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Teiländerung «Bünn»
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Anlässlich der Zukunfts- und Ergebniskonferenz wurde 
mehrfach der Wunsch geäussert, für junge und für 
ältere Bewohnerinnen und Bewohner Wohnraum zu 
erhalten. Das Gemeindegebiet Bünn, mit einer Fläche 
von rund 3 ha, liegt an zentraler, gut erschlossener Lage 
südöstlich des Ortskerns von Magden. Im Entwicklungs-
perimeter sollen die gewünschten Wohnalternativen zu 
den in Magden dominierenden Einfamilienhausquartie-
ren entstehen. Diese sollten einerseits finanziell inte-
ressant sein für junge Personen in der Etablierungs-
phase, andererseits aber insbesondere auch die 
Bedürfnisse von älteren oder behinderten Personen 
abdecken. Insbesondere im Alter können sich die 
Ansprüche ans Wohnen verändern, und die bestehen-
den Einfamilienhäuser inklusive Umschwung erschei-
nen plötzlich als zu gross und arbeitsaufwändig. Mit 
dem Angebot von alters- und behindertengerechten 
Wohnungen werden Alternativen und neue Möglichkei-
ten für den individuellen Bedarf geschaffen.

Es ist mir wichtig festzuhalten, dass sich der Gemeinde-
rat vertieft mit dem Projekt auseinandergesetzt hat und 
sich unter Abwägung sämtlicher Interessen für die vor-
liegende Variante entschieden hat. Die sehr unter-
schiedlichen Interessen sowie die Wortmeldungen der 
Eigentümer und Interessengruppen wurden gebündelt 
und bestmöglich im vorliegenden Einzonungsvorschlag 
berücksichtigt.

Der Gemeinderat ist vollends überzeugt, dass mit vor-
liegendem Einzonungsvorschlag die optimalen Voraus-
setzungen geschaffen werden, damit sich Magden mit 
all seinen Qualitäten weiterentwickeln kann. Mit der 
Einzonung / Teiländerung Bünn kann Magden seine 
Standortqualität langfristig und nachhaltig stärken. 
Gleichzeitig erhalten wir eine hohe bauliche Dichte 
sowie aufgewertete und ökologisch wertvolle Grün- 
flächen und neue einladende Freiräume.

Ein erster Teilerfolg ist dem Vorprüfungsbericht des 
Kantons Aargau zu entnehmen. Gemäss der Abteilung 
für Raumentwicklung entspricht die überarbeitete Vor-
lage weiterhin den Genehmigungsanforderungen an 
Nutzungspläne. Somit stehen dem Projekt von dieser 
Seite keine Hindernisse im Weg. Ich hoffe, liebe Leserin-
nen und Leser, dass wir mit nachfolgenden Informatio-
nen Ihre Fragen beantworten, respektive Unklarheiten 
und allfällige Skepsis aus der Welt schaffen können. Wir 
freuen uns, Sie an der Gemeindeversammlung begrüs-
sen zu dürfen und danken bereits jetzt fürs Vertrauen. 
Helfen Sie mit, die Ampeln für eine lebenswerte 
Gemeinde Magden auf Grün zu stellen.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Magden
Der Gemeinderat freut sich, Ihnen unsere Infobroschüre zur Einzonung / Teiländerung Bünn 
vorzulegen, um Sie über den aktuellen Planungsstand zu informieren. Ich empfehle Ihnen unsere 
Broschüre wärmstens und freue mich, wenn Sie Zeit finden, darin zu blättern, darin zu lesen und 
wenn die Broschüre zur fundierten Meinungsbildung beiträgt.

Geleitwort Gemeindeammann André Schreyer
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Warum braucht es eine Teiländerung?
Die Nutzungsplanung der Gemeinde Magden wurde 
2016 revidiert. Im gleichen Jahr hat die Gemeindever-
sammlung der Gesamtrevision dieser Nutzungsplanung 
zugestimmt. 

Das Gebiet Bünn, eine der grösseren Baugebietsreser-
ven südöstlich vom Ortskern, sollte von der Übergangs-
zone, beziehungsweise der Landwirtschaftszone, in die 
Kernzone B eingezont werden. Zusätzlich war geplant, 
das Areal mit einer Gestaltungsplanpflicht zu belegen.

Die Einzonung Bünn war Bestandteil der Gesamtrevi-
sion, wurde aber von der Gemeindeversammlung zur 
Überarbeitung an den Gemeinderat zurückgewiesen. 
Damit erfolgte keine definitive Ablehnung der Einzo-
nung. 

Mit der Teiländerung Bünn kommt der Gemeinderat 
seiner Aufgabe nach, die Planung zu überprüfen und in 
überarbeiteter Form der Gemeindeversammlung zum 
definitiven Entscheid vorzulegen. 

Vorgehen des Gemeinderates
Der Einbezug der Bevölkerung, insbesondere der unmit-
telbar betroffenen Personen, ist dem Gemeinderat in 
dieser Planung besonders wichtig. Aus diesem Grund 
wurden zu Beginn des Planungsprozesses Gespräche 
mit unterschiedlichen Interessengruppen geführt.

Mit den Erkenntnissen aus diesen Gesprächen wurden 
verschiedene Varianten zur Abgrenzung und Zonierung 
des Gebiets Bünn erstellt. 

Unter Abwägung aller Aspekte entschied sich der 
Gemeinderat für diejenige Variante, in welcher das 
Gebiet Bünn der Spezialzone Bünn zugewiesen und mit 
einer Gestaltungsplanpflicht überlagert wird. Die Flä-
che, die dabei der Bauzone zugewiesen wird, ist um 
rund 0.6 ha kleiner als im Vorschlag, welcher 2016 der 
Gemeindeversammlung vorgelegt wurde. 

Diesen Entwurf unterbreitete der Gemeinderat der 
Bevölkerung für die öffentliche Mitwirkung.

Nach der Abstimmung 2016 über die Gesamtrevision der Nutzungsplanung musste die Einzonung 
des Gebiets Bünn überarbeitet werden. Der neue Entwurf lag 2020 zur öffentlichen Mitwirkung auf.

Was bisher geschