Naturorientierte Erholungsnutzung an dafür besonders 
gut geeigneten Stellen 

- Anlasse und Aktivitäten (wie beispielsweise Feuer-
werke, Fahnenweihen, Jugendfest-Manöver, Open-Air-
Kino, Landschaftstheater und dergleichen) können 
durch den Stadtrat bewilligt werden. 

 
Eventualantrag 
Sofern dem obigen Antrag nicht stattgegeben wird, ist das Gofi-
Plateau analog der rechtskräftigen Zonierung der Schutzzone 
Schlossberg-Gofi zuzuweisen. 

Naturraum - sind für die Naherholung besonders gut geeignete Räume angemessen zu zonieren. Das 
Gofi-Plateau verfügt über ein besonders hohes Potenzial, um Landwirtschaft und Erholung zu verbinden. 
Unserem Antrag liegt die Vision einer traditionellen Kulturlandschaft zugrunde, welche ein dichtes Land-
schaftserlebnis ermöglicht. 
3. Die landwirtschaftliche Nutzungseignung des Gofi-Plateaus ist unbestritten. Allerdings ist die Zufahrt 
zum Plateau verhältnismässig aufwändig. Eine intensive Bewirtschaftung ist mit intensivem Verkehrsauf-
kommen verbunden und auch aus diesem Grund für diesen Ort nicht angemessen. 
 

111  BNO Kap. 3.3 
Schutzzonen im 
Kulturland § 32 
Abs. 7 Natur-
schutzzonen im 
Kulturland 

Schutzzone Aabachraum 
- Konkrete Ausarbeitung und Bestimmung von Nutzungs- und 
Schutzzonen  
- Ausarbeitung eines Nutzungs-/Besucherleit-Konzeptes 
 
Am Aabach sollen mögliche Schwerpunktentwicklungen defi-
niert werden. 

Der Aabachraum bietet verschiedenen Tieren einen Erholungs-, Rückzugsund Reproduktionsort. Für die 
Menschen bedeutet er Erholung und Kontaktnahme mit der Natur resp. Einbezug der Natur in Freizeitak-
tivitäten. Ein Nutzungskonzept sollte diese Bedürfnisse so umfassend wie möglich einbeziehen. 
 
z.B. Zugang zum Bach im Bereich Wilmatten (noch ruhiger Bachverlauf und jetzt schon ein Treffpunkt 
mit Grill- und Spielplatz). Schwerpunkt Natur im Bereich der Renaturierung. Schwerpunkt Industriekultur 
im Bereich Bachstrasse 

Sinngemäss berücksichtigen 
Gestützt auf § 13 BNO2020 kann der Stadtrat 
ein Nutzungskonzept erlassen. 

112  BNO Kap. 3.3 
Schutzzonen im 
Kulturland § 32 
Naturschutzzonen 
im Kulturland 

Wir sehen keinen Anlass dieses Grundstück (Parz. Nr. 1313) 
nicht auch im Sinne der Bestandesgarantie wie gehabt weiter 
zu bewirtschaften. 
Wir bitten Sie, alle genannten Parzellen (1477,1313 und 2495), 
die Teil eines Betriebes sind gemäss Paragraf 37 zu behandeln 
oder Bestandgarantie zu gewährleisten, damit wir uneinge-
schränkt die seit vielen Jahren bestehenden Kulturen weiterfüh-
ren können. Wir erwarten eine schriftliche Bestätigung. 

Die Parzelle 1313 in Lenzburg (Gofi) ist seit 1949 in Familienbesitz und bildet ebenfalls Bestandteil unse-
res Betriebes. Im Winter finden die geernteten Blautannenäste auf dem Friedhof in Lenzburg ihre Ver-
wendung als Grabschmuck (aus heimischer Produktion!!). 
Die Anlage wird äusserst naturnah bewirtschaftet und mit Mass von Schafen beweidet, was auch Fuss-
gängern viel Freude bereitet. Die alten Trockenmauern sind intakt und werden bei Bedarf von privater 
Seite gewartet. Sie bieten wertvollen Unterschlupf für verschiedene Kleintierarten und Wildtiere. Die Ar-
tenvielfalt der Vögel in diesem Bereich ist überraschend und absolut schützenswert. Gebietsfremde 
Pflanzen und Neophyten werden regelmässig konsequent von Hand entfernt. 

Kenntnisnahme 
Der Besitzstand gilt auch für Christbaumkultu-
ren. Es werden keine schriftlichen Bestätigun-
gen diesbezüglich ausgestellt. 

113  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 34 
Abs. 1, 7, 8 Quar-
tiererhaltungszone 
Bleichematt und 
Wolfsacker 

Genereller Einwand: Die Stadt Lenzburg hat mit ihren bisheri-
gen verschiedenen Auflagen (Altstadt, Villenerhaltung etc.) be-
reits genügend "Ballenberg-Oasen", nebst Schloss, Rathaus-
gasse, Altstadt etc. geschaffen. Es braucht keine neuen zu er-
haltenden Quartiere, insbesondere mit Ungleichbehandlungen. 

1. genereller Einwand: die geplanten Schutzmassnahmen für wenige Häuser bedeuten für alle betroffe-
nen Besitzer eine Ungleichbehandlung und, auch nach Gesprächen mit vielen Architekten und Immobili-
enhändlern in Lenzburg und Umgebung, potentielle finanzielle Nachteile im Vergleich zu allen anderen 
Liegenschaftsbesitzern Lenzburgs. 2. zu § 34 Ziff 1: die Quartierstruktur ist für die Bewohner von Lenz-
burg nur von der Strassenseite des Mattenwegs, Staufbergwegs und des Walkewegs ersichtlich. Es ist 
nicht nachvollziehbar, wieso nur die Gebäude auf einer Strassenseite unter Schutz gestellt werden sol-
len, da die zitierten quartiertypischen Wohnhäuser und Vorgärten sich auf beiden Strassenseiten befin-
den und die Liegenschaften alle im ungefähr gleichen Zeitraum erstellt wurden. Das Gleiche würde im 
übrigen auch für die Gartenstrasse gelten. Für die Besitzer im Grenzbereich (mit ungerader Hausnum-
mer am Mattenweg) bedeutet das eine massive Einschränkung, wohingegen vis-a-vis potentiell unpas-
sende Mehrfamilienhäuser gebaut werden können, somit haben wir zweifache Nachteile. Nachdem die 
Stadt Lenzburg die "verdichtete Bauweise" in den letzten Jahren sehr stark angewandt hat und dies auch 
zu Leerwohnungsbeständen führt, versucht man nun unseres Erachtens Gegensteuer zu geben, was wir 
klar ablehnen.  
3. zu § 34 Ziff7/8: Sollte die Quartiererhaltungszone trotz vieler negativer Meinungen eingeführt werden, 
sind die Ziff 7/8 aus Kostengründen für die Besitzer zu streichen. 

Teilweise berücksichtigen 
Die Strukturerhaltungszone Lenzburg West 
wurde zugunsten einer vereinfachten Quartierer-
haltungszone aufgegeben. Der Erhalt der Bau- 
und Freiraumstrukturen bleibt als Ziel erhalten. 
Auf ein vereinfachtes Baubewilligungsverfahren 
für zusätzlich zu den gemäss kantonalen Vor-
schriften bewilligungspflichtigen Bauvorhaben 
wird verzichtet. Die Möglichkeit des Beizugs von 
Fachleuten für eine Begutachtung von Bauvor-
haben wird als genügend erachtet (BNO Kapitel 
Vollzug und Verfahren). 

114  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 34 
Abs. 1,7, 8 Quar-
tiererhaltungszone 
Bleichematt und 
Wolfsacker 

1. Genereller Einwand: Ungleichbehandlung unseres Quartiers 
gegenüber anderer "schöner" Quartiere Lenzburgs und gegen-
über des ganzen Kantons 
2. Zu Paragraf 34 Ziffer 1: Unlogische Ausdehnung der Quartie-
rerhaltungszone (nur eine Strassenseite des Mattenwegs, 
Walkewegs und Staufbergwegs) 
3. Zu Paragraf 34 Ziffer 7 und 8 : Antrag auf Streichung 

1. Genereller Einwand: Die geplanten Schutzmassnahmen bedeuten für uns als betroffene Liegen-
schaftsbesitzer eine Ungleichbehandlung und potentielle finanzielle Nachteile im Vergleich zu allen an-
deren Liegenschaftsbesitzern Lenzburgs und des Kantons. 
2. Zu Paragraf 34 Ziffer 1: Die Quartierstruktur ist für die Bewohner von Lenzburg nur von der Strassen-
seite des Mattenwegs, Staufbergwegs und des Walkewegs ersichtlich. Es ist nicht nachvollziehbar, 
wieso nur die Gebäude auf einer Strassenseite unter Schutz gestellt werden sollen, da die zitierten quar-
tiertypischen Wohnhäuser und Vorgärten sich auf beiden Strassenseiten befinden. Für uns als Liegen-
schaftsbesitzer im Grenzbereich (mit ungerader Hausnummer am Mattenweg) bedeutet das eine mas-
sive Einschränkung, wohingegen vis-à-vis potentiell unpassende Mehrfamilienhäuser gebaut werden 
können, somit haben wir zweifache Nachteile. Entweder sind jeweils beide Strassenseiten oder alle Lie-
genschaften, die im Originalzustand sind, unter Schutz zu stellen, oder keine. 
3. Zu Paragraf 34 Ziffer 7: Wir beantragen die Streichung von Ziffer 7. Dieser Punkt generiert nur Kosten 
und Aufwand für die Eigentümer. Die bestehenden kantonalen Vorschriften sind sehr ausführlich und 

siehe Lauf-Nr. 112 
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ausreichend. Als Beispiel: Im Jahr 2017 mussten wir ein Baugesuch für zwei Pfosten einer abgestützten 
Sonnenstore einreichen. 
Zu Paragraf 34 Ziffer 8: Wir möchten uns sehr stark gegen die Tatsache wehren, dass die Stadt ein Gut-
achten zu unseren Lasten beauftragen kann. Die Kosten eines Gutachtens können sehr hoch sein und 
ein einfaches Renovationsvorhaben massiv verteuern, v.a. in Zusammenhang mit Ziffer 7. Ein Gutachter 
mag wohl eine professionelle Sicht einbringen, aber auch eine stark subjektive Meinung. 

115 § BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 34 
Abs. 2 Quartierer-
haltungszone Blei-
chematt und 
Wolfsacker 

Absatz 2 ist differenzierter zu formulieren. Ein (auch erhöhter) 
Schutz wird begrüsst. Es sollen aber nicht einfach die Vorgaben 
der Altstadt übertragen werden, sondern es soll auf die unter-
schiedlichen Merkmale der Schutzzonen Rücksicht genommen 
werden. Weiter möglich sollen energetische Sanierungen sein, 
Solaranlagen sowie Anpassungen an zeitgemässes Wohnen. 
Das Innere soll im Grundsatz nicht geschützt sein mit Aus-
nahme von Liegenschaften, welche im Inventar erfasst sind. 

siehe Antrag siehe Lauf-Nr. 112 

116  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 34 
Abs. 3 

§ 34 Abs. 3 des Entwurfes der BNO vom 28.03.2018 sei in dem 
Sinne zu ändern, dass auf Parzelle 2899 ein Gebäude mit einer 
Gebäudelänge von 30 m realisierbar ist. 

Die Parzelle 2899 befindet sich an der Bleichemattstrasse. Gemäss heutiger Ordnung ist dieses Gebiet 
der W 7.5a zugeordnet. In dieser Zone ist eine Gebäudelänge bis maximal 30 m zulässig. 
Im aktuellen Entwurf der Gesamtrevision Nutzungsplanung wurde diese Zoneneinteilung übernommen. 
Die Zone wurde der W 2a zugeteilt. Es gelten grundsätzlich dieselben Baumasse, wie bei der aktuellen 
Bauordnung. In der W 2a sind weiterhin Gebäude mit einer Gebäudelänge von 30 m zu-lässig. Nun ist 
aber das Gebiet an der Bleichemattstrasse überlagert mit der Quartiererhaltungszone gemäss § 34 des 
Entwurfes der Bau- und Nutzungsordnung vom 28.03.2018 (im Folgenden: E BNO- 2018). Gemäss die-
ser Vorschrift ist die Gebäudelänge für Hauptbauten auf 15 m beschränkt. Lediglich mit untergeordneten 
Gebäudeteilen, Anbauten und Nebengebäuden darf dieses Maximal-mass überschritten werden. Dies 
bedeutet gegenüber der heutigen Ordnung eine massive Einschränkung der Überbauungsmöglichkeiten 
der Parzelle 2899. 
 

siehe Lauf-Nr. 112 

117  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 34 
Abs. 3 Quartierer-
haltungszone Blei-
chematt und 
Wolfsacker 

Mit der Änderung der Nutzungsplanung Bleichematt Lenzburg 
in eine Quartiererhaltungszone sind wir nicht einverstanden. 
Insbesondere aus folgendem Grund: §34 Absatz 3 
 
Fazit: das Gesetz belassen wie es bereits besteht! 

Die Körnigkeit ist bei weitem nicht mehr überall gegeben. Wie in Absatz 2 erwähnt, werden wiederum 
jene gestraft, die bis anhin auf Um- und Anbauten verzichtet haben, um den Charakter zu wahren. 
„Neubauvolumen orientieren sich an der bestehenden Quartierstruktur" ist zu lesen .......ja an welcher 
Struktur denn? An der ehemaligen? Oder an der heutigen? 

siehe Lauf-Nr. 112 

118  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 34 
Abs. 4,6,8 Quartie-
rerhaltungszone 
Bleichematt und 
Wolfsacker 

Die Erhaltung eines Quartierbildes ist grundsätzlich erstrebens-
wert, jedoch muss dafür keine Quartiererhaltungszone geschaf-
fen werden. Die Wohnzonen müssen durch klarere Rahmenpa-
rameter definiert werden. Eine zu starke Beeinflussung eines 
Projekts durch zu viele Parteien ist zu vermeiden. Zu viele Of-
fene Punkte, welche durch zu viele Kommissionen willkürlich 
behandelt werden können sind in jedem Falle zu vermeiden! 

