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Aarau, 31. Oktober 2016  
 
 
Stellungnahme zur Teiländerung Bauzonenplan, Bau- und Nutzungsordnung mit Hochhaus-
konzept 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Aarau Regio bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur Teiländerung Bauzonenplan 
und Bau- und Nutzungsordnung Henz-Areal sowie zum Hochhauskonzept. 
 
Aarau Regio begrüsst eine Transformation dieses sehr zentral in der Nähe des Bahnhofs Suhr 
gelegenen Areals. Solche Vorhaben sind in der zukünftigen Entwicklung der Region Aarau von 
grosser Bedeutung und können zu einer Stärkung der Region als Wirtschafts- und Wohnstandort 
beitragen. Eine Arealentwicklung dieser Grösse wirkt sich immer auch regional aus, sei es durch 
die Verkehrserzeugung, neu geschaffenen Wohn-, Arbeits-, Einkaufs- oder Freizeitnutzungen. 
Deshalb ist es wichtig, solche Entwicklungen mit der Region und insbesondere den Nachbarge-
meinden abzustimmen.  
 
Das Hochhauskonzept mit rechtlicher Festsetzung in der Bau- und Nutzungsordnung vereinfacht 
diese Abstimmung, da ersichtlich wird, an welchen Lagen die Gemeinde Suhr in Zukunft Hochhäu-
ser ermöglichen möchte. Die Analyse zur Evaluierung der Standorte wurde sauber und gewissen-
haft gemacht, die Standorte nachvollziehbar lokalisiert.  
 
Das Anwenden von Prüfpanoramen ist ein sehr interessantes Instrument. Die daraus ersichtlichen 
Sichtbezüge könnten zusätzlich in Form von Blick-Korridoren als negative Eignungsfilter ausge-
schieden werden und in der Ausscheidung der Hochhausgebiete einen grösseren Stellenwert ein-
nehmen. In diesem Sinn wurden beispielsweise auf S. 22 die Blickpunkte mit den Sichtbezügen 
zur Kirche Suhr hin aufgeführt. Interessant wäre zudem aus regionaler Sicht, wie sich allfällige 
Hochhäuser gegenüber anderen markanten Horizonten (Landschaft, Nachbargemeinden) verhal-
ten. 
 
Des Weiteren ist aus dem Hochhauskonzept nicht gänzlich nachvollziehbar, weshalb das Gebiet 
A4 Wynenfeld/Spittel die höchsten Gebäude zulassen soll, zumal zentrale Eignungskriterien, wie 
z.B. die Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr, in den Gebieten A1 und A2 besser sind. 
 



Aus regionaler Sicht wäre es zudem interessant zu wissen, wie sich allfällige Hochhäuser im Ge-
biet A2 gegenüber dem Siedlungsrand zur Nationalstrasse hin sowie gegenüber der Gemeinde 
Gränichen verhalten. 
 
Das Gebiet A3 grenzt unmittelbar an die Stadt Aarau und die Gemeinde Buchs an. Die Koordinati-
on über die Gemeindegrenze hinaus muss noch erfolgen. Die Ergebnisse sollten noch im laufen-
den Verfahren ins Hochhauskonzept einfliessen. 
 
Die Festsetzung des Hochhauskonzepts in der Bau- und Nutzungsordnung ist vorbildlich. Da die 
Gemeinde Suhr Hochhäuser weiterhin als Ausnahme sieht, ist die Formulierung zweckmässig. 
Eine Ergänzung mit der Verpflichtung zur Durchführung eines qualitätssichernden Verfahrens, 
zusätzlich zum Verweis auf das Hochhauskonzept, würde die Wichtigkeit der Qualitätssicherung 
bei solch exponierten Bauten etwas stärker hervorheben und könnte allenfalls durch die Gemeinde 
in Betracht gezogen werden. 
 
Mit dieser Teiländerung, insbesondere mit dem Hochhauskonzept, hat sich die Gemeinde Suhr in 
einem übergeordneten Rahmen mit ihrer zukünftigen Entwicklung befasst. Für weitere Themen der 
räumlichen Entwicklung, insbesondere auch Verdichtungsthemen, wäre es für zukünftige Entwick-
lungen aus Sicht von Aarau Regio zu begrüssen, wenn die Gemeinde Suhr in einem ganzheitli-
chen, räumlichen Entwicklungskonzept oder Leitbild die zukünftig gewünschte Entwicklung disku-
tieren und abbilden könnte. 
 
Gerne sind wir bereit, unsere Anliegen auch in einem persönlichen Gespräch zu erläutern und 
möchten hervorheben, dass die vorgesehene Entwicklung im Henz-Areal begrüsst wird. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Stellungname und verbleiben  
mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
Jolanda Urech André Liniger 
Präsidentin Geschäftsführer 
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Stellungnahme zur Teilrevision Bauzonenplan, Bau- und Nutzungsordnung mit 
Hochhauskonzept 

1. Ausgangslage 
Das heute noch rein industriell-gewerblich genutzte Henz-Areal soll in ein gemischt-genutztes Gebiet mit 
Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Erholung transformiert werden. Um eine qualitativ hochstehende 
Überbauung sicherstellen zu können, wurde im Jahr 2015 ein Studienauftrag durchgeführt. Das 
Siegerprojekt sieht unter anderem ein Hochhaus von rund 40 m vor. Um die geplanten Nutzungen sowie 
die Höhen realisieren zu können, ist eine Teiländerung der Nutzungsplanung erforderlich. Eine 
einzelfallweise Ermöglichung von höheren Bauten birgt die Gefahr einer rechtlich nicht zulässigen 
ungleichen Behandlung, weshalb ein Hochhauskonzept erstellt wurde, welches geeignete 
Hochhausstandorte definiert und so die Grundlage auch für zukünftige Projekte schaffen soll. Die 
Nutzungsplanänderung sowie der Gestaltungsplan und das Hochhauskonzept befinden sich zwischen 
dem 19. September 2016 und dem 18. Oktober 2016 im Mitwirkungsverfahren. 
 
