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Die Diskussion um die neue Bau- und Nut-
zungsordnung (BNO) geht in die nächste
Runde. Allerdings nicht wegen der emotio-
nalen Debatte um die beiden Kirchen, die
der Gemeinderat unter Schutz stellen wollte
– sondern überraschenderweise wegen ei-
nes Paragrafen um die Ausnützungsziffer.
Bernhard Hollinger hat beim Departement
des Inneren des Kantons Aargau eine Be-
schwerde eingereicht, dies auf Wunsch eini-
ger Turgemer, wie er sagt. Hollinger ist
überzeugt: «Die neue BNO ist gesetzeswid-
rig. Sie hat eine Entwertung zahlreicher Lie-
genschaften zur Folge, was Teilenteignun-
gen gleichkommt.»

«Folgen sind schwerwiegend»
Hollinger kritisiert den Systemwechsel

im Zusammenhang mit der Ausnützungs-
ziffer, die bestimmt, wie dicht eine Parzel-
le bebaut werden darf. In der bisherigen
BNO wurden Dach-, Attika und Unterge-
schoss bei der Ausnützungsziffer nicht
miteinbezogen. «Künftig werden sie aber
angerechnet, denn bei der neuen BNO
wurde der entsprechende Paragraf 25 ge-
strichen. Die Folgen für die Eigentümer
sind schwerwiegend», so Hollinger. «Die
Grundstücke und Liegenschaften können
schlechter genutzt werden als bisher.» Der
Systemwechsel verhindere verdichtetes
Bauen auf der ganzen Linie und wider-

spreche dem Raumplanungsgesetz, das
2013 an der Urne genehmigt wurde und
die Zersiedelung bremsen soll. «Zwar wur-
de die Ausnützungsziffer in der neuen
BNO für die meisten Zonen angehoben,
weshalb man auf den ersten Blick glauben
könnte, in Turgi werde verdichtetes Bau-
en ermöglicht.» Die Erhöhung der Ausnüt-
zungsziffer vermöge den Verlust durch die
Streichung von Paragraf 25 jedoch nicht
zu kompensieren. «Im Gegenteil: In Turgi
wird Wohnfläche vernichtet, vor allem
beim Umbau oder Aufstocken von beste-
henden Liegenschaften, aber auch bei
Neubauten», so Hollinger.

Ungenügende Informationen?
An der ausserordentlichen Gemeinde-

versammlung hatte ein anderer Stimm-
bürger –  einst Mitglied der Baukommis-
sion – bereits einen Antrag mit der Forde-
rung gestellt, der Inhalt des Paragrafen 25
müsse auch in der neuen BNO wieder fest-
geschrieben werden. Doch der Vorschlag
wurde abgelehnt. In seiner Beschwerde
beim Kanton fordert Hollinger nun, die
BNO müsse dem Turgemer Stimmvolk er-
neut zur Abstimmung vorgelegt werden
– diesmal gesetzeskonform. «Am einfachs-
ten wäre es, wenn der Paragraf 25 wieder
in der BNO aufgenommen würde.»

Hollinger stört sich überdies daran,
dass die Streichung des Paragrafen in der
20-seitigen Einladung der Gemeinde, die

jeder Stimmbürger als Stimmausweise er-
hielt, nicht erwähnt worden war. «Die Ge-
meindeversammlung wurde ungenügend
beziehungsweise falsch informiert.» Dar-
über hinaus sei die Anrechnung von Dach-
und Kellergeschoss an die Ausnützungszif-
fer nicht zeitgemäss: «Ich habe eine Um-
frage bei allen 25 Gemeinden des Bezirks
gemacht. Nur noch drei Gemeinden rech-
nen diese Geschosse teilweise an, alle an-
deren haben diese Regelung abgeschafft.»