Gebäude - und/oder Grundeigentümer sowie Investoren und Planer müssen Werkzeuge zur Verfügung 
gestellt bekommen, mit welchen von Beginn an seriös gearbeitet werden kann. Durch die vorgesehenen 
Bestimmungen sind ineffektive Arbeitsvorgänge unausweichlich! Zudem sind Parameter, welche nicht 
vorgängig klar bestimmt werden, zu einem späteren Zeitpunkt gegenüber eines allfälligen Einsprechers/ 
Nachbarn schwer zu begründen und führen zu langen und zeitintensiven Diskussionen. 

siehe Lauf-Nr. 112 

119  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 34 
Abs. 7, 8 Quartier-
erhaltungszone 
Bleichematt und 
Wolfsacker 

BNO § 34 Abs. 7 sei ersatzlos zu streichen. 
BNO § 34 Abs. 8, Beizug Bau- und Stadtbildkommission sowie 
Fachgutachten zulasten des Gesuchstellers sei ersatzlos zu 
streichen. 

Im § 34 BNO sollen zwei Quartiere, Bleichematt und Wolfsacker unter Schutz gestellt werden. Die Ab-
sicht wird grundsätzlich begrüsst. Die Ausgestaltung geht aber eindeutig zu weit. Teilweise werden die 
Quartiere mit der Altstadt, Schutz- und Ringzone gleichgestellt. Die Frage ist, wo liegt das öffentliche In-
teresse. Die breite Öffentlichkeit erlebt die Quartiere aus der Sicht der Erschliessungsstrassen. Die 
Hauptqualität der Quartiere sind daher die Einfriedungen, die Vorgartenbereiche und die Körnigkeit der 
Bauten. In den Absätzen 1 - 6 wird diesem berechtigten Bedürfnis ausreichend Rechnung getragen. 
Die zusätzliche Baugesuchspflicht sowie den Beizug von Fachgutachten und Bau- und Stadtbildkommis-
sion geht eindeutig zu weit. Es kann nicht angehen, dass derart weitreichend in das Eigentum eingegrif-
fen wird, in einem Quartier, welches rechtskräftig in einer normalen zweigeschossigen Wohnzone liegt. 
Die Grundeigentümer werden bereits mit den Abs. 1-6 eingeschränkt. Mit den Abs. 7 und 8 werden die 
Verfahren unnötig kompliziert, teuer und zeitraubend. Die Grundeigentümer werden nicht entschädigt als 
Gegenleistung für den Erhalt eines offenbar im öffentlichen Interesse liegenden Quartierbildes. 
Die kantonal vorgegebene Baubewilligungspficht ist absolut ausreichend. Der Vollzug ist für die Verwal-
tung schwierig umzusetzen. Es leuchtet nicht ein, weshalb eine Fassadenänderung ein Baugesuch erfor-
dert. Die Gebäude sind nicht alle schützenswert. 

siehe Lauf-Nr. 112 
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120  BNO Kap. 3.4 
überlagerte 
Schutzzonen § 34 
Abs. 7,8 Quartier-
erhaltungszone 
Bleichematt und 
Wolfsacker 

Die Absätze 7 und 8 sind zu streichen. Die kantonalen Vorschriften sind genügend. Diese beiden Absätze führen zu einer Wertminderung der 
Liegenschaft, da sie gegenüber anderen Zonen eine Einschränkung bei zukünftigen Bauvorhaben dar-
stellen. 

siehe Lauf-Nr. 112 

121  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 34 
Abs. 8 Quartierer-
haltungszone Blei-
chematt und 
Wolfsacker 

Mit der Änderung der Nutzungsplanung Bleichematt Lenzburg 
in eine Quartiererhaltungszone sind wir nicht einverstanden. 
Insbesondere aus folgendem Grund: §34 Absatz 8 
 
Fazit: das Gesetz belassen wie es bereits besteht! 

Es geht nicht an, dass die wenigen Liegenschaftsbesitzer Bleichematt und Wolfsacker anders behandelt 
werden. 
Baugesuche sollen behandelt werden nach bestehendem Gesetz, das für alle anderen Einwohner auch 
gilt. 
Nicht zuletzt entstehen durch solche Gesetze auch eine Wertverminderung der jeweiligen Häuser. 

siehe Lauf-Nr. 112 

122  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 34 
Quartiererhal-
tungszone Blei-
chematt und 
Wolfsacker 

Wir würden es vorziehen, nicht zur Schutzzone zu gehören, da 
wir kaum etwas Schutzwürdiges zu bieten haben. 

Unser Grundstück grenzt nicht an den Lindenplatz. 
Unser Haus hat weder historische Fassade (im Gegenteil), noch Dach, noch Gartenzaun 
Und last but not least: Wir möchten auch künftig keine zusätzlichen, speziellen Vorschriften/Einschrän-
kungen erfüllen müssen (Wärmedämmung, Solarzellen, etc.). 

siehe Lauf-Nr. 112 

123  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 34 
Quartiererhal-
tungszone Blei-
chematt und 
Wolfsacker 

Quartiererhaltung Bleichemattquartier 
1. Es ist zu definieren, was „Körnigkeit" in einem Quartier, von 
dem das Strassenbild zu erhalten ist, bedeutet.  
2. Ein Eingriff in die Eigentumsrechte ist zu vermeiden.  
3. Es ist eine Lösung für den chronischen Parkplatzmangel im 
Quartier zu finden. 

1. Ohne eine Definition, was der Begriff „Körnigkeit" bedeuten soll, bleibt die Bestimmung schwammig 
und der jeweiligen Interpretation zukünftiger Bauherren überlassen.  
2. Es stellt sich die Frage, ob für den Schutz des Orts- bzw. Quartierbilds tatsächlich eine Einschränkung 
der Grundeigentümerrechte in Form einer Strukturerhaltszone nötig ist. Quartiererhalt würde hier ausrei-
chen.  
3. Es hat bereits jetzt zu wenig Parkplätze im Quartier, diesem Problem ist durch geeignete planerische 
Vorkehrungen Rechnung zu tragen. 

siehe Lauf-Nr. 112 

124  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 34 
Quartiererhal-
tungszone Blei-
chematt und 
Wolfsacker 

Ich bin mit der Änderung der Nutzung in meinem Quartier und 
den damit verbundenen Vorschriften nicht einverstanden. 
Warum ausgerechnet die Bleichemattstrasse? Es gibt doch 
viele andere Quartiere mit Einfamilienhäusern mit Gärten. Wer 
bestimmt solche Massnahmen? 
Im Übrigen ist unser Quartier längst nicht mehr so „original" wie 
Sie es beschreiben. Ich sehe nicht ein, dass ich nun mit so 
strengen Vorschriften jede kleine Änderung beantragen muss. 

Es kann nicht sein, dass die wenigen Liegenschaftsbesitzer Bleichematt und Wolfsacker 
anders behandelt werden als der Rest der Hausbesitzer in Lenzburg. 
Baugesuche sollten meiner Ansicht nach gemäss bestehendem Gesetz behandelt werden, 
welches für alle anderen Einwohner auch gilt. 

siehe Lauf-Nr. 112 

125  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 34 
Quartiererhal-
tungszone Blei-
chematt und 
Wolfsacker 

Zum Schutz des nördlich des Bahnhofs gelegenen Quartiers 
Wolfsacker (Quartiererhaltungszone W2A) sind erhöhte Lärm-
schutzmassnahmen einzuhalten. Der Zubringerdienst zum 
Bahnhof Nord durch die schmalen Quartiersstrassen ist zu ver-
hindern. 

Mit den Neubauten und zusätzlichen Nutzungen werden erhöhte akustische Beeinträchtigungen und Re-
flektionen das Quartier belasten. Das ständig wachsende Verkehrsaufkommen durch SBB und Busbe-
triebe sowie die nächtlichen Geleise-Unterhaltsarbeiten werden zusätzliche Lärmbelastungen und Er-
schütterungen erzeugen. Durch die höhere Frequenz der Bahnhofsbesucher werden auch immer mehr 
Fahrgäste zum Bahnhof chauffiert. Dadurch entstehen gefährliche Situationen und Behinderungen für 
Kinder und ältere Personen. 

Kenntnisnahme 
Lärmgrenzwerte sind übergeordnet festgelegt. 
Die Regelung konkreter Massnahmen gegen 
Lärm (z.B. Lärmschutzwand) sind nicht in der 
BNO nicht sachgerecht. 

126  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 34-
36 Quartier-/Struk-
turerhaltungszo-
nen 

Diese drei Paragraphen (§34-36) sind ersatzlos zu streichen. Diese Bestimmungen schiessen über das Ziel hinaus, schränken die Bauherren unnötig ein und führen 
zu übertriebener Bürokratie. Die geltenden Bestimmungen lassen es bereits heute zu, dem Charakter 
der betreffenden Zonen Rechnung zu tragen. Und wenn den Bewohnern die betreffenden Quartiere/Zo-
nen so am Herzen liegen, werden sie diesem Umstand auch bei Baugesuchen Rechnung tragen wollen. 

siehe Lauf-Nr. 112 

127  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 35 
Abs. 1 Strukturer-
haltungszone 
Lenzburg West 

Die Strukturerhaltung eines Gebiets ist grundsätzlich erstre-
benswert, jedoch muss dafür keine Strukturerhaltungszone ge-
schaffen werden. Die Wohnzonen müssen durch klarere Rah-
menparameter definiert werden. Eine zu starke Beeinflussung 
eines Projekts durch zu viele Parteien ist zu vermeiden. Zu viele 
Offene Punkte, welche durch zu viele Kommissionen willkürlich 
behandelt werden können sind zu vermeiden! 

Gebäude - und/oder Grundeigentümer sowie Investoren und Planer müssen Werkzeuge zur Verfügung 
gestellt bekommen, mit welchen von Beginn an seriös gearbeitet werden kann. Durch die vorgesehenen 
Bestimmungen sind ineffektive Arbeitsvorgänge unausweichlich! Zudem sind Parameter, welche nicht 
vorgängig klar bestimmt werden, zu einem späteren Zeitpunkt gegenüber eines allfälligen Einsprechers/ 
Nachbarn schwer zu begründen und führen zu langen und zeitintensiven Diskussionen. 

siehe Lauf-Nr. 112 
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128  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 35 
Abs. 3,4 Struk-
turerhaltungszone 
Lenzburg West 

Die Absätze 3 und 4 sind zu streichen. Die kantonalen Vorschriften sind genügend. Diese beiden Absätze führen zu einer Wertminderung der 
Liegenschaft, da sie gegenüber anderen Zonen eine Einschränkung bei zukünftigen Bauvorhaben dar-
stellen. 

siehe Lauf-Nr. 112 

129  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 35 
Strukturerhaltungs-
zone Lenzburg 
West 

Absatz 2 ist differenzierter zu formulieren. Ein (auch erhöhter) 
Schutz wird begrüsst. Es sollen aber nicht einfach die Vorgaben 
der Altstadt übertragen werden, sondern es soll auf die unter-
schiedlichen Merkmale der Schutzzonen Rücksicht genommen 
werden. Weiter möglich sollen energetische Sanierungen sein, 
Solaranlagen sowie Anpassungen an zeitgemässes Wohnen. 
Das Innere soll im Grundsatz nicht geschützt sein mit Aus-
nahme von Liegenschaften, welche im Inventar erfasst sind. 

siehe Antrag siehe Lauf-Nr. 112 

130  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 36 
Abs. 2,4 Struk-
turerhaltungszone 
für empfindliche 
Hanglagen 

Die Strukturerhaltung eines Gebiets ist grundsätzlich erstre-
benswert, jedoch muss dafür keine Strukturerhaltungszone ge-
schaffen werden. Die Wohnzonen müssen durch klarere Rah-
menparameter definiert werden. Eine zu starke Beeinflussung 
eines Projekts durch zu viele Parteien ist zu vermeiden. Zu viele 
Offene Punkte, welche durch zu viele Kommissionen willkürlich 
behandelt werden können sind zu vermeiden! 
Ein ganzheitliches Verbot für Terrassenhäuser ist eine 
schlechte Lösung und der falsche Ansatz! Durchgrünte und har-
monisch in den Hang platzierte Terrassensiedlungen sich durch 
bestimmte Vorgaben wie bspw. Vorsatz der einzelnen Ge-
schosse und Schaffen von wertvollen Grünflächen durchaus 
machbar und sollten in gewissen Bereichen angestrebt werden. 

Gebäude - und/oder Grundeigentümer sowie Investoren und Planer müssen Werkzeuge zur Verfügung 
gestellt bekommen, mit welchen von Beginn an seriös gearbeitet werden kann. Durch die vorgesehenen 
Bestimmungen sind ineffektive Arbeitsvorgänge unausweichlich! Zudem sind Parameter, welche nicht 
vorgängig klar bestimmt werden, zu einem späteren Zeitpunkt gegenüber eines allfälligen Einsprechers/ 
Nachbarn schwer zu begründen und führen zu langen und zeitintensiven Diskussionen. 

Nicht berücksichtigen 
Die Strukturerhaltungszone für empfindliche 
Hanglagen erstreckt sich örtlich beschränkt über 
zwei Zonen (W2A und W2B). Eine Festhaltung 
der Vorgaben direkt in diesen Grundzonen 
würde zu Redundanzen führen. 
Als Kommission dient die Bau- und Stadtbild-
kommission. 
§ 73 und § 75 BNO2020 geben Auskunft über 
die Einordnung von Bauten und Anlagen bzw. 
der Aussenraumgestaltung. 
Auf Terrassenhäuser soll aus Gründen der Ein-
gliederung verzichtet werden. 

