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Am 20. Oktober stimmt Zofingen
über die neue Bau- und Nutzungsord-
nung (BNO) ab. Stadt- und Einwoh-
nerrat sind dafür, eine Bewegung von
1400 Bürgerinnen und Bürgern hat
aber das Referendum lanciert, sodass
es am 20. Oktober zu einer Urnenab-
stimmung kommt. Stadtammann und
Grossrat Hans-Ruedi Hottiger hat die
Vorlage von Anfang an begleitet und
kämpft für ein Ja. Der EVP-Grossrat
und -Nationalratskandidat Urs Plüss
kann sich mit der BNO in der vorlie-
genden Form nicht anfreunden. Hot-
tiger und Plüss warenGast im ZT-Talk
und sprachen unter anderem ...

... über die wichtigsten Ziele der
BNOausSicht des Stadtrates.
Die BNO beeinflusst die Zukunft der
Stadt «sehr wesentlich», sagt Hans-
Ruedi Hottiger. «Wir wollen, dass
Wachstum moderat und qualitätsvoll
erfolgt.» Die BNO verlange den Bau-
herren künftig mehr Qualitätsanfor-
derungen ab; Grün- und Freiräume
würden das nötige Gewicht erhalten,
um die «Siedlungsentwicklung noch
präziser zu steuern».

... über die Frage, ob das Referen-
dum auch einMisstrauensvotum
darstellt.
«Ja, aber es ist auch das gute Recht
der Bevölkerung, dass man darüber ab-
stimmen kann», sagt der Stadtam-
mann.

... über den Stellenwert der Ab-

stimmung imVergleich zu ande-
renUrnengängen.
«Da hängt schon sehr viel dran»,
meint Hottiger, etwa die Steuerkraft,
die Zahl der Arbeitsplätze und Fragen
rund um den Verkehr. «Darum ist sie
sowichtig.»
Die Zukunft Zofingens werde durch
die revidierte BNO «markant beein-
flusst», sagt auch Urs Plüss. «Darum
ist es enorm wichtig, dass es eine
Volksabstimmung gibt.»

... über die Grossprojekte auf dem
Swissprinters- und demCartub-
Areal. Die beiden Flächen beim
Bahnhof sollen künftig als Ar-
beits- undWohnzone genutzt
werden. Heute ist das Gelände ei-
neArbeitszone.
«Mir als Gwerbler tut es weh, wenn
man eine Arbeitszone in eine Wohn-
und Arbeitszone umzont», sagt Urs
Plüss. Es sei zwar unbestritten, dass
Arbeitsplätze heute weniger Platz
bräuchten. Aber das Gelände gleich

beim Bahnhof sei sehr wertvoll, bei-
spielsweise als Ansiedlungsraum für
ein grosses Unternehmen, das nach
Zofingen ziehen wolle. Plüss nennt als
fiktives Beispiel die UBS. Bei einer
Wohn- und Arbeitszone werde das
Schwergewicht auf dem Wohnen lie-
gen. Wichtige Arbeitsplatzfläche «ge-
he für immer verloren», glaubt der
EVP-Nationalratskandidat.
«Wenn die UBSwirklich zumBahnhof
kommen will auf das Swissprinters-
Areal, dann könnte sie das problemlos
machen», meint Hottiger. «Wir sind
mit unseren Arbeitsplätzen sehr stark
produktionslastig. Was uns fehlt, sind
Dienstleistungsunternehmen.» Sol-
che könnten sich in einer Mischzone
«picobello» ansiedeln. «Die Postfi-
nance, ein sehr wichtiger Arbeitgeber
und Steuerzahler, ist auch in einer
Mischzone.» Eine arbeitsplatzintensi-
ve Nutzung in einer Dienstleistungs-
zone nahe beim Bahnhof sei optimal.
«Besser geht es gar nicht», so der
Stadtammann.

... über die geplante Gebäudehöhe
von 38Metern auf dem Swissprin-
ters- undCartub-Areal.
«38 Meter ist nicht extrem hoch, aber
hoch. Das verändert das Erschei-
nungsbild Zofingens doch markant.
Das muss man sich bewusst sein»,
sagt Plüss. Auch er empfinde 38Meter
Höhe in Stadtnähe als zu hoch. Eine
Gebäudehöhe von vier bis sechs
Stockwerken würde besser in das ar-
chitektonische Gesamtbild passen.
Gegen verdichtetes Bauen sei aber
nichts einzuwenden.