Er habe nach der Gemeindeversamm-
lung Kontakt mit vielen Bürgerinnen und
Bürgern gehabt und sich überlegt, das Re-
ferendum zu ergreifen. «Doch ich habe als
Dorfarzt besseres zu tun, als Unterschrif-
ten zu sammeln, und darum eine Be-
schwerde eingereicht.» Er hoffe, dass der
Gemeinderat selber das Referendum er-
greife und die neue BNO noch einmal vor-
lege. «Dann würde ich die Beschwerde
beim Kanton zurückziehen, und auch ei-
ne mögliche Sammelklage wegen Teilent-
eignung wäre vom Tisch.» Der Gemeinde-
rat habe nicht böswillig gehandelt, ist Hol-
linger überzeugt: «Ich gehe davon aus,
dass er nicht wusste, was er tat, und wo-
möglich von der externen Firma schlecht
beraten wurde. Aber er trägt die Verant-
wortung und sollte nun handeln.»

Gemeindeammann Adrian Schoop:
«Nur in einer einzigen Zone im Quartier
Gehling kommt durch die Streichung des
Paragrafen 25 eine Abzonung zustande,

jedoch werden dort kleinere Grenzabstän-
de erlaubt, weswegen es nicht korrekt ist,
von Teilenteignungen zu sprechen.» Das
Stimmvolk habe dieser Änderung an einer
separaten Abstimmung deutlich zuge-
stimmt. Gesamthaft ermögliche die neue
BNO in Turgi eine innere Verdichtung,
was auch vom Kanton bei zwei Vorprü-
fungsverfahren bestätigt worden sei. «Wir
haben vom Kanton für die neue Bau- und
Nutzungsordnung gute Noten erhalten»,
so Schoop. «Der Vorwurf des Beschwerde-
führers, wir würden beim Thema Verdich-
tung einen Rückschritt machen, ent-
spricht nicht der Wahrheit.» Zahlreiche
Areale könnten künftig durch Aufzonun-
gen deutlich besser genützt werden. Zu-
dem seien in einzelnen Zonen mit Gestal-
tungsplänen Verdichtungen möglich.

«Wir haben gute Arbeit geleistet»
Selbstverständlich sei es das gute Recht

jedes Bürgers, eine Beschwerde einzurei-
chen. «Aber in diesem Fall sind wir doch
etwas erstaunt, denn der Beschwerdefüh-
rer hatte sich zu diesem Thema während
des ganzen fünfjährigen Planungsprozes-
ses nie geäussert.» Jedoch hatte sich ein
anderer Bürger bei der Mitwirkung kri-
tisch geäussert, was Schoop bestätigt.
Doch er fügt an: «95 Prozent der Stimm-
bürger haben die neue BNO genehmigt.
Das zeigt, dass wir gute Arbeit geleistet
haben.»

«In Turgi wird Wohnfläche vernichtet»
Region Warum gegen die kürzlich bewilligte neue Bau- und Nutzungsordnung eine Beschwerde eingereicht worden ist

VON PIRMIN KRAMER «Zahlreiche Liegen-
schaften werden
entwertet, was einer
Teilenteignung
gleichkommt.»
Bernhard Hollinger
Beschwerdeführer

«Wir haben vom
Kanton für die neue
Bau- und Nutzungs-
ordnung gute Noten
erhalten.»
Adrian Schoop
Gemeindeammann Turgi

In der Aula der Schule Neuenhof nah-
men gestern ein Hahn, ein Hund, ein
Esel und eine Katze die Bühne in Be-
schlag. In den Zuschauerreihen sassen
dabei etliche Kinder – Kindergärtler
und Primarschüler von Neuenhof. Sie
verfolgten das Geschehen auf der Büh-
ne, wo das Märchen der Bremer Stadt-
musikanten am Vor- und Nachmittag
während je rund einer Stunde aufge-
führt wurde. Die Badische Landesbüh-
ne Bruchsal inszenierte das Stück in
Zusammenarbeit mit dem Kurtheater
Baden. Die Vorführung war Teil der ak-
tuellen Serie «Ausser Haus», die das
Kurtheater aufgrund des momentanen
Umbaus lancierte. Mit dem deutschen
Theaterverein habe das Kurtheater
schon mehrmals zusammengearbeitet,
sagt Lara Albanesi, Leiterin des Kur-
theaters: «Uns überzeugte die Qualität
der bisherigen Inszenierungen von Kin-
derstücken. Ausserdem haben wir bei
Auftritten der Badischen Landesbühne
Bruchsal jeweils sehr gute Rückmel-
dungen aus dem Publikum erhalten.»