131  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 36 
Strukturerhaltungs-
zone für empfindli-
che Hanglagen 

Für W2b 
Punkt 2: Unklare/ungenaue Formulierung 
Punkt 3: Unklar/ungenau. Punkt entweder streichen oder 
Textergänzung: Der Hangverlauf im Bereich der Grenzabstände 
von 5.0 m resp. 10.0 m muss ersichtlich bleiben. Stützmauern 
aus Beton sind zulässig, müssen aber begrünt werden. 

Zu Punkt 2 
Sind Terrassenhäuser nun erlaubt oder nicht? Und falls ja, mehr als 2 Gebäudestufen aber nicht zulässig 
sind: Weshalb ist dann ein zusätzliches Attikageschoss oder ein Untergeschoss zulässig. Bebilderung 
(wie in BNO1997) wäre gut für das Verständnis. 
zu Punkt 3 
Wie wollen Sie die Terrainveränderung minimal halten, wenn gemäss 4.2 Innenentwicklung §55 3 
Wohneinheiten gebaut werden dürfen mit erhöhter Ausnützungsziffer? 

Nicht berücksichtigen 
Es sind Terrassenhäuser mit maximal zwei Voll-
geschossen/Gebäudestufen zulässig (siehe Er-
läuterungen im Planungsbericht für § 35 
BNO2020). 
Mit der Reduktion der Grenzabständen wird 
mehr Spielraum zur Inanspruchnahme der Aus-
nützungsziffer unter Wahrung der Körnigkeit und 
Massstäblichkeit des bestehenden Quartiers ge-
geben. Eine erhöhte Ausnützung hat nicht zwin-
gend stärkere Terrainveränderungen zur Folge. 

132  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 36 
Abs. 3, 4 Struk-
turerhaltungszone 
für empfindliche 
Hanglagen 

Absatz 3 abändern auf: Terrainveränderungen sind ortsverträg-
lich zu halten. Stützmauern sollen möglichst mit ortstypischen 
Natursteinen, können jedoch auch aus Beton erstellt werden. 
Grösserflächige Betonmauern müssen mit geeigneten, stand-
ortgerechten Pflanzen begrünt werden. 
 
Absatz 4 streichen. 

Aufgrund einer leichteren Bearbeitung der Umgebung ist der Wunsch nach einzelnen Stützmauern in 
Hanglagen nachvollziehbar. Selbstverständlich soll gewachsenes Terrain am Grundstückrand ersichtlich 
sein. 
Explizit zu erwähnen das Böschungen auszubilden sind, ist nicht mehr zeitgemäß. Einige, in der Vergan-
genheit erstellte Betonmauern, welche begrünt wurden zeigen schön auf, dass auch Beton als Baustoff 
ortsverträglich ist und man mit einer schlauen Begrünung jede Mauer zum "verschwinden" bringt. 
Dass für Terrainveränderungen zusätzliche Fachgutachten braucht, ist überflüssig. 

Nicht berücksichtigen 
Terrainveränderungen sollen möglichst vermie-
den werden. Die Möglichkeit des Beizugs von 
Fachleuten für eine Begutachtung von Bauvor-
haben wird als wesentliches Element zur Quali-
tätssicherung erachtet (BNO2020 Kapitel Voll-
zug und Verfahren). 

133  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 36 
Strukturerhaltungs-
zone für empfindli-
che Hanglagen 

Die Strukturerhaltungszone Hanglage begrüssen wir. Grössere 
Einheiten (vgl. Schafisheim) sollen nicht entstehen, so dass die 
Körnigkeit der bestehenden Hanglagen erhalten bleibt. 

Der Gofi bietet mit seinen Hanglagen eine äusserst attraktive Wohnlage mit Weitsicht. Damit dieses Ge-
biet nicht unter Druck kommt und intensiv überbaut wird, braucht es eine überlagerte Strukturerhaltungs-
zone mit max. zwei Gebäudestufen. Dem Vorschlag in der BNO wird zugestimmt. 

Kenntnisnahme 

134  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 37 
Abs. 2 

§ 37 Abs. 2 abändern 
Das Verbot ist mit einer Bewilligungspflicht zu ersetzten. Der 
Besitzstand, insbesondere für die bestehenden Christbaumkul-
turen, soll gewahrt werden. 

Die bestehenden Christbaumkulturen sollen bestehen bleiben und der Besitzstand soll gewahrt werden. 
Der Absatz 2 soll heissen: 
Für die in Abs. 3 genannten Ausnahmen abgesehen sind Bauten und Anlagen, Terrainveränderungen, 
Christbaumkulturen, länger als drei Monate dauernde Abdeckungen sowie Kulturen unter Glas und Plas-
tik bewilligungspflichtig. 

Nicht berücksichtigen 
Christbaumkulturen entsprechen nicht dem Ziel 
der Landschaftsschutzzone, geniessen jedoch 
Besitzstandsgarantie. 
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135  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 37 
Abs. 2 Land-
schaftsschutzzone 

Wir beantragen deshalb, dass das generelle Verbot für den An-
bau unter Plastik oder Glas in eine Bewilligungspflicht umge-
wandelt wird, und nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit 
eine Güterabwägung getroffen wird. 

Verbot zu Anbau unter Plastik oder Glas. Als produzierender (Bio-)Landwirtschaftsbetrieb, der eine 
grosse Gemüsevielfalt anbaut und regional vermarktet (Gemüseabos (mit Gmüeser in Hallwil) und auf 
dem Markt in Lenzburg), ist es uns ein grosses Anliegen, in kleinerem Rahmen Plastiktunnels aufstellen 
zu dürfen. Wir beantragen deshalb, dass das generelle Verbot für den Anbau unter Plastik oder Glas in 
einer Bewilligungspflicht umgewandelt wird, und nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit eine Güter-
abwägung getroffen wird. Auf diese Weise bleibt die Vielfalt der Lenzburger Betriebe gewährleistet, was 
einer Bereicherung der Landschaft gleichkommt. 

Nicht berücksichtigen 
Plastiktunnels widersprechen dem Ziel der 
Landschaftsschutzzone 

136  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 37 
Landschafts-
schutzzone  

Detailabgrenzung Siedlungseier 
Landschaftsschutzzone, Landwirtschaft «Siedlungseier* 
Wir beantragen, dass das Siedlungsei unserer Liegenschaft 
grösser dimensioniert wird (+- 7000 m2) damit wir die Möglich-
keit haben auf Veränderung am Markt oder in der Politik mit 
baulichen Massnahmen zu reagieren (Güllengrube, Gewächs-
haus, Stall, etc.). 

Die Grösse der Siedlungseier, welche den Landwirtschaftsbetrieben die Möglichkeit zu baulichen Erwei-
terungen gibt sind sehr unterschiedlich gross ausgefallen. Die Siedlungseier der Betriebe Vogel und 
Häusler/Sonderegger am Bannhaldenweg sind aus unerklärlichen Gründen massiv kleiner als andere 
Siedlungseier. 

Sinngemäss berücksichtigen 
Die Siedlungseier im Kulturlandplan wiederspie-
geln «symbolische Abgrenzungen» und entspre-
chen nichtgenauen Abgrenzungen. Die Sied-
lungseier sind zwecks Vermeidung von Unklar-
heiten neu als Punktsymbole dargestellt. 

137  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 37 
Landschafts-
schutzzone 

Detailabgrenzung Bergfeld Süd 
 
Die Landschaftsschutzzone ist im Gebiet Bergfeld Süd mindes-
tens um den im nebenstehenden Plan bezeichneten Bereich zu 
erweitern. 

Das Gebiet Bergfeld Süd wurde, dem FLEK entsprechend, mittels Umlage der Zone ÖB eigens als 
durchgängiger Grünraum konzipiert. Konsequenterweise muss verhindert werden, dass ausgerechnet 
diese landwirtschaftliche Nutzfläche durch Treibhäuser oder dergleichen verbaut wird. Eine Landschafts-
schutzzone ist das hierfür geeignete Mittel. 
Für allfällige Treibhäuser und dergleichen besteht zur JVA hin ausreichend Platz. Treibhäuser und der-
gleichen treten dort landschaftliche weniger stark in Erscheinung. 

Sinngemäss berücksichtigen 
Die Landschaftsschutzzone wird in Koordination 
mit den Umzonungen in der angrenzenden ÖB 
erweitert. 

138  BNO Kap. 3.4 
Überlagerte 
Schutzzonen § 37 
Landschafts-
schutzzone 

Wir sind froh, dass in der bereinigten Version des FLEK von der 
Bestandgarantie (für die Parz. Nr. 2495) die Rede ist. 
Wir bitten Sie, alle genannten Parzellen (1477,1313 und 2495), 
die Teil unseres Betriebes sind gemäss Paragraf 37 zu behan-
deln oder Bestandgarantie zu gewährleisten, damit wir uneinge-
schränkt die seit vielen Jahren bestehenden Kulturen weiterfüh-
ren können. Wir erwarten eine schriftliche Bestätigung. 

Die Parzelle 2495 in Lenzburg (Bergfeld) ist seit 1944 in Familienbesitz und ist das Herzstück unseres 
Betriebes in Lenzburg. Auf diesem Grundstück wird ein grosser Beitrag zur vielbesagten Biodiversität 
geleistet. Trotz Produktion von Gütern bietet es Platz für die Natur. Viele Tierarten lieben die Kulturen als 
Rückzugsort. Singvögel nisten gerne in Christbaumkulturen und sind dort weitgehend ungestört. Auch 
Igel, Wiesel und Dachs sind da zu Hause. Für Schmetterlinge ist es ein wahres Paradies und eine 
Schutzinsel. Verschiedene seltene Arten werden gesichtet. 
Für viele Lenzburger Familien ist es ein Erlebnis, einen einheimischen Baum zu erwerben und hat sehr 
viel mit Wertschätzung zu tun. Vom Samen bis zum fertigen Christbaum dauert es über zehn Jahre. In 
dieser Zeit muss der Baum gehegt und gepflegt werden. Wir machen das mit Herzblut und viel Sinn für 
Natur und Umwelt. Wir erwarten, dass unsere Baumschute noch lange Bestand hat. 

Kenntnisnahme 
Der Besitzstand gilt auch für Christbaumkultu-
ren. Es werden keine schriftlichen Bestätigun-
gen diesbezüglich ausgestellt. 

139  BNO Kap. 3.5 
Schutzobjekte § 
42 Abs. 1,2,3 und 
10 Bauten, Gärten 
und Bäume von 
kommunaler Be-
deutung 

In § 42 ist eine Kürzung auf folgende Überschrift vorzunehmen: 
"Bauten von kommunaler Bedeutung" 
Folgerichtig sind die Erwähnungen von Gärten, Bäumen, Gar-
teninventar und Bauminventar aus den Ziffern 1, 2, 3 und 10 zu 
streichen. 

Die alte Regelung bezüglich schutzwürdiger Gebäude hätte gereicht. Dass nun das Konzept der "kom-
munalen Bedeutung" verwendet wird, könnte diskutiert werden. Auf eine Ausweitung hin zu Bäumen und 
Gärten ist aber auf jeden Fall zu verzichten. Diese führt im Vergleich zum bescheidenen Nutzen zu wei-
teren Bevormundungen, umfangreichen Aufwänden und somit Kosten, inbesondere auch im bereits gut 
ausgelasteten Bauamt. Für Ausnahmeobjekte reicht auch längstens das Bundesinventar der Landschaf-
ten und Naturdenkmäler (BLN) mit entsprechender VBLN. 

Teilweise Berücksichtigen 
Bäume von kommunaler Bedeutung werden 
planrechtlich geschützt. 

140  BNO Kap. 3.5 
Schutzobjekte § 
42 Abs. 10 Bau-
ten, Gärten und 
Bäume von kom-
munaler Bedeu-
tung Anhang B In-
ventare 

Die wesentlichen Inhalte des in Aussicht gestellten Reglements 
soll der Stadtrat zwingend vor der öffentlichen Auflage, spätes-
tens aber vor der Verabschiedung der bereinigten BNO-Vorlage 
z.Hd des Einwohnerrates bekannt machen. 

Die durch die Behörde gewählte Inventarlösung mag zwar durchaus ihre Vorteile haben. Doch geht es 
nicht an, dass ein sehr wesentlicher Teil zum Thema Schutzobjekte im Dunkeln bleibt, nämlich die Fol-
gen in Be-zug auf Mehrkosten besonderer Planungs- und Baumassnahmen sowie in Bezug auf durch 
die Unterschutzstellung verursachten Minderwerte. Dies widerspricht der in diesem Bereich anzustreben-
den Transparenz und Rechtssicherheit. Es reicht nicht, wenn der Stadtrat in der neuen BNO bloss ver-
pflichtet wird, ein diesbezügliches Reglement zu erstellen. Mindestens soll er seine beabsichtigten Rege-
lungen hierzu in den Grundzügen aufzuzeigen, bevor die neue BNO an den Einwohnerrat überwiesen 
wird.  
Übrigens ist das Argument der Behörde zum Thema Minderwert nicht stichhaltig, dass mit der Inventari-
sierung noch keine finanziellen Wirkungen erzeugt werden, da ja keine juristisch wirksame Unterschutz-
stellung bestehe. De facto sind die finanziellen Folgen sehr wohl sofort spürbar, was nur schon am Bei-
spiel der Ge-schichte rund um den Verkauf der Villa Fischer an den Investor des Langhauses klar nach-
weisbar ist. Sodann halte ich in Bezug auf die neue und gegen meinen Willen erfolgte Inventaraufnahme 
meiner Liegenschaft Bahnhofstrasse 28 inkl. des dazugehörigen Gartens folgendes fest: Grundsätzlich 
wäre ich nicht gegen eine Unterschutzstellung, doch sicherlich nur, wenn dies im Zusammenhang mit 
einem Erhalt der Villa Fischer konzipiert würde. Die Bewahrung der beiden Häuser zusammen mit den 4 
geschützten Villen an der Angelrainstrasse als Zeitzeugen aus der Wende zum 20. Jahrhundert würde 
nach meiner Ansicht Sinn machen und den Charakter der Bahnhofstrasse in diesem Bereich bekräftigen. 
Wird aber die Villa Fischer fallen gelassen, so wird meine Liegenschaft zu einem Einzelobjekt, welches 
in der angestrebten Urbanisierung der Bahnhofstrasse auch keinen Schutz mehr verdient. Überdies 

Kenntnisnahme 
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empfinde ich es als stossende Ungerechtigkeit, wenn die absichtlich nicht unterhaltene Villa Fischer dem 
Investor zuliebe zum Abriss freigegeben und gleichzeitig, um das Gesicht zu wahren, meine Liegen-
schaft neu unter Schutz gestellt werden soll. Aus diesem Grunde werde ich mich gegen jegliche neue 
Unterschutzstellung meiner Liegenschaft wehren, wenn sich zum Thema Villa Fischer keine neuen Er-
kenntnisse ergeben sollten. 