2. Standort und Vorhaben 
Die Gemeinde Suhr sieht vor, das bahnhofsnahe, gegenwärtig in der Arbeitszone 1 gelegene Henz-Areal 
in eine neu geschaffene, 5-geschossige Kernzone umzuzonen. Des Weiteren wird die Bau- und 
Nutzungsordnung mit Einträgen zur 5-geschossigen Kernzone sowie zum Hochhauskonzept und zum 
Gestaltungsplan ergänzt. Ein Gestaltungsplan soll nebst der Umzonung das Siegerprojekt des 
Studienauftrags rechtlich sichern. 
Das Hochhauskonzept wurde im Nachgang zum Studienauftrag während der Erarbeitung der Teilrevision 
der Nutzungsplanung erstellt. Durch den Einbezug detaillierter Analysen (Eignungs- und 
Ausschlusskriterien) wurden Hochhaus- und Verdichtungsgebiete (Erhöhung der Nutzungsdichte) 
ausgewiesen.  
 
3. Die einzelnen Inhalte im Detail 
Bauzonenplan: Der Bauzonenplan sieht eine Umzonung des Areals von der Arbeitszone 1 in die 
Kernzone 5 vor. Es wird die Empfindlichkeitsstufe 3 festgelegt.  

 
  



 

Bau- und Nutzungsordnung: In den Vorschriften werden die folgenden Paragraphen angepasst. 
- §4 Neuer Abs. 12: mit der Beschreibung des Zwecks und der Qualitäten des Gestaltungsplans. 
- §4a Neuer Abs. 3: welcher das Hochhauskonzept in den Vorschriften verankert. Unter den 

Voraussetzungen, dass das Hochhauskonzept eingehalten, eine Nutzungsplanänderung und ein 
Gestaltungsplan gemacht werden, können in Zukunft Hochhäuser erstellt werden. 

- §5: Definition von Fassaden (17.5m)- und Gesamthöhe (22.5m), Grenzabstände (klein: 4m, 
gross: 8m), Wohnanteil (>1/3) und Empfindlichkeitsstufe (ES III). 

Hochhauskonzept: Das Hochhauskonzept zeigt 
grundsätzliche Überlegungen zur möglichen Bebaubarkeit 
des Gemeindegebiets mit Hochhäusern auf. Das Konzept 
ist in zwei Teile gegliedert, einer Herleitung mit 
Gebietsausscheidung und einem Leitfaden für das 
Genehmigungsverfahren. Entsprechend ihrer Auswirkung 
auf das Siedlungsgebiet wurde zwischen zwei 
verschiedenen Hochhausgebieten unterschieden: 
Hochhausgebiete A dienen primär der Verdichtung, 
Hochhausgebiete B dienen primär der Freihaltung von 
Räumen. Alle weiteren Gebiete sind für 
Hochhausstandorte nicht geeignet. Die türkisenen Flächen 
(alter Ortskern und Umgebung) sind explizit als 
Ausschlussgebiete definiert. 
 
 
4. Die Stellungnahme von Aarau Regio 

Aarau Regio begrüsst eine Transformation dieses sehr zentral in der Nähe des Bahnhofs Suhr gelegenen 
Areals. Solche Vorhaben sind in der zukünftigen Entwicklung der Region Aarau von grosser Bedeutung 
und können zu einer Stärkung der Region als Wirtschafts- und Wohnstandort beitragen. Eine 
Arealentwicklung dieser Grösse wirkt sich immer auch regional aus, sei es durch die Verkehrserzeugung, 
neu geschaffenen Wohn-, Arbeits-, Einkaufs- oder Freizeitnutzungen. Deshalb ist es wichtig, solche 
Entwicklungen mit der Region und insbesondere den Nachbargemeinden abzustimmen.  
 
Das Hochhauskonzept mit rechtlicher Festsetzung in der Bau- und Nutzungsordnung vereinfacht diese 
Abstimmung, da ersichtlich wird, an welchen Lagen die Gemeinde Suhr in Zukunft Hochhäuser 
ermöglichen möchte. Die Analyse zur Evaluierung der Standorte wurde sauber und gewissenhaft 
gemacht, die Standorte nachvollziehbar lokalisiert.  
 
Zu den folgenden Inhalten des Hochhauskonzepts wurde in der Stellungnahme eine Bemerkung 
abgegeben: 

- Einsatz von Prüfpanoramen: Verwendung als Ausschlusskriterium wäre zweckmässig, weitere 
regional markante Horizonte seien zur Prüfung einzubeziehen. 

- Standort A4 als derjenige Ort mit der höchsten erlaubten Gebäudehöhe ist aufgrund der 
Argumentation im Hochhauskonzept nicht nachvollziehbar (insbesondere im Vergleich zum 
Standort A1). 

- Der Übergang vom Gebiet A2 zur Nationalstrasse und zu Gränichen ist prüfenswert. 
Des Weiteren ist die Verankerung des Hochhauskonzepts in der Bau- und Nutzungsordnung vorbildlich. 
Allenfalls könnte eine Ergänzung bezüglich qualitätssichernder Verfahren in Betracht gezogen werden. 
Um für zukünftige Projekte eine gesamtheitliche Sicht über die zukünftige räumliche Entwicklung zu 
erhalten, würde die Erstellung eines räumlichen Leitbildes oder Entwicklungskonzepts zweckmässig sein. 