Dass verdichtetes Bauen richtig sei,
«da sind alle dafür», meint Hottiger.
Wenn es dann konkret werde, «sei
man nichtmehr so ganz dafür». – «Ich
kann verstehen, wenn einige Leute sa-
gen, 38 Meter sind hoch, zu hoch.
Aber: Man muss das Positive sehen.»
Wenn in die Höhe gebaut werde,
«entstehtmehr Grünraum,mehr Frei-
raum. Es ist auch nicht so, dass mehr
Leute dort wohnen, sie wohnen ein-
fach übereinander statt nebeneinan-
der.» Erstaunlicherweise sei im Mit-
wirkungsverfahren das Thema 38 Me-
ter Bauhöhe nur punktuell angespro-
chenworden. «Das ist schade.»

... über denWertzuwachs der Are-
ale bei einer Umzonung und die
Frage,wasZofingendavonhat.
Dass Zofingen Geschenke mache,
stimme schlicht nicht, sagt Hottiger.
Das Thema Mehrwertabgabe, das in
diesem Zusammenhang immer wie-
der aufgeworfen werde, komme bei
Neueinzonungen infrage. «Hier geht
es um eine Umzonung.» Hier habe
auch der Grosse Rat gesagt, dass ein
anderes Instrument zum Zug kom-
men soll, «nämlich der sogenannte
städtebauliche Vertrag». Mit dem In-
vestor gebe es die Abmachung, etwas
zu realisieren, das der ganzen Bevöl-
kerung zugutekomme. Im konkreten
Fall würden bei den beiden Arealen
zusätzliche Grünräume erstellt und
bezahlt. «Das ist ein Wert, der sicher
zwei Millionen übersteigt.» Die Stadt
sei mitten in Vertragsverhandlungen.
Leider hätten diese gestoppt werden
müssen, weil man nicht wisse, ob die

BNO so umgesetzt werden könne.
Urs Plüss sagt, über den Daumen ge-
peilt seien die Areale nach einer Um-
zonung pro Quadratmeter 500 Fran-
kenmehr wert. Man könne zwar nicht
die ganze Fläche so berechnen, aber
man könne pro Areal von einer Wert-
steigerung von 10 Millionen Franken
aufwärts ausgehen. «Man muss sich
bewusst sein, dass man den Besitz der
Grundeigentümer aufwertet.» Man
bekomme zwar etwas zurück, aber
den Eigentümern werde eine «im-
menseWertsteigerung» zugespielt.
Hottiger entgegnet, auch bei einer
Neueinzonung werde nicht der ganze
Mehrwert abgeschöpft; ein Richtwert
sei 20 Prozent. Er habe bisher nur von
den Grünräumen gesprochen. «Wir
wollen aber noch etwas Anderes.»
Konkret gehe es um den Durchgang
zwischen der Stadt und dem neuen
Quartier; man wolle, dass die Investo-
ren dafür gratis Land zur Verfügung
stellen, um den Durchgang zu reali-
sieren. «Das ist ein Mehrwert, den

Wohin steuert Zofingen mit der
StadtammannHans-Ruedi Hottiger undGrossrat Urs Plüss diskutierten imZT-Talk über die revidierte Bau- undNutzungsordnung.

Philippe Pfister

Stadtammann und Grossrat Hans-Ruedi Hottiger (l.) kämpft dezidiert für ein Ja zur
BNO am 20. Oktober. «Wir wollen, dass Wachstum moderat und qualitätsvoll erfolgt»,
sagt er im ZT-Talk. Für denGrossrat und EVP-Nationalratskandidaten Urs Plüss (r.) sind
zu viele Fragen offen. «Visionäre Punkte fehlen in der Vorlage komplett», sagt er im
Gesprächmit ZT-Chefredaktor Philippe Pfister. Bild: Benjamin Lang

«DerBestandan
Leerwohnungen
inZofingen ist
sehr tief.»

Hans-RuediHottiger
Stadtammann Zofingen

«Visionäre
Punkte fehlen in
derBNO-Vorlage
komplett.»

UrsPlüss
EVP-Grossrat
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manmit einer halben bis einerMillion
Franken quantifizieren kann.»