141  BNO Kap. 3.5 
Schutzobjekte § 
42 Bauten, Gärten 
und Bäume von 
kommunaler Be-
deutung 

Eventualantrag 
Falls die Bestimmungen gemäss § 42 nBNO im weiteren Ver-
fahren zusätzlich gelockert werden sollten, und / oder falls nicht 
alle drei erwähnten Inventare im Sinne von § 42 nBNO wirksam 
werden sollten, so ist das Bauinventar, das Garteninventar und 
das Bauminventar planrechtlich festzusetzen. 

1) Zur sogenannten «Inventarlösung», wie sie die Revision Nutzungsplanung vorsieht, gibt es im Aargau 
noch keine Praxis. Damit wird für Lenzburg eine Rechtsunsicherheit geschaffen. 
2) Das durch die kantonale Denkmalpflege erstellte und fachlich ausgesprochen fundierte Bauinventar 
wird bei Nutzungsplanungs-Revisionen üblicherweise planrechtlich umgesetzt, indem die inventarisierten 
Objekte als kommunale Schutzobjekte bezeichnet und damit eigentümerverbindlich geschützt werden. 
Im Regelfall wird das gesamte Bauinventar in diesem Sinne umgesetzt, nur im Einzelfall werden wenige, 
ausgewählte Objekte nicht geschützt. Diese Praxis hat sich bewährt, und sie deutet darauf hin, dass die 
Objekte des Bauinventares in aller Regel integral schutzwürdig sind. Eine Abwägung der Interessen im 
Einzelfall muss daher in aller Regel zum Schluss kommen, das fragliche Objekt sei zu schützen. Ein 
«Vorlauf» über das Inventar bis zur Schutzverfügung ist somit weder sachgerecht noch nötig. In (fachli-
cher und politischer) Erwägung aller Vor- und Nachteile der Inventarlösung kommen wir aber zum 
Schluss, dass die Vorteile überwiegen, sofern das Bau-, das Garten- und das Bauminventar mit dem 
gleichen Mechanismus umgesetzt werden; dies ist ein klarer Fortschritt gegenüber dem rechtskräftigen 
Zustand und wiegt die Nachteile der «weichen» Variante zur Umsetzung der Inventare auf. 

Berücksichtigen 

142  BNO Kap. 3.5 
Schutzobjekte § 
44 Naturobjekte 

Hecken; Kulturlandplan 
 
a) Die rechtskräftig geschützten Hecken entlang der Brunnmatt-
strasse (im Bereich des Bauzonenrandes; Parzellen Nr. 2472, 
Koordinaten 2656680/1248050 und Nr. 2465, 
2656740/1248100) sind weiterhin zu schützen. 
 
 
b) Die gemäss § 24 bis aBNO erstellte artenreiche, standorthei-
mische Baumhecke in der Spezialzone Oberrain, längs der Se-
onerstrasse (Parzelle Nr. 1527, Koordinaten 2655180 / 
1247010) ist im Kulturlandplan als Schutzobjekt einzutragen. 
 
c) Das Landschaftsinventar ist im Feld zu überprüfen hinsicht-
lich Vorhandensein und Qualität der rechtskräftig geschützten 
und zwischenzeitlich neu entstandenen Natur- und Land-
schaftswerte. 

a1) Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb die rechtskräftig geschützten, nach wie vor vorhandenen und 
im FLEK sogar explizit erwähnten Hecken nicht weiterhin geschützt werden sollen.  
a2) Eine Gleichbehandlung aller Naturobjekte aufgrund fachlicher Kriterien soll über den Schutzstatus 
entscheiden, und nicht etwa Einzelinteressen oder dergleichen. Die beiden Hecken sind gerade aus 
landschaftlicher Sicht ausgesprochen wertvoll und sind auch aus biologischer Sicht zweifelsohne schutz-
würdig (u.a. auch wegen des als Lebensraum wertvollen Trockenmauer-Fragmentes, welches innerhalb 
eines Teiles der Hecken liegt). 
 
b1) Diese Hecke war bisher über die Zonenbestimmung gesichert. Nach Anpassung der Zonenbestim-
mung soll die - tatsächlich existierende und landschaftlich bedeutende - Hecke wie alle ändern auch als 
überlagerndes Naturobjekt gesichert werden. Anderweitig wäre die Schutzentlassung stichhaltig zu be-
gründen. 
 
c1) Die oben dargelegten Fälle - aufgrund einer kleinen Stichprobe entdeckt! - nähren erhebliche Zweifel 
an der fachlichen Qualität und der Vollständigkeit des Natur- und Landschaftsinventares. Es besteht die 
Vermutung, dass das Inventar im Feld gar nicht überprüft wurde. Eine solche Überprüfung ist aber zwin-
gend, um die tatsächliche, aktuelle Situation festzustellen und korrekt abzubilden. Immerhin wird mit ei-
ner Nutzungsplanung grundeigentümerverbindliches öffentliches Recht gesetzt, was eine besondere 
Sorgfalt in der Erarbeitung der Grundlagen nahelegt. 

Berücksichtigen 
Das Landschaftsinventar wurde überarbeitet 
und entsprechende Objekte in die Nutzungspla-
nung überführt. 

143  BNO Kap. 3.5 
Schutzobjekte § 
45 Hochstämmige 
Bäume 

Wortlaut ergänzen gemäss Planungsbericht: «Der Stadtrat kann 
zur Pflege und Erhalt von Obstbäumen Beiträge entrichten» 
Wenn die Ergänzung nicht nachgeführt werden kann, ist § 45 
zu streichen. 

Siehe Antrag. Berücksichtigen 
Schaffung einer rechtlichen Grundlage für Bei-
träge (§ 45 BNO2020), welche privatrechtlich 
abgeschlossen werden. 

144  BNO Kap. 3.5 
Schutzobjekte § 
45 Hochstämmige 
Bäume 

§ 45 ist ersatzlos zu streichen und gehört nicht in die BNO. Die bisherige Regelung steht im Planungsbericht nach Art. 47 RPV und genügt vollends. Es braucht 
keine Auflistung von § 45. 

Nicht berücksichtigen 
Regelungen zu hochstämmigen Bäumen ist stu-
fengerecht in BNO. 

145  BNO Kap. 3.6 Wei-
tere Zonen ge-
mäss Art. 18 RPG 
§ 46 Weilerzone 
Wildenstein 

Abs. 3 streichen Ungenau benutzte Begrifflichkeiten: Im BGBB gibt es keine Definition von „aktiven Landwirtschaftsbetrie-
ben“. „Betrieb“ ist eine Definition der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung und bezieht sich auf die Vo-
raussetzung, Direktzahlungen zu erhalten. Gemeint ist wohl der Begriff des „landwirtschaftlichen Gewer-
bes“ nach Art. 7 BGBB. Wenn eine Baute als nicht mehr betriebsnotwendig erachtet wird, kann die Real-
teilung bewilligt und sie aus den Bestimmungen des BGBB entlassen werden und gemäss geltenden 
baurechtlichen Vorschriften genutzt werden. Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe sind unter Einhal-
tung der Voraussetzungen auch in der Landwirtschaftszone möglich. Es besteht kein Bedarf für eine se-
parate Weilerregelung. 

Nicht berücksichtigen 
Die Weilerzone und die zugehörigen Bestim-
mungen in der BNO sind vorderhand vom Vor-
prüfungs-, Beschluss- und Genehmigungsver-
fahren ausgenommen. 
Grund: Kanton muss die bestehenden Weilerzo-
nen auf ihre Bundesrechtskonformität hin über-
prüfen. 
Die Weilerzone Wildenstein ist deswegen in den 
weiteren Handlungsbedarf aufgenommen wor-
den. 
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146  BNO Kap. 4.2 In-
nenentwicklung § 
55 Abs. 1 Innen-
entwicklung 

In Absatz 1 ist folgender Satz ersatzlos zu streichen:  
"Die Baubewilligung kann verweigert werden, wenn ein Grund-
stück offensichtlich unzweckmäßig ausgenützt wird und der 
Nachweis einer später möglichen zonengemässen Überbauung 
nicht erbracht werden kann". 

Selbstverständlich ist die gute Ausschöpfung der zulässigen Ausnützung sowie die Verhinderung von 
übermässigem Landverbrauch anzustreben. Aber mit diesem Satz erhalten Bauamt und Stadtrat fast be-
liebigen Entscheidungsraum welcher je nach Fall eben zu Ungunsten eines Bauherrn/Investors ausge-
legt werden kann. Was bedeutet denn schon "zweckmässig"? 

Nicht berücksichtigen 
Bei offensichtlich unzweckmässig ausgenützten 
Grundstücken soll die Stadt eine Handhabe er-
halten (im Interesse des Gemeinwohls). 

147  BNO Kap. 4.2 In-
nenentwicklung § 
55 Abs. 2 Innen-
entwicklung 

Die geplante Massnahme erachte ich in Bezug auf die Verdich-
tung grundsätzlich als sinnvoll, es müsste jedoch als zusätzli-
cher Bonus betrachtet werden. Eine grundsätzliche Erhöhung 
der Ausnützungsziffer ist jedoch trotzdem zwingend nötig! In al-
len Wohnzonen soll eine erhöhte Ausnutzung der Grundstücke 
ermöglicht werden. Dies kann durch eine reine Erhöhung der 
Ausnützungsziffer erfolgen oder durch eine Aufhebung der An-
rechenbarkeit von Dach- oder Attikageschossen bei der anre-
chenbaren Geschossfläche. 

Richtig ist, dass durch die geplante Massnahme eine Verdichtung stattfinden kann, (Person/m2). Beste-
hende Liegenschaften von Privatpersonen, welche durch einen Anbau oder eine Erweiterung ergänzt 
werden möchten, können von dieser Massnahme jedoch nicht Gebrauch machen. Zudem sollen gute 
Steuerzahler nach Lenzburg gelockt werden indem grösseres Anwesen auf kleineren Grundstücken er-
stellt werden können. Zudem entsprechen die aktuellen Ausnützungsziffern nicht mehr den heutigen Ge-
gebenheiten. 

Nicht berücksichtigen 
Im Rahmen von § 55 und § 56 BNO2020 wird 
dem Anliegen aus fachlicher Sicht bereits Rech-
nung getragen. 

148  BNO Kap. 4.2 In-
nenentwicklung § 
55 Abs. 2 Innen-
entwicklung 

Punkt 2 
Var 1: ersatzlos streichen 
Var 2: Text neu: Sollen in den zweigeschossigen Wohnzonen 
(W2a/W2b) auf einem Grundstück mehrere Wohneinheiten er-
stellt werden, sind die Grenzabstände (klein 5.0 m, gross 10.0 
m) und die Ausnützungsziffer beizubehalten und der Hangver-
lauf muss ersichtlich bleiben. 

Bei den Wohnzonen W2a und W2b handelt es sich um Wohnzonen, die das Stadt- und Ortsbild stark 
prägen. Die lockere, lichtdurchlässige Bauweisse ist beizubehalten. 
Eine verdichtete Bauweise, in der auf einem Grundstück von weniger als 2'000 2 pro 1'000 m2 mindes-
tens 3 Wohneinheiten erstellt werden dürfen, ist zu untersagen. 
Mehrere Häuser ja, aber unter Einhaltung von 
- Grenzabstand klein 5.0 m 
- Grenzabstand gross 10.0 m 
- Beibehalten der Ausnützungsziffer 
- Hangverlauf muss ersichtlich bleiben 

Nicht berücksichtigen 
Eine Weiterentwicklung der Quartiere unter Be-
rücksichtigung bestehender, struktureller Gege-
benheiten wird gewünscht. 

149  BNO Kap. 4.2 In-
nenentwicklung § 
55 Abs. 3 Innen-
entwicklung 

Der auf Seite 88 in Absatz 3 nach der Tabelle erwähnte Satz: 
"Attika- und Dachgeschosse sowie begehbare Dachterrassen 
sind nicht zulässig" ist ersatzlos zu streichen: 

Ein "Verbot" von Attika und Dachgeschossen stellt eine viel zu starker Eingriff in die Freiheit und Flexibili-
tät von Bauherrn/Investoren und Architekten ein. Warum soll es in Lenzburg nicht möglich sein, in einer 
neu erstellten Attikawohnung zu wohnen?  
Das Anstreben von "kompakten Baukörpern" führt zu langweiligen und einfallslosen Gebäudeformen. 

Nicht berücksichtigen 
Es handelt sich hier um eine Bonusregelung: 
Anstelle eines Attika- / Dachgeschosses kann 
ein zusätzliches Vollgeschoss erstellt werden. 
Würde zusätzlich die Erstellung eines Attika- / 
Dachgeschoss möglich sein, würde die Ausnüt-
zung um ein ganzes Vollgeschoss erhöht, was 
der Arealüberbauung entspräche. 