Insbesondere den Jungen Kultur in
Form von Theaterstücken näher brin-
gen, das sei ein grosses Anliegen des
Kurtheaters. Deshalb habe man diese
Vorführung auch gezielt für Schulkin-
der und Kindergärtler in Neuenhof or-
ganisiert, sagt Albanesi. Man pflege seit
Jahren durch Schulen den Kontakt zu
Kindern und Jugendlichen, im Rahmen
des kantonalen Projekts «Kultur macht
Schule»: «Dabei will das Kurtheater den
Kindern auch aufzeigen, was zu einem
Theaterbesuch gehört. Die Kleinen ler-
nen so gewisse Verhaltensweisen, die

es in einem Theater zu beachten gilt.
Beispielsweise soll man während einer
Vorstellung ruhig sein. Auch im Thea-
ter gibt es Regeln.»

Neue Aula lockt Theater an
Auf die Aula der Schule Neuenhof sei

man durch Kontakte gestossen, so Al-
banesi: «Ich kenne den Neuenhofer Ge-
meinderat Marco Hürsch. In Gesprä-
chen mit ihm mit der Schulleiterin der
Schule Neuenhof, Renate Baschek, kam

die Idee, die örtliche Aula zu nutzen.
Die Schulleiterin unterstützte unser
Vorhaben sehr.» Die Aula wurde vor
rund einem Jahr neu gebaut und bietet
Platz für rund 400 Personen. «Sie ver-
fügt über eine moderne Infrastruktur
für einen Bühnenauftritt.»

Der aktuelle Umbau des Kurtheaters,
der im April 2018 startete, dauert noch
bis ins nächste Jahr. Dabei erhält das
Gebäude neue und grössere Räumlich-
keiten. Für Besucher ändere sich je-

doch nicht viel, sagt Albanesi: «Das
Kurtheater erhält unter anderem einen
neuen Proberaum sowie eine grössere
Hinterbühne.» Weil das Organisations-
team des Kurtheaters noch nicht genau
weiss, wann die Umbauarbeiten abge-
schlossen sind, wurde schon eine wei-
tere «Ausser Haus»-Saison bis ins
nächste Jahr hinein geplant – auch mit
der Schule in Neuenhof. Zum letzten
Mal renoviert wurde das Kurtheater vor
60 Jahren.

«Auch im Theater gibt es Regeln»
Neuenhof Das Kurtheater
sorgte mit den Bremer Stadt-
musikanten für eine besonde-
re Schullektion.

VON SAMUEL KNECHT

Die Bremer Stadtmusikanten erfreuten gestern die Schüler in der Aula der Schule Neuenhof. ALEX SPICHALE

An den World
Games von Spe-
cial Olympics in
Abu Dhabi hat
die Niederrohr-
dorfer Schwim-
merin Sophia
Hütter (26) zwei
Medaillen ge-
wonnen: Die Athletin des Behinder-
tensportclubs Wohlen-Lenzburg plat-
zierte sich im Staffelwettbewerb über
4×25 Meter Freistil mit dem Team auf
dem dritten Rang. Darüber hinaus
holte sie sich über 50 Meter Freistil
die Silbermedaille. Die World Games,
an denen 7000 Athletinnen und Ath-
leten mit einer geistigen oder mehr-
fachen Beeinträchtigung teilnehmen,
dauern bis 21. März. (AZ)

Niederrohrdorf

Sophia Hütter holt
Silber und Bronze

Sophia Hütter. HO

AZ BADEN HEUTE

Wettinger SVP
will Klarheit
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■ 80-Jähriger wegen
Akku vor Gericht
SEITE 25

■ Jungköche zeigen im
«Piazza» ihr Können
SEITE 27

■ «Energiestadt» hat
im Zurzibiet einen
schweren Stand
SEITE 29
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