... über den Einwand, mit der
BNOwachse Zofingen zu unkon-
trolliert.
«Ich finde es gut, wenn die Leute
wachstumskritisch sind», sagt Hottiger.
Man müsse einfach mit den richtigen
Zahlen und den richtigen Vergleichen
operieren.«EsgabeineZeit, als sichZo-
fingen mit Aarau und Baden verglichen
hat; das könnenwir nichtmehr.» Zofin-
gen könne sich aber mit Rheinfelden
oder Lenzburg vergleichen. Zofingen
habe in den letzten 10 Jahren ein Bevöl-
kerungswachstumvon rund0,7 Prozent
verzeichnet. «Rheinfelden hatte, wie
der Gesamtkanton, etwa 1,5 Prozent.
Lenzburghatte rund 2,5 Prozent, also et-
wa das Dreifache, was wir haben.»
Grundsätzlich sei es viel besser, Wohn-
raum direkt beim Bahnhof zu schaffen
als irgendwo inderPeripherie.
«Wachstum ist dann positiv, wenn es
dem Bürger den Wohlstand verbes-
sert», sagt Urs Plüss. Visionäre Punkte
fehlten in der BNO-Vorlage komplett.
«Das verursacht ein grosses Unbeha-
gen.» Die Auswirkungen des Wachs-
tums seien für die Bevölkerung nicht
absehbar.
«Wir schlagen kein Wachstum vor»,
entgegnetHottiger. Es sei doch besser,
dass sich Menschen dort ansiedelten,
wo die Verkehrsinfrastruktur bereits
bestehe. «Der Bahnhof ist der Schlüs-
sel zumTransit, wennman in die grös-
seren Zentren will.» Gute, qualitäts-
volle Entwicklung in Bahnhofsnähe
sei deshalb das Richtige.

... über die Frage, was bei einem
Nein zurBNOpassiert.
Das wäre ein demokratischer Ent-
scheid, meint Hottiger. «Dann müss-
ten wir eine neue Auslegeordnung
machen.» – «Wir haben ein Gesamt-
paket geschnürt. Damit ist man auch
in verschiedenen Punkten angreifbar:
Den einen passt das nicht, den ande-
ren dieses nicht.» Deshalb müsste
man bei einem Nein die Teile der
BNO einzeln dem Volk vorlegen. Da-
bei gehe aber die Gesamtsicht verlo-
ren. Die Wohnqualität in Zofingen sei
in den letzten Jahren gestiegen. Der
Leerwohnungsbestand sei sehr tief.
«Wir haben viel mehr Familien als
noch vor zehn Jahren.» – «Vieles
stimmt, auch beimDienstleistungsan-
gebot. Das wollen wir mit der BNO
weiterziehen», so der Stadtammann.
Bei einem Nein müssten die Teile der
BNO voneinander getrennt ange-
schaut werden, sagt Plüss. «Es gibt
viele Elemente, die absolut unbestrit-
ten sind.»Was unbestritten sei, könne
dann auch schnell neu aufgelegt wer-
den.

r BNO?
In den vergangenenTagen herrschte re-
ges Treiben auf demOberfeld inOftrin-
gen. Zahlreiche Angehörige der Zivil-
schutzorganisation Wartburg verlegten
Böden und bauten Zelte auf, in denen
dieAussteller anschliessend ihre Stände
einrichten konnten. Mit dem gestrigen
Ausstellerabend ist nun der Startschuss
zur Gwärbi’19 erfolgt. An der bis zum
Sonntagabend dauerndenGeweberaus-
stellung präsentieren sich 89 Aussteller
auf über 3000 m2. Durch fünf Hallen
und zusätzliche Aussenflächen führt
der Rundgang. Für die kulinarische
Verpflegung sorgen drei Restaurants
sowie zahlreiche Verkaufsstände im
Freigelände.

AlsGastregionkonnteAppenzell ge-
wonnen werden. Auf einer Fläche von
420 m2 können sich die Gäste aus der
Nordostschweiz präsentieren. In ih-
rem Restaurant gibt es typische Ap-
penzeller Spezialitäten wie eine Ap-
penzeller Biersuppe oder Siedwurst.
So kann man die Gastregion auch ge-
schmacklich kennenlernen. Zudem
gibt es in der Tombola als einen der
Hauptpreise fünf Übernachtungen im
Viersternehotel Hof Weissbad zu ge-
winnen.