150  BNO Kap. 4.2 In-
nenentwicklung § 
55 Innenentwick-
lung 

Die zulässige Erhöhung der Ausnutzungsziffer soll auf 20% ge-
setzt werden. 

Damit die bestehende versiegelte Baufläche optimaler genutzt werden kann, muss diese Erhöhung zu-
lässig sein. Wenn wir das vorgegebene Wachstum sicherstellen wollen und weiterhin im heutigen Rah-
men die Wohnfläche pro Person garantieren wollen, ist dies notwendig. 

Nicht berücksichtigen 
Mit einer Erhöhung von 20 % würde das Niveau 
der nächsthöheren Zone erreicht. 

151  BNO Kap. 4.2 In-
nenentwicklung § 
56 Arealüberbau-
ungen 

Punkt 1: "W2b" ist zu streichen In dieser (W2b) Zone haben Arealüberbauungen nichts zu suchen. Nicht berücksichtigen 
Arealüberbauung werden auch bei Optimierung 
von Erschliessungsstrukturen angewandt und 
sollen auch in einer W2b möglich sein. 
Für die Bewilligung einer Arealüberbauung müs-
sen die Voraussetzungen gemäss BauV § 39 
Abs. 2 erfüllt sein. Die Voraussetzungen dienen 
der Sicherung der Siedlungsqualität. 

152  BNO Kap. 4.2 In-
nenentwicklung 
§56 Abs. 2 Areal-
überbauungen 

Der bisherige Text "Sofern Arealgrösse und Überbauungsart 
eine vorteilhafte Lösung erlauben, ist auch eine oberirdische 
Parkierung möglich" ist zu belassen. 
Ein Zwang zu unterirdischen Parkierungsanlagen lehne ich ab. 

Ein schonender Umgang mit Grund und Boden ist sehr wohl positiv zu bewerten. Ein generelles Verbot 
von oberirdischen Parkplätzen für nicht Besuchende stellt ein zu starker Eingriff in die Freiheiten von 
Bauherren dar. Unterirdische Parkplätze verteuern jedes Bauvorhaben, was sich letztendlich auf die 
Mietpreise auswirken wird. Die Stadt möchte auch für Familien attraktiv sein, was sie mit teuren Mietprei-
sen sicherlich nicht sein wird. 
Es ist auf den gesunden Menschenverstand der Bauherren zu setzten, welches sehr wohl in der Lage 
sind, zu kalkulieren was kostengünstig ist und was nicht.  

Berücksichtigen  
Vorteilhafte Lösungen mit oberirdischer Parkie-
rung sollen nicht per se ausgeschlossen werden 
(§ 56 Abs. 2 lit. b BNO2020). 

153  BNO Kap. 5.1 
Baureife, Er-
schliessung § 59 
Im öffentlichen In-
teresse liegende 
Einrichtung 

Wunsch der besseren und vermehrten Strassenmarkierung Wunsch: Strassennamen müssen besser ersichtlich und nicht nur am Anfang und am Ende der Strasse 
angebracht werden, sondern zum Beispiel auch dort, wo eine andere Strasse einmündet. 
Beispiel: Wenn man vom Friedweg in die Ammerswilerstrasse einbiegt, sieht man nicht, dass es sich um 
die Ammerswilerstrasse handelt. 
Ebenfalls sollen Strassennamen, wenn immer möglich, an Mauern geschraubt und nicht in die Strasse 
hineingestellt werden, wo sie den Auto- und LKW-Verkehr behindern. Beispiel: Sonnenbergstrasse. 

Kenntnisnahme 
Die BNO ist für das Anliegen nicht stufenge-
recht. 



Gemeinde Lenzburg 

WWW.PLANAR.CH 

Auswertung der öffentlichen Mitwirkung 

29/35 

Lauf-
Nr. 

Themenbereich Einwendung / Antrag Begründung Stellungnahme 

154  BNO Kap. 5.4 Aus-
stattung § 67 Abs. 
3 Abstellplätze § 
70 Mobilitätskon-
zept 

Wir sind klar gegen die Einführung von Mobilitätskonzepten, 
welche Parkplatzrestriktionsmassnahmen enthalten, deren 
Wirksamkeit nicht erwiesen ist und deren Auswirkungen oft 
kontraproduktiv sind, da sie sich massiv negativ auf die Ent-
wicklung und Existenz unserer Verkaufsstandorte auswirken. 

Bei Parkierungsanlagen mit mehr als 50 Parkplätzen wird in der neuen BNO ein Mobilitätskonzept vorge-
schrieben. Von dieser neuen Regelung werden vor allem die Detailhändler betroffen sein. Mobilitätskon-
zepte bei privaten Unternehmen können unter bestimmten Voraussetzungen ein durchaus probates Mit-
tel sein, um Einfluss auf den Verkehr zu nehmen. Dann nämlich, wenn sie aus Eigeninitiative ergriffen 
werden und die darin vorgesehenen Massnahmen nachweislich wirkungseffizient sind und nicht die 
Prosperität oder gar die Existenz des betroffenen Unternehmens gefährden. Diese Voraussetzungen 
sind aber bei den in § 70 beschriebenen Mobilitätskonzepten nicht erfüllt, im Gegenteil: 

- Die Erreichung der von Behördenseite festgelegten Ziele (Entlastung des Strassennetzes vom 
MIV, Benutzung des ÖV und LV) liegt klar ausserhalb des Einflusses der betroffenen Detailhänd-
ler. 

- Die eigentlichen Akteure sind immer die Verkehrsteilnehmer. Wie aktuelle verhaltensökonomi-
sche Studien zeigen, führen die herkömmlichen Parkplatzrestriktionsmassnahmen beim Ein-
kaufsverkehr nicht zum Umsteigen vom Auto auf den ÖV oder LV. Vielmehr ist von kontrapro-
duktiven Effekten auszugeben wie Suchverkehr und Ausweichfahrten und dadurch provozierten 
Mehremissionen und Verlagerungen von Verkehrsproblemen. 

- Der in § 70 explizit beschriebene Vorgang von Zielfestlegung, Controlling, Massnahmen und 
Sanktionierung führt beim Nichterreichen der Ziele im Endeffekt bis zum Nutzungsverbot. 

- Die gesetzliche Festlegung eines derartigen Vorgehens ist umso stossender, wenn man sich vor 
Augen hält, dass der davon betroffene Einkaufsverkehr gemäss Mikrozensus 2015 mit lediglich 
13% nur einen geringen Teil des gesamten Verkehrs ausmacht. Die massiv grösseren Verkehrs-
arten wie Arbeits-, Ausbildungs- und Freizeitverkehr (zusammen über 70%!) werden hingegen in 
keiner Weise angepackt. Vor diesem Hintergrund ist die Anwendung von solchermassen ausge-
stalteten Mobilitätskonzepten auf den Detailhandel als willkürlich und unverhältnismässig und 
somit als nicht rechtmässig zu bezeichnen. 

Nicht berücksichtigen 
Mit «kann»-Formulierung kann auf Verhältnis-
mässigkeit Rücksicht genommen werden. 

155  BNO Kap. 5.4 Aus-
stattung § 67 Abs. 
5 Abstellplätze 

Von einer gesetzlich verfügten monetären Bewirtschaftung von 
Parkplätzen in privatem Eigentum ist abzusehen. Das Erheben 
von Parkgebühren soll den Besitzern von privaten Parkierungs-
anlagen freigestellt sein, zum Beispiel zum Vermeiden von 
missbräuchlichem Dauer- oder Langzeitparkieren. 

Die Genossenschaft Migros Aare ist grundsätzlich nicht der Ansicht, dass eine Bewirtschaftung der Park-
felder für Kunden und Kundinnen von Einkaufscentern und Freizeitanlagen sinnvoll ist. Es gibt nach wie 
vor keinerlei wissenschaftlich belegten Nachweise, dass Parkgebühren beim Einkaufsverkehr das von 
Behörden und Verkehrsplanern vermutete Umsteigen vom Auto auf den ÖV bewirken. Vielmehr ist von 
kontraproduktiven Effekten auszugeben wie Suchverkehr und Ausweichfahrten und dadurch provozier-
ten, umweltschädlichen Mehremissionen. Verkehrsprobleme werden durch Parkgebührenzwang auf 
Kundenparkplätzen nicht gelöst, sondern infolge der Such- und Ausweichfahrten lediglich verlagert - zum 
Beispiel an andere, bereits starkfrequentierte Orte innerhalb der Gemeinde oder sogar in die Nachbarge-
meinden. 
Staatlich verordnete, restriktive Parkgebühren führen gleichzeitig zu Umsatzrückgängen bei den betroffe-
nen Verkaufsstandorten. 

Nicht berücksichtigen 
Für Parkplätze auf privatem Grund, welche öf-
fentlich zugänglich sind, soll die Stadt eine 
Handhabe für eine Gebührenpflicht haben. 
Diese kann sie als Steuerungsmassnahme für 
den motorisierten Individualverkehr einsetzen. 

156  BNO Kap. 5.4 Aus-
stattung § 68 Abs. 
3 Gestaltung von 
Parkierungsanla-
gen 

Ziffer 3 ist komplett zu streichen 
("Tiefgaragen und gedeckte Parkierungsanlagen für Personen-
wagen und Zweiräder sind mit baulichen Vorkehrungen für die 
Realisierung von individuell abrechenbaren Anschlüssen für La-
devorrichtungen von Elektrofahrzeugen zu versehen.") 

1. Übermässiger Eingriff in die Flexibilität des Bauherrn. 
2. Allfälligen zukünftigen technischen Entwicklung in diesem Bereich kann keine Rechnung getragen 
werden, da Vorschrift fix in der BNO steht.  
3. Keine Erhöhung der Regeldichte in der BNO. 

Nicht berücksichtigen 
Unter Vorkehrungen sind z.B. die Verlegungen 
von Leerrohren in Tiefgaragen zu verstehen, so 
dass zu einem späteren Zeitpunkt mit deutlich 
weniger Aufwand Parkplätze mit einem Strom-
anschluss ausgestattet werden können. 

157  BNO Kap. 5.4 Aus-
stattung § 69 Park-
leitsystem 

Die Einführung von Parkleitsystemen soll auf Kosten/Nutzen-
Überlegungen basieren und dort erfolgen, wo sie sinnvoll und 
erforderlich sind. 

Im Unterschied zur Parkgebührenpflicht und anderen Restriktionsmassnahmen wie Parkplatzreduktio-
nen, Fahrtenkontingente, etc., deren positive Wirksamkeit nicht erwiesen ist, erachten wir Parkleit-Sys-
teme als sinnvollen und wirksamen Beitrag zur Minimierung des Suchverkehrs und zur Optimierung des 
Verkehrsflusses. 

Kenntnisnahme 

158  BNO Kap. 5.4 Aus-
stattung § 70 Mo-
bilitätskonzept 

§ 70 ist ersatzlos zu Streichen § 70 hat nicht direkt etwas mit der BNO zu tun. Er soll aus der BNO gestrichen und separat (Bsp. Ver-
kehrsplanung) behandelt werden. Ausserdem ist er viel zu detailliert und verursacht zu viel administrati-
ven Aufwand für die Betreiberin der Anlage. 
Absatz 2 
Zudem sind/wären die Kompetenzen des Stadtrats in dieser Thematik nochmals zu überprüfen! 

Nicht berücksichtigen 
Ziele aus dem Kommunalen Gesamtplan Ver-
kehr (KGV) werden in der BNO grundeigentü-
merverbindlich umgesetzt. Ziel des Mobilitäts-
konzeptes ist die Optimierung der Mobilität aller 
Nutzergruppen. 

159  BNO Kap. 5.4 Aus-
stattung § 70 Mo-
bilitätskonzept 

Punkt 1: Ersatzlos streichen Sie wollen die Autos aus der Stadt haben? Dennoch aber verdichtet bauen? Die Bahnhofstrasse mit 
neuen Gebäuden (Läden, Restaurants etc.) beleben? Leute anziehen? 
Auch der ÖV stösst an seine Grenzen. Es gibt viele Leute, deren Arbeitgeber weder in Lenzburg noch 
bei einem Bahnhof zu ihren Standort haben. Es geht nicht überein. 

Nicht berücksichtigen 
Ziel eines Mobilitätskonzeptes ist die Optimie-
rung der Mobilität aller Nutzergruppen. 
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160  BNO Kap. 5.4 Aus-
stattung § 71 Ab-
stellplätze für 
Fahrräder 

Neu Punkt 4: 
Einkaufszentren müssen über gedeckte und gut zugängliche/er-
schlossene Abstellplätze in ausreichender Anzahl nahe bei Ein-
kaufswagen verfügen. 

Je besser dies gewährleistet ist, desto eher nehmen die Leute das Velo. Viele Leute sind mit Veloanhä-
nger unterwegs und benötigen kurze Wege aufgrund der Lasten bzw. zu betreuen der Kinder. 

Teilweise berücksichtigen 
§ 71 Abs. 2 BNO2020 wird mit «und nach Mög-
lichkeiten witterungsgeschützt» ergänzt. 
§ 71 Abs. 2 BNO2020 deckt Regelung zu Zu-
gänglichkeit und Abs. 3 die Bedarfsermittlung ab. 

161  BNO Kap. 5.4 Aus-
stattung § 71 Ab-
stellplätze für 
Fahrräder, Motor-
fahrräder, E-Bikes, 
Motorräder, Fahr-
radanhänger und 
Kinderwagen usw. 

§ 71 streichen (§55 BNO 1997 belassen) §71 ist viel zu detailliert formuliert und nicht erforderlich. Die Version in der BNO 1997, §55, reicht völlig 
aus. 

Nicht berücksichtigen 
Präzisierung erleichtert die Handhabung in der 
Praxis. 

162  BNO Kap. 5.4 Aus-
stattung § 72 
Spielplätze und 
Aufenthaltsbereich 

1) Die Bauherrschaft ist anzuhalten sich bzgl. Spielplätze und 
Aufenthaltsbereiche mit Eigentümern angrenzender Baufelder 
bzgl. Gestaltung von Aufenthaltsbereichen abzusprechen. 
Wenn möglich sollen diese Anlagen der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden. 
2) Die Beurteilung der Anforderungen an die Erholungs- und 
Spielplatznutzung ist bei Baugesuchen einer Kommission zuzu-
weisen 

1) Bei Arealüberbauungen kann eine Zusammenlegung sinnvoll sein. Dies verhindert auf kleinstem 
Raum zahlreiche Spielplätze (sondern ein grosser) und fördert den Zusammenhalt und die Integration. 
 
 
2) Leider werden immer wieder lieb- und leblose, möglichst günstige, Spielplätze an unattraktiven Lagen 
gebaut. Je dichter Lenzburg wird, desto weniger Bewegungsraum gibt es für Kinder mit den teuren Fol-
gen von Verordnung von Therapien, Übergewicht etc. Die Freiraumgestaltung inkl. Spielplätze bedürfen 
einer höheren Bedeutung in der Baubewilligung. Je nach Bedarf soll eine Kommission (Jugendkommis-
sion, Natur- und Heimatschutzkommission oder Kommission für Altersfragen) sich daher mit den Umge-
bungsplänen auseinandersetzen und erhöhte Anforderungen dem Stadtrat empfehlen können. 

Sinngemäss berücksichtigen 
Die Anforderungen werden bereits erfüllt. 

163  BNO Kap. 6.1 
Ortsbildschutz § 
74 Abs. 4 Dachge-
staltung 

In Baugesuchen soll die Nutzung/Ausgestaltung von Flachdä-
chern im Detail formuliert werden. Flachdächer, die nicht für An-
lagen zur Gewinnung von alternativen Energien genutzt wer-
den, sollen begrünt werden. 

begrünte Flachdächer sind klimatisch und für die Natur wertvoll, je nach Begrünung können spezielle 
Pflanzen- und Insektenarten gefördert werden. Dies bedeutet eine Bereicherung der Natur in städtischen 
Gebieten. 

Kenntnisnahme  

164  BNO Kap. 6.1 
Ortsbildschutz § 
74 Dachgestaltung 

Punkt 1: Textergänzung: ... auf das BESTEHENDE/ALTE Quar-
tierbild Rücksicht zu nehmen. 

In Quartieren mit Firstdächer werden zu viele Häuser abgerissen und durch Flachdächer ersetzt. 
Auch das gehört zum Stadt- und Ortsbild und ist zu verhindern. Man soll auf das ursprüngliche Quartier-
bild Rücksicht nehmen und nicht auf ein Neues, selber gemachtes. Es gibt auch moderne/schöne First-
dächer. 

Nicht berücksichtigen 
Bei der Anwendung des Artikels wird das aktu-
elle Quartierbild berücksichtigt. 

165  BNO Kap. 6.1 
Ortsbildschutz § 
75 § 76 

Mit den Paragrafen 75 und 76 ist die Aussenraumgestaltung 
ausführlich geregelt. Wir können den Stadtrat nur unterstützen, 
diese in der BNO in dieser Form beizubehalten und bedanken 
uns für die zukünftigen Anstrengungen, diese umzusetzen. 

Aussenräume mit mehrheitlich einheimischer Bepflanzung fördern einheimische Tierarten, welche wiede-
rum zu einem funktionierenden Ökosystem beitragen. Unversiegelte Flächen wirken klimatisch positiv 
und entlasten das städtische Drainagesystem nachweislich. 

Kenntnisnahme 

166  BNO Kap. 6.1 
Ortsbildschutz § 
75 Abs. 3 Aussen-
raumgestaltung 

Der Artikel kann sehr gut ergänzt werden mit: Pflanzen, die vom 
Kanton Aargau als invasive Neophyten eingestuft werden, dür-
fen nicht in Verkehr gebracht und nicht neu angepflanzt wer-
den. 

Neophythen sind Pflanzen, die aus anderen Erdteilen eingeführt wurden. Invasive Neophyten breiten 
sich übermässig aus und bedrohen einheimische Pflanzen und Biotope. 
Die Stadt Lenzburg, die Forstbetriebe Lenzia, verschiedene Vereine und viele Privatpersonen bekämp-
fen in Lenzburg seit Jahren aktiv invasive Neophyten. Wer das schon getan hat, weiss, wie mühsam 
diese Arbeit ist. Es wäre daher nur konsequent, dass die vom Kanton als invasiv eingestuften Pflanzen 
nicht mehr neu gepflanzt werden dürften, damit sie sich nicht weiter verbreiten. Da es genügend Alterna-
tiven gibt (s. Merkblatt des Kantons), ist das auch keine grosse Einschränkung für Gärtner und Garten-
besitzer. 
Der Artikel 75 Abs. 3 behandelt die Bepflanzung. Die obige Ergänzung ist daher dort an der richtigen 
Stelle. 
Ich würde mich freuen, wenn damit die Arbeit der unzähligen Freiwilligen erleichtert und noch mehr ge-
würdigt würde, mit dem Ziel, einmal Herr über die invasiven Neophyten zu werden. 

Nicht berücksichtigen 
Die Thematik um Neophyten wird von der Stadt 
auf Stufe Umsetzung angegangen, jedoch nicht 
in der BNO. 

167  BNO Kap. 6.1 
Ortsbildschutz § 
75 Abs. 5 Aussen-
raumgestaltung 

Der Absatz 5 ist mit der Anforderung ‚Beleuchtungskonzept‘ zu 
ergänzen 

Damit kann der Grad der Lichtverschmutzung überprüft werden 
 

Nicht berücksichtigen 
Lichtemissionen werden über § 79 BNO2020 
abgehandelt. 

168  BNO Kap. 6.1 
Ortsbildschutz § 
75 Aussenraumge-
staltung 

Absatz 1: Als Neuerung lediglich Terrainveränderungen sollen 
sich gut in die Umgebung einordnen und die Verkehrssicherheit 
ist zu berücksichtigen. Die anderen Neuerungen streichen! 
Absatz 3 ist zu belassen. 
Absatz 4: Ergänzung/Neuerung streichen. 

Der in der Synopse angestrebte Abbau der Regeldichte wird einmal mehr krass missachtet. Es wird viel 
zu viel reglementiert.  
Die Vorgabe der Deckschicht von Wegen und Plätzen geht viel zu weit. Es braucht keine Vorgabe, wann 
mit einer Umgebungsarbeit begonnen werden soll. Müssen grössere Auffüllungen gemacht werden, so 

Nicht berücksichtigen 
Mit «wasserdurchlässig» wird in § 75 Abs. 1 
BNO2020 eine Erhöhung der Retention ange-
strebt (insbesondere für niederschlagsintensive 
Perioden wichtig). 
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Absatz 5 ist komplett und ersatzlos zu streichen. ist es unter Umständen besser zuzuwarten, bis Deckbeläge gebaut werden, wegen allfälligen Setzun-
gen.  
Dass bereits bei Baubeginn ein Umgebungsplan verlangt wird, geht viel zu weit. Vor Baubeginn setzten 
sich viele Bauherrn noch nicht im Detail mit der Umgebung auseinander. Das hat ja auch noch Zeit. Die 
Definition "attraktiv gestaltete Gesamtanlage" ist Ansichtssache und daher nicht kontrollierbar und daher 
überflüssig.  
Anregung: 
Man kann in Absatz 4 einbringen, dass Zwecks hochwertiger Freiraumgestaltung ein Umgebungsplan 
eingefordert werden kann.  
Den Hinweis auf die Verwendung von möglichst standortgerechten einheimischen Pflanzen und Gehölze 
macht Sinn. 

Der Miteinbezug der Umgebungsgestaltung bei 
Baueingaben ist zielführend, da der Aussen-
raum ein wesentlicher Teil der Siedlungsqualität 
ausmacht. 

169  BNO Kap. 6.2 Um-
weltschutz 

Gebäudebrüter, -bewohner (auch Säuger) 
Inventarliste des Natur- und Vogelschutzvereins Lenzburg „Ge-
bäude mit geschützten Tierarten" (übergeben an Stadtbauamt 
05.03.2015, aufgenommen in Karten „Geschützte Tierarten" 
Teilgebiete Nord und Süd durch SWL Energie AG zuhanden 
Stadtbauamt Lenzburg) soll analog zu Inventarlisten schützens-
werte Bauten/Bäume/Gärten in die BNO aufgenommen werden. 
Dies bedingt Überprüfungen resp. Zusätze in Baubewilligungen:  
- regelmässiges Überprüfen der eingehenden Baugesuche.  
- Bei Baugesuchen für Gebäude mit solchen Standorten, sollte 
die Erhaltung der Unterschlüpfe einen Bestandteil der Baube-
willigung bilden. Textvorschlag Beispiel: Am Gebäude leben 
Segler, die durch das Bundesgesetz über die Jagd und Schutz 
wildlebender Säugetiere und Vögel geschützt sind. Die Nist-
plätze der Segler sind deshalb zu erhalten. Das konkrete Vor-
gehen ist mit der Stadt/Fachperson abzusprechen.  
- Mit dem Grundeigentümer bzw. dem Architekten die notwendi-
gen Massnahmen zur Er-haltung der Unterschlüpfe planen.  
- ausgeführte Massnahmen auf der Baustelle kontrollieren (vor 
dem Gerüstabbau!). 

1. Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagd-gesetz, 
JSG) vom 20. Juni 1986 
Art. 1: Zweck 1 Dieses Gesetz bezweckt: a. die Artenvielfalt und die Lebensräume der einheimi-
schen und ziehenden wildlebenden Säugetiere und Vögel zu erhalten; 
 

2. 2. Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (vom 1. Juli 1966) 
Art. 1: Zweck d. 
die einheimische Tier- und Pflanzenwelt und ihren natürlichen Lebensraum zu schützen. 
Art. 18: Schutz von Tier- und Pflanzenarten 1ter 
Lässt sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume durch technische Eingriffe unter 
Abwägung aller Interessen nicht vermeiden, so hat der Verursacher für besondere Massnahmen 
zu deren bestmöglichen Schutz, für Wiederherstellung oder ansonsten für angemessenen Ersatz 
zu sorgen. 

 
Wir verweisen auf den Bericht von Andres Beck, Verantwortlicher Gebäudebrüter Kanton Aargau, vom 
Februar 2015 zuhanden des Stadtbauamtes/H. Bisang 

Nicht berücksichtigen 
Eine Anwendung der Inventarlösung für «Ge-
bäude mit geschützten Tierarten» wird als nicht 
stufengerecht erachtet. 

170  BNO Kap. 6.2 Um-
weltschutz 

Lärmschutz: 
1) Entlang der Kantonsstrassen sowie der Ringstrasse West 
und Nord ist in einem beidseitigen Streifen von 30m Breite 
durch Lärmschutzarchitektur, Aussenraumgestaltung, geeignete 
Anordnung lärmempfindlicher Gebäudeteile sowie andere ge-
eignete Massnahmen für einen guten Lärmschutz zu sorgen.  
2) Die vorgesehenen Massnahmen und die erwartete Wirkung 
sind im Baugesuch auszuweisen. 

Umsetzung Vorgaben Lärmschutz Sinngemäss berücksichtigen 
Grenzwerte müssen unabhängig von der Archi-
tektur eingehalten werden (übergeordnete Re-
gelung). 

171  BNO Kap. 6.2 Um-
weltschutz 

Vogelschutz am Bau: 
Übernahme des Muster-BNO Artikels 

1) Bei transparenten oder spiegelnden Verglasungen grösserer Fläche sind Massnahmen gegen Vogel-
kollisionen gemäss dem Leitfaden «Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht» der Schweizerischen 
Vogelwarte vorzusehen. 

Sinngemäss berücksichtigen 
Thematik ist in das Baubewilligungsverfahren 
aufgenommen worden. 

172  BNO Kap. 6.2 Um-
weltschutz 

Glasbauten 
Bauten mit Glas sollen nach Empfehlungen der Broschüre „Vö-
gel und Glas" der Vogelwarte Sempach/BirdLife Schweiz er-
stellt werden. 

nicht markierte Glasfronten/-fassaden sind Vogelfallen und v.a. Jungvögel sowie Zugvögel sind extrem 
gefährdet. 

Sinngemäss berücksichtigen 
Thematik ist in das Baubewilligungsverfahren 
aufgenommen worden. 

173  BNO Kap. 6.2 Um-
weltschutz § 79 
Abs. 1 Lichtemissi-
onen 

Horizontale Bestrahlung/Beleuchtung ist zu unterbinden. Be-
leuchtung im öffentlichen wie privaten Raum ist auf das Nö-
tigste zu beschränken. Beleuchtung von öffentlichen Bauten 
wie Z.B. Schloss Lenzburg sollten während der Vogel-Zugzei-
ten auf ein Minimum heruntergefahren werden. 

Lichtverschmutzung ist aus verschiedensten Gründen zu vermeiden. 
-> Zitat Wikipedia: Die verbreiteten weißen Lichtquellen mit hohem Blauanteil im Spektrum stellen ein 
erhebliches Problem für die Navigation oder Orientierung nachtaktiver Insekten und auch für Zugvögel 
dar. Insbesondere die Auswirkungen von nächtlicher Kunstbeleuchtung auf Insekten sind gut dokumen-
tiert. 
-> Infos des Bundes: https://www.bafu.admjn.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/pubtikationenstudien/ 
publikationen/empfehlungen-zur-vermeidung-von-lichtemissionen.html 

Kenntnisnahme 
Das Problem der Lichtemissionen wurde wird in 
der Praxis bereits angegangen. Für die Umset-
zung sind keine weiteren gesetzlichen Grundla-
gen notwendig. 
Bestehende, übergeordnete Regelung im EG 
UWR § 27 ist ausreichend. 