Aussteller decken eine
breite Palette ab
Das Organisationskomitee sowie die
Aussteller zeigten sich am gestrigen
Ausstellerabend erfreut, dass die Gwär-
bi nun endlich losgeht. Viele Stunden
haben die Gewerbetreibenden aufge-

wendet, um in den nächsten Tagen den
Besuchern der Gwärbi ihr Angebot und
ihre Leistungsfähigkeit zu präsentieren.
Maler, Architekten, Weinhändler, Ban-

ken, Versicherungen, soziale Institutio-
nen, politischeParteien: Sie alle sindmit
einemStandanderdiesjährigenGwärbi
präsent.

Die Tore der Gwärbi stehen offen
DieOftringer Gewerbeausstellung öffnet heute um 18Uhr und hält für die Besucher einiges bereit.

Larissa Hunziker
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Öffnungszeiten Ausstellung
Freitag: 18 bis 22 Uhr
Samstag: 10 bis 22 Uhr
Sonntag: 10 bis 17 Uhr

Freuen sich auf die Gwärbi: (v.l.) Ruedi Siegrist (OK-Vize-Präsident), Hanspeter Schläfli (Gemeindeammann Oftringen),
Beat Läubli (OK-Präsident), Remo Königsdorfer (OK), Urs Wuffli (OK), Matthias Frei (OK) sowie Janica Fässler, Nadine Ulmann,
Kimberly Lippuner und Melina Wetter von Appenzellerland Tourismus AI. Bild: Larissa Hunziker

Eine bessere Zukunft
für Zofingen
In seinen Argumenten zur Teilrevisi-
on der BNO führt der Stadtrat an ers-
ter Stelle an, dass die Revision ein
moderatesWachstum von Bevölke-
rung und Arbeitsplätzen ermögliche
und ein unkontrolliertesWachstum
verhindere.DieBotschaft hör ichwohl,
alleinmir fehlt derGlaube! Bis jetztwar
ja ein aggressivesWerbenum«gutes
Steuersubstrat» offizielle Politik,was
zuder äusserst regenBautätigkeit der
letzten Jahre geführt hat.Und inZu-
kunft soll esmoderater zugehen,wenn
nach einerUmzonungdes grossen
Arealswestlich desBahnhofs zusätzli-
cherWohnraum für einmittleresDorf
erstelltwerdenkann?Mit derRevision
werdendoch alle Schleusen geöffnet:
Was zumBauen freigegeben ist, kann
auch gebautwerden.Anders als von
denBefürworternunddemStadtrat
suggeriert, kanneineGestaltungsplan-
pflicht zonenkonformesBauennicht
verhindern, sondernnur gewisse Stan-
dards vorgeben. Eine quantitativeSteu-
erungdesWachstumsistnurdurchzu-
rückhaltendesUmzonenzuerreichen.
KeinesfallsdürfensogrosseGebiete,wie
inderRevisionvorgesehen,aufsMalfür
denWohnungsbaufreigegebenwerden.

Die Gestaltungsplanpflicht ist zu
begrüssen, da sie der Allgemeinheit
einen gewissen Einfluss auf die archi-
tektonische Qualität von Bauvorha-
ben einräumt. Sie kann jedoch eine
vertraglicheMehrwertabgabe nicht
ersetzen. Der Stadtrat schreibt dazu:
«[Statt einerMehrwertabgabe] han-
delt die Stadt mit den Grundeigentü-
mern (oder den Investoren) bei der
Gebietsentwicklung … eine Beitrags-
leistung zumNutzen der gesamten
Bevölkerung aus.» Ich finde solche

Deals nicht statthaft. Sie sind intrans-
parent und geben den städtischen Be-
hörden einen viel zu grossen Ermes-
sensspielraum. Sauber ist nur eine
vertraglicheMehrwertabgabemit
vorgegebenen Ansätzen.

Die Bedenken und Forderungen
der Bewegung1400 teile ich. Insbe-
sondere soll es bei dem einen Bonus-

geschoss und bei den bisherigen Aus-
nützungsziffern für Arealüberbauun-
gen bleiben.Was unter der revidier-
ten BNOmöglich ist, kann an der Fär-
bereistrasse besichtigt werden (die
zweite Etappe der Überbauung Färbi
ist bereits nach der neuen BNO aus-
gesteckt). Qualitäts- und rücksichts-
volles Bauen sieht anders aus.