174  BNO Kap. 6.2 Um-
weltschutz § 79 
Lichtemissionen 

Der Paragraph 79 ist zu konkretisieren, wie in der Muster BNO 
vorgeschlagen:  
1) Beleuchtungen im Freien sind grundsätzlich von oben nach 
unten auszurichten.  

 Nicht berücksichtigen 
Bestehende Regelung umschliesst Minimierung 
von Aussenbeleuchtung und nach aussen wir-
kende Innenbeleuchtung. 
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2) Das Mass der Aussenbeleuchtung hat ihrem Zweck zu ent-
sprechen. Mit Ausnahme von Beleuchtungen, die der öffentli-
chen Sicherheit dienen, sind Aussenbeleuchtungen von 22.00h 
bis 6.00h auszuschalten.  
3) Für temporäre Festaktivitäten im Aussenraum kann eine 
Ausnahme bis 24.00 Uhr gewährt werden. 

175  BNO Kap. 7 Voll-
zug, Verfahren § 
80 Organe des 
Stadtrates 

Die bestehende Stadtbild- und Baukommission soll in eine 
Fachkommission umgebildet werden. 

Die Fachbereiche Städtebau, Landschaftsplanung, Denkmalschutz, Verkehrsplanung, Gewässerschutz, 
Umwelt und Ökologie, Baurecht und Architektur sind durch Fachleute zu besetzen. Der Stadtrat erhält in 
der neuen BNO mehr Möglichkeiten die Bebauung von Stadtgebieten per Verordnung zu regeln. Eine 
fachkundige Beratung des Stadtrates ist schon aus diesem Grund unerlässlich. 

Berücksichtigen 
Anliegen wurde bereits umgesetzt. 

176  BNO Kap. 7 Voll-
zug, Verfahren § 
81 Begutachtung 

Dem Text in Absatz 1 ist hinzuzufügen, dass diese Regelung 
nicht gilt für Renovationen, Gartenumänderungen, Klein- und 
Umbauten sowie Neubauten bis zur Grösse eines einzelnen 
Einfamilienhauses. 
 

Vermutlich gibt es inskünftig in Lenzburg kaum mehr eine Zone welche ohne eine "erhöhte Anforderung" 
an das Orts- und Landschaftsbild auskommt. Somit wären praktisch alle Bauten betroffen, bei welchen 
der Stadtrat (vermutlich ja auf Antrag der örtlichen Bauverwaltung) Begutachtungen durch Fachleute an-
ordnen kann, wohlgemerkt auf Kosten der Bauherrschaft. Mit der in der Synopse genannten Formulie-
rung erhält der Stadtrat einen "Freipass", jedem ein x-beliebiges kostenpflichtiges Gutachten "aufzudrän-
gen". Wehren gegen solche Mehrkosten kann sich ein Bauherr nicht (mehr). Externe Gutachten machen 
bei grösseren Überbauungen wie beispielsweise die Widmi-Überbauung womöglich Sinn. Großinvesto-
ren können solche Mehrkosten leichter auferlegt werden als dem Einfamilienhausbesitzer. Sollte jedoch 
ein Bauherr einen Schopfanbau oder eine Gartenumänderung vornehmen wollen, so muss es möglich 
sein, dass dieses Vorhaben von der örtlichen Bauverwaltung "begutachtet" wird, ansonsten stellt sich die 
Frage, ob die Stadt Lenzburg die richtigen Mitarbeiter mit der richtigen fachlichen Qualifikation hat. 

Nicht berücksichtigen 
Mit der «kann»-Formulierung ist die Verhältnis-
mässigkeit gegeben. 

177  BNO Kap. 7 Voll-
zug, Verfahren § 
81 Begutachtung 

Generell müssen klarere Rahmenparameter definiert werden 
und künftig Diskussionen zu vermeiden. Eine zu starke Beein-
flussung eines Projekts durch zu viele Parteien ist zu vermei-
den. Zu viele Offene Punkte, weiche durch zu viele Kommissio-
nen willkürlich behandelt werden können sind zu vermeiden! 

Dieser Paragraph zeigt klar auf, dass in Lenzburg nicht mehr nach einem Reglement und Richtlinien ge-
baut werden kann. Inzwischen werden sämtliche Zonen zu Spezialzonen, Erhaltungszonen und derglei-
chen, sodass der Stadtrat und beliebige Kommissionen sich überall einschalten können. (es gibt keine 
„normalen" Zonen mehr). 

Kenntnisnahme 

178  BNO Kap. 7 Voll-
zug, Verfahren § 
81 Begutachtung 

§ 81 ist zu Korrigieren § 81 Der Text "kann der Stadtrat auf Kosten der Bauherrschaft Begutachtungen durch Fachleute anord-
nen und besondere Massnahmen verlangen." ist stossend. Vorschlag: Primär soll der Beizug der Fach-
leute aus der Bauverwaltung angestrebt werden. Sollte externes Fachpersonal zugezogen werden müs-
sen, sollen die Kosten nicht nur durch die Bauherrschaft getragen werden. Zudem soll sich die Bau- und 
Stadtbildkommission in diesen Bauvorhaben einbringen können. 

Nicht berücksichtigen 
Gutachten sollen zulasten des Bauwilligen ge-
hen. 

179  Kulturlandplan Die bereits bestehenden Hecken sollen auf dem Plan einge-
zeichnet werden. 

Mehrere Hecken wie z.B. die an der Brunnmattstrasse, der Bannhalde und vor dem Bölliweiher sind 
nicht eingezeichnet. 

Sinngemäss berücksichtigen 
Das Landschaftsinventar wurde überarbeitet 
und entsprechende Objekte in die Nutzungspla-
nung überführt. 

180  Kulturlandplan diverse zu bereinigende/korrigierende Punkte Mängelliste: 
- Bergwald Lenzburg 
- generell Bezeichnung/Symbole 
- Steinbruch Lütisbuech 
- neue stufige Waldränder 
- Zufahrt A1 

Kenntnisnahme 

181  Kulturlandplan 
Fünfweier, Gewäs-
serraum 

Der Bachverlauf Fünfweiherbach und der dazugehörige Gewäs-
serraum zwischen Waldrand und der Fischzucht Keiser soll auf 
der Karte korrigiert werden. 

Die Bachöffnung führte zu einem neuen Bachverlauf. Dieser entspricht nicht mehr der Karte. Berücksichtigen 
Der Gewässerraum wurde in Absprache mit 
dem Kanton korrigiert. 

182  Spezialplan Hoch-
wasserschutz 

Die farbliche Darstellung ist im Spezialplan Hochwassergefah-
ren zu präzisieren. 

Im Spezialplan Hochwassergefahren ist die (farbliche) Unterscheidung zwischen HWZ 1 und Flächen mit 
Restgefährdung nicht klar ersichtlich. Es ist unklar, ob für den Müli-Märt die Bestimmungen gemäss §50 
Hochwassergefahrenzonen HWZ 1 gelten oder ob es sich lediglich um Flächen mit Restgefährdung 
handelt 

Berücksichtigen 
Farbwahl wurde angepasst. 

183  FLEK Streichung von punktueller Gestaltung des Siedlungsrandes mit 
niederen Strauchgruppen, Ast- und Steinhaufen zur ökologi-
schen Vernetzung unter Berücksichtigung von Sichtbeziehun-
gen der angrenzenden Grundeigentümer, unterhalb Brunnmatt-
strasse.  
Keine neuen Wanderrouten. 

Als Betrieb scheide ich bereits viermal so viel ökologische Ausgleichsflächen aus, als vom Kanton gefor-
dert wird. Als Bewirtschafterin will ich diese ökologischen Ausgleichsflächen selber anlegen und nicht 
durch Architekten am Bürotisch bestimmen lassen. Die Grundeigentümer am Siedlungsrand dürfen 
gerne Strauchgruppen in ihren grosszügigen Gärten anlegen, wenn sie dies möchten. Am Eber soll kein 
neuer Weg am Waldrand für eine neue kommunale Wanderroute erstellt werden. Wir haben ein genü-
gend grosses Wegnetz im Wildenstein. 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 



Gemeinde Lenzburg 

WWW.PLANAR.CH 

Auswertung der öffentlichen Mitwirkung 

33/35 

Lauf-
Nr. 

Themenbereich Einwendung / Antrag Begründung Stellungnahme 

184  FLEK Diese beiden kommunalen Wanderwegstücke (Bölliweiherweg, 
Lütisbuchweg) seien zu löschen. 

Im Weitem sieht der FLEK-Plan eine neue kommunale Wanderroute grundsätzlich entlang dem obge-
nannten südlichen Siedlungsrand vor, mit Ausnahme einiger Liegenschaften (wie Simmen, Mieg, Dahl). 
Der jetzt noch eingezeichnete kommunale Wanderweg über den Bölliweiherweg macht keinen Sinn, da 
es sich um eine Wanderweg-Sackgasse handelt. Auch der kommunale "Wanderweg-Stumpen" auf dem 
Lütisbuchweg zwischen den Liegenschaften Bürger und Häfliger macht keinen Sinn. 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

185  FLEK Bergfeld / Wildenstein Massnahmen-Nr. 1 
Wiederherstellung der Landschaftsverbindung durch teilweise 
Rekultivierung der Kiesgrube. Ein zurückhaltender Ausbau der 
aktuellen Wegführung zwischen Waldrand und der JVA Lenz-
burg ist anzustreben. Massnahmen sind mit der JVA Lenzburg 
und dem Forst abzusprechen (Umnutzung ehemaliges Werk-
hofareal / vgl. Kap. 8 Masterplan Lebensader Aabach) 

Das ehemalige Kiesgrubenareal wird von der JVA Lenzburg als Betriebsareal nach wie vor aktiv genutzt. 
Eine (teilweise) Rekultivierung müsste daher mit der JVA bezüglich exakten Örtlichkeiten abgesprochen 
werden. Aus Aspekten der Sicherheit dürfte der unmittelbare Personenverkehr nur unwesentlich näher 
als aktuell am Zentralgefängnis vorbeiführen. Eine Wegführung unmittelbar entlang des Zentralgefäng-
nisses ist zu vermeiden, da ansonsten eine direkte Kontaktaufnahme (audio und visuell) mit den Gefan-
genen möglich wird. Ein Ausbau der aktuellen Wegführung zwischen Waldrand und Kiesgrube als Ver-
bindung zum Gebiet Bergfeld müsste in vertretbarem Masse erfolgen und wäre konkret mit der JVA 
Lenzburg zu planen und abzusprechen. Dasselbe gilt für die Nutzung der "Unterführung" - welche aus 
Sicht der JVA grundsätzlich als Wegführung genutzt werden könnte - als Verbindung zwischen Aabach 
und Kiesgrube bzw. Bergfeld. Seitens JVA Lenzburg könnten im Rahmen obiger Ausführungen keine 
Kosten übernommen werden. 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

186  FLEK Bergfeld / Wildenstein Massnahmen-Nr. 2 
Akzentuierung des historischen Verkehrswegs (Bergfeldweg) 
durch Anlegen einer Baumreihe (verlängern Baumreihe Am-
merswilerstrasse / innerstädtisch und historischer Bergfeldweg / 
Verknüpfung Siedlung und Landschaft) 

Eine Baumreihe entlang des Bergfeldweges Erschwert zwar das Bewirtschaften der angrenzenden Par-
zellen erheblich, wertet aber den Kulturlandschaftsraum auf und stärkt den landschaftsästhetischen As-
pekt der Landschaft. Die konkreten Örtlichkeiten für eine Bepflanzung mit Bäumen (als Baumreihe oder 
in anderer Form im Gebiet Bergfeld) müssten mit der JVA 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

187  FLEK Umzonung ehemaliges Werkhofareal JVA, Umzonung OeBA in 
Landwirtschaftszone und Naturschutzzone Massnahmen-Nr. 1 
Der Stadtrat entscheidet in enger Zusammenarbeit mit der Ver-
waltung der JVA und dem Kanton Aargau über die Erarbeitung 
eines Rekultivierungs- und Erschliessungskonzepts des ehema-
ligen Werkhofareals (hierzu müsste der bestehende Gestal-
tungsplan geändert werden) 

Das ehemalige Kiesgrubenareal wird von der JVA Lenzburg als Betriebsareal nach wie vor aktiv genutzt. 
Eine (teilweise) Rekultivierung müsste daher mit der JVA bezüglich exakten Örtlichkeiten abgesprochen 
werden. Aus Aspekten der Sicherheit dürfte der unmittelbare Personenverkehr nicht näher als aktuell am 
Zentralgefängnis vorbeiführen. Eine Wegführung unmittelbar entlang des Zentralgefängnisses ist ausge-
schlossen, da ansonsten eine direkte Kontaktaufnahme (audio und visuell) mit den Gefangenen möglich 
wird. Dazu sind grosse Teile der Kiesgrube ökologisch bereits aufgewertet mit Ruderalflächen. 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

188  FLEK Umzonung ehemaliges Werkhofareal JVA, Umzonung OeBA in 
Landwirtschaftszone und Naturschutzzone Massnahmen-Nr. 2 
Eine mögliche, partielle Auffüllung des ehemaligen Werkhofare-
als ist im landschaftlichen Kontext zu gestalten und soll die er-
holungsbezogene und ökologische Vernetzung mit dem Aab-
achraum und weiter in Richtung Staufen gewährleisten 