Ich empfehle die revidierte BNO

vonHerzen zur Ablehnung!
Hans Rudolf Tschudi, Zofingen

Ausbremser
Wer am 28. November 2010 glaubte,
eine griffige Initiative zur Ausschaf-
fung krimineller Ausländer angenom-
men zu haben und damit, aus Sorge
umden Schutz der in diesemLande
lebenden Bevölkerung,mit immerhin
fast 53 Prozent zustimmte, sieht sich
einmalmehr «ausgebremst». Quasi
als Randnotiz wird in der ZT-Ausgabe
vom 1. Oktober über das Urteil des
Bezirksgerichts Zofingen zumFall ei-
nes Syrers berichtet, welcher in allen
PunktenwegenGefährdung des Le-
bens schuldig gesprochenwurde.
Laut Artikel 66 des Strafgesetzbuches
wäre er aufgrund dieses Schuld-
spruchs umgehend und diskussions-
los des Landes zu verweisen. Doch
weit gefehlt! Der Syrer kann, wegen
der Härtefallklausel, die bei der Aus-
gestaltung des Gesetzes in letzterMi-
nute von der Ratslinken in Bern noch
ins Gesetz gedrückt wurde, bleiben.
Das «gepfefferte» Ausländergesetz,
wie es damals PhilippMüller, aargaui-
scher FDP-Nationalrat PR-wirksam
nannte, erweist sich einmalmehr als
leereWorthülse. Normalbürger stel-
len sich angesichts dieser Sachlage
doch einfach die simple Frage, was
denn noch alles passierenmuss, be-
vor solche Gefährder wirklich und oh-
neWenn und Aber aus unserer noch
halbwegs intaktenGesellschaftsmitte
entfernt werden? Genauso, wie es die
Mehrheit des Stimmvolkes damals,
2010, gewollt hatte!

Denn imGesetz steht klar, dass
die Härtefallklausel nur ausnahms-
weise und bei schweren persönlichen

Härtefällen angewendet werden darf.
Die Härtefallklauselmuss also die ab-
solute Ausnahme und nicht die Regel
sein. Doch die vor einem Jahr veröf-
fentlichte BSA-Statistik zeigt, dass
bloss 54 Prozent der Verurteilten aus-
geschafft wurden. Eine absolute
«Ausnahme» sähe anders aus!

Vielleicht wäre es an der Zeit,
wenn sich Gesetzgeber und Richter
vor demHintergrund einer, dem
Volkswillen klar widersprechenden
Rechtspraxis, wieder einmal einer all-
täglichen Analogie bewusst würden,
nämlich: Gesunde Äpfel stecken nie
faule Äpfel an. Es ist immer andershe-
rum.
Rudolf Fankhauser, Rothrist

Leserbriefe

INSERAT

Gerne veröffentlichen wir Ihre Leser-
briefe zu den kantonalen und nationa-
len Wahlen vom 20. Oktober. Folgende
Regeln sind dabei zu beachten:
— Kurz verfasste Zuschriften werden
bevorzugt; die maximale Grösse be-
trägt 2000 Zeichen (inkl. Leerzei-
chen). Die Redaktion behält sich Kür-
zungen vor.
— Empfehlungen für Regierungs-
ratskandidaten sind erlaubt.
— Reine Empfehlungen für einzelne
Nationalratskandidaten werden
nicht veröffentlicht.
— Empfehlungen für Ständeratskan-
didaten sind erlaubt.
— Die letzten Leserbriefe zu den Wah-
len werden am Mittwoch, 16. Oktober,
publiziert.
Bitte geben Sie für Rückfragen Ihren
vollständigen Namen, Ihre Adresse
und Telefonnummer an.
ztredaktion@ztmedien.ch

Die Spielregeln

Was ist Augmented Reality,
kurz AR? AR erweitert die
Zeitung mit digitalen Inhal-

ten wie Bildergalerien, Videos oder
Verlinkungen. Was Sie benötigen: die
«ZT AR»-App aus dem Google Play
Store (Android) oder dem Apple App-
Store (iOS). Und so geht es: Nach der
Installation öffnen Sie die «ZT AR»-
App und scannen mit dem Smart-
phone das mit dem Logo versehene
Bild. Darauf wird der zusätzliche Inhalt
angezeigt. (pmn)

Mehr Inhalt mit AR