Die partielle Auffüllung des ehemaligen Werkhofareals dürfte sich als schwierig gestalten. Die ökologi-
sche Vernetzung mit dem Aabachraum ist sinnvoll, aus Sicht JVA aber bereits aktuell zu einem grossen 
Teil gegeben. Die wegtechnische Vernetzung mit dem Aabachraum Richtung Staufen müsste wohl nicht 
zwingend über die Kiesgrube resp. das Werkhofareal der JVA Lenzburg erfolgen. 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

189  FLEK Umzonung ehemaliges Werkhofareal JVA, Umzonung OeBA in 
Landwirtschaftszone und Naturschutzzone Massnahmen-Nr. 3 
Bereits bestehende ökologische Massnahmen werden in das 
landschaftsgestalterische Konzept einbezogen und durch die 
Aufwertung der bestehenden Unterführung der Wilstrasse mit 
den Feuchtstandorten im Aabachraum vernetzt 

Die aktuellen ökologischen Massnahmen können weiterhin bestehen bleiben Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

190  FLEK Umzonung ehemaliges Werkhofareal JVA, Umzonung OeBA in 
Landwirtschaftszone und Naturschutzzone Massnahmen-Nr. 4 
Nach der partiellen Auffüllung kann die OeBA in Landwirt-
schaftszone respektive die ökologisch wertvollen Flächen in Na-
turschutzzone umgezont werden 

Einer möglichen Umzonung des Werkhofareals und des Landwirtschaftsbetriebes der JVA Lenzburg 
steht die JVA grundsätzlich nicht negativ gegenüber. Eine konkrete Umzonung müsste aber in gegensei-
tiger Abstimmung erfolgen, da landwirtschaftlich genutzte Fläche der JVA verloren ginge. Zurzeit sind die 
Fläche zwischen Werkhof und Aabach schon der ökologischen Ausgleichsfläche zugewiesen und wer-
den nicht mehr gedüngt. 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

191  FLEK Umzonung ehemaliges Werkhofareal JVA, Umzonung OeBA in 
Landwirtschaftszone und Naturschutzzone Massnahmen-Nr. 5 
Als Kompensation kann die Landwirtschaftszone im Bereich 
des Landwirtschaftsbetriebes der JVA in eine OeBA umgezont 
werden 

Vgl. vorherige Bemerkungen. Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

192  FLEK Bergfeld / Wildenstein Massnahmen-Nr. 4 
Neuer Übergang Ammerswilerstrasse beim Parkplatz Fünfwei-
her (allg. Umgang prüfen mit Parkplätzen) 

Das zur Verfügung stellen von Parkplätzen (Anzahl) gilt es genau abzuwägen. Insbesondere dann, wenn 
fruchtbares Acker-Wiesland dabei verloren geht. Die 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 
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193  FLEK Bergfeld / Wildenstein Massnahmen-Nr. 8 
Wiederherstellung der charakteristischen Landschaftsform der 
eiszeitlichen Schmelzwasserrinne Keelenmatte durch entfernen 
der verbindenden Gehölzpflanzungen zwischen den Wäldern 
Lütisbuech und Berg (Keelenmatte im geologischen Inventar 
des Kantons Aargau als Objekt von kantonaler Bedeutung ver-
merkt). 

Die Keelenmatte wird durch die JVA Lenzburg extensiv genutzt. Bei einer Wiederherstellung zu Wies-
land könnte die Nutzung weiterhin durch die JVA Lenzburg erfolgen. 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

194  FLEK Gofi/ Schlossberg Massnahmen-Nr. 2 
Erhalten und weiterentwickeln der extensiven Strukturen am 
Südosthang des Gofi (Zusammenarbeit mit Bewirtschafter/ för-
dern von Massnahmen für den Erhalt der ökologisch wertvollen 
Rebmauern) 

Grundsätzlich keine Einwände. Die Details sind in den Pachtverträgen zu regeln Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

195  FLEK Gofi/ Schlossberg Massnahmen-Nr. 3 
Extensivieren der Weiden am Nordwesthang vom Gofi (Bewirt-
schaftungs- Wechsel und verbesserte Vernetzung mit Schloss-
hügel) 

Bereits heute wird ein grosser Teil der Weiden am Gofi durch die JVA Lenzburg extensiv genutzt. Eine 
noch weitergehende Extensivierung ist aus Sicht JVA problematisch. 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

196  FLEK Gofi/ Schlossberg Massnahmen-Nr. 4 
Erhalt der Fruchtfolgeflächen (FFF) und der extensiven Bewirt-
schaftungsformen auf dem Plateau des Gofi 

Die Details sind in den Pachtverträgen zu regeln. Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

197  FLEK Gofi/ Schlossberg Massnahmen-Nr. 5 
Aufwerten der den FFF angelagerten Randbereiche (Rundweg 
mit wegbegleitender Blumenwiese und attraktiven Aussichtsla-
gen. Im Sinne einer geordneten Naherholung ist der Aufenthalt 
in der Fläche mit Z.B. flexibler Spielwiese ohne fest installierte 
Infrastruktur beim Aufenthaltsbereich im Süden zu prüfen) 

Die Bewirtschaftung der FFF auf dem Gofi soll in gleichem Rahmen wie bis anhin extensiv erfolgen. Be-
reits heute werden die FFF von einem Grünstreifen umgeben. Vom Anlegen einer (flexiblen) Spielwiese 
beim Aufenthaltsbereich im Süden ist Vorsicht geboten. Diese Flächen werden heute bereits anderweitig 
genutzt (bspw. Militär-Fahnenübergaben, Manöver Jugendfest, 1. Augustfeuer, Silvesterfeuer). Das An-
legen einer Spielwiesewürde zudem nochmals einen erheblichen Mehraufwand für die JVA Lenzburg im 
Bereich Unterhalt und Pflege verursachen, welcher zumindest in irgendeiner Form abgegolten werden 
müsste. 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

198  FLEK Gofi/ Schlossberg Massnahmen-Nr. 6 
Keine Diagonalgeflechte oder Stacheldraht  in Spezialzone 
Gofi/ Schlossberg (beengen den Weg zwischen FFF und Aus-
sichtskante / erschweren die Bezüge gegen aussen / Rückbau 
Stacheldrähte bei Rebhang / Stacheldrahtzäune im südlichen 
Bereich des Gofi verhindern eine eigentliche "Kanzelsituation" 
mit attraktiver Aussichtsläge gegen Süden. Der ganze Bereich 
zwischen Rebmauer und Grillstelle hat das Potenzial, zu einem 
einmaligen, multifunktional nutzbaren Aufenthaltsbereich auf 
dem Gofi zu werden. Die Ausstattung ist dabei entsprechend 
sorgfältig zu wählen) 

Im Rebberg der JVA Lenzburg werden auch heute noch Gefangene zur Arbeit eingesetzt. Die Zäune und 
Mauern sind unter anderem auch sicherheitsrelevant und müssen bestehen bleiben. 
 
Vgl. auch vorgängige Bemerkungen. 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

199  FLEK Gofi/ Schlossberg Massnahmen-Nr. 8 
Rebflächen am Gofi: Zuweisen einer zweckmässigen Zonierung 
(z.B. Rebbauzone) 

Grundsätzlich einverstanden. Die Rebflächen der  JVA Lenzburg sind aber bereits heute der Reb-
bauzone zugewiesen 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

200  FLEK Entlang dem Lütisbuch-Wald ist in der Gegend des Chaibegar-
tens (östlich des Höhenpunkts 435.7) ein neues kommunales 
Wanderwegstück geplant. Auf dieses neue Teilstück kann ohne 
Weiteres verzichtet werden. 

Dieses entspringt der Idee, dass der gesamte Waldrand begehbar sein müsse. An jener Stelle ist in kei-
ner Art und Weise zwingend eine neue Wanderroutenverbindung nötig. Aufgrund der bereits bestehen-
den Wege kann der weiter südwestlich bereits vorhandene durchgehende Waldrandweg problemlos er-
reicht werden. Auch hier gilt wieder: In Abwägung der Interessen ist es wichtiger, dass an jenem Wald-
randstück das Landwirtschaftsland erhalten bleibt. Im Weitem ist es für die Waldtiere wichtig, dass sie 
dort noch eine Stelle haben, wo sie auf das freie Feld hinüberwechseln können, ohne von Joggern, Bi-
kern und Ausflüglern gestört zu werden. 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

201  FLEK Von wichtiger Bedeutung und im FLEK-Plan nicht vorgesehen 
ist dagegen die Verbindung der kommunalen Wanderwege ent-
lang dem Lütisbuch/Berg-Wald in Lenzburg mit dem Waldrand-
weg entlang dem Staufner Wald (Asp, 
Buech) in Staufen. Diese Verbindung sollte noch im FLEK-Plan 
eingezeichnet werden. 

Wichtige Bedeutung des Wanderweges. Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 
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202  FLEK FLEK: (nicht Bestandteil der Mitwirkungsunterl.): Grundsätzliche 
Überabeitung 

Die vorgeschlagenen Massnahmen sind mit der übergeordneten Zielsetzung in Einklang zu bringen oder 
zu streichen. Beispiel 1: Bevor Einzelmassnahmen (wie z. B. Erweiterung der Schrebergärten, zus. 
Baumreihen etc.) muss (gemäss Massnahme Nr. 3 = übergeordnete Priorität) ein Nutzungskonzept vor-
liegen. Beispiel 2: Bergfeld: Die vorgeschlagene Baumreihe teilt die Geländekammer in 2 Kammern und 
widerspricht sich mit der Zielsetzung zum Erhalt eines offenen Landschaftsraumes. 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

203  FLEK Der RVL beantragt, dass die Nutzung der Schützenmatte für 
den RVL gleich bleibt, wie er bis heute ist 
 
Damit dies gesichert ist, erwartet der RVL bei der Erarbeitung 
der Gestaltung Schützenmatte das Mitsprachrecht. 

Stellungnahme zum Projekt FLEK Bereich Boll/Lindfeld vom Reitverein Lenzburg 
Massnahmenummer 1 
Die Schützenmatte muss als Reitplatz(Sportzone)/Parkplatz in der bestehenden Form für die Nutzung 
des RVL erhalten bleiben. Eine Erweiterung der Familiengärten, zusätzliche Hecke oder Baumreihen 
schränken die bestehende Nutzung ein. Die Baumreihe entlang des Römerweges und zwischen der 
Mehrzweckhalle und dem Reitplatz sollen erhalten bleiben. 
Massnahmennummer 2 
Die Gestaltung des Römerweges und der Strasse zwischen Mehrzweckhalle und Reitplatz muss erhal-
ten bleiben. Insbesondere sind die befestigten, bestehenden Parkplätze entlang des Reitplatzes zu er-
halten. 
Massnahmennummer 3 
Der Reitverein Lenzburg erwartet bei der Erarbeitung eines flexiblen Gestaltungsprojektes das Mitspra-
cherecht. Damit die weitere Nutzung und Erhaltung des Standplatzes für den Reitverein auch in Zukunft 
gesichert werden kann. 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

204  FLEK Punkt 5 (Seite 30) / Neue Obstbaumpflanzung zur Stärkung des 
Weilercharakters Wildenstein und Punkt 6 (Seite 30) / Gestal-
tung Siedlungsrand zur ökologischen und erholungsbezogenen 
Vernetzung soll ersatzlos gestrichen werden! 

Punkt 6 Mit dem falschen Weitblick der Planer verriegeln wir uns mit einer Hochstamm-Obstanlage den 
einzigen möglichen Ausbauweg des Betriebes für die nächsten Generationen. Wir haben 2 Söhne, die 
zurzeit eine Ausbildung als Landwirt EFZ absolvieren bzw. werden und den Landwirtschaftsbetrieb über-
nehmen wollen. Punkt 7 Diese Massnahmen sind reiner Kulturlandverschleiss auf besten Böden. All 
diese Punkte sind ersatzlos zu streichen! Dieses Land gehört uns und ist privat. Wir akzeptieren diese 
Massnahmen nicht! 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK ist nur orientierender Inhalt und somit 
nicht Teil des Mitwirkungsbereiches der BNO-
Revision. 

205  FLEK Gemäss Syntheseplan FLEK und Lebensader Aabach ist am 
Südhang des Gofis entlang der südlichen Bauzonengrenze fol-
gendes vorgesehen: Punktuelle Gestaltung des Siedlungsran-
des mit Strauchgruppen, Ast- und Steinhaufen (auf dem Land-
wirtschaftsland). 
Es sei auf den Siedlungsrandgestaltungsstreifen zu verzichten. 
Für den Fall, dass dieser doch erhalten bleibt, sei textlich zu er-
gänzen, dass Massnahmen in diesem "Oeko-Streifen" nur in 
Absprache mit den Anstössern erfolgen und dass solche unter 
Aufrechterhaltung der bisherigen Sichtbeziehung erfolgen, 
wenn der Siedlungsrand bereits auf der anstossenden 
Hausparzelle gut gestaltet ist. 

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Siedlungsrand- 
Bauparzellen teilweise gut gestaltet sind [z.B. Liegenschaften Brunnmattstrasse 36 (Lehmann) und 34 
(Gloor)], welche fliessend (ohne Gartenhage) in das Landwirtschaftsland übergehen und mit diversen 
Bäumen und Sträuchern gut strukturiert sind. Dies wirkt sich auf die Tierwelt aus. So hatten wir letztes 
Jahr Rehe, Füchse, Igel und Enten, welche in unsere Hausparzelle "eindrangen". Angesichts solcher 
Verhältnisse ist es nicht sinnvoll, dass den Bauern weiteres Kulturland "weggenommen" wird. In der dicht 
besiedelten Schweiz müssen wir darauf achten, dass noch möglichst viel Landwirtschaftsland erhalten 
bleibt. Vor allem südlich unserer Hausparzellen, wo bestes Landwirtschaftsland vorliegt. 

Nicht Bestandteil der Vorlage 
Das FLEK und der Masterplan Aabach sind nur 
orientierender Inhalt und somit nicht Teil des 
Mitwirkungsbereiches der BNO-Revision. 

 

 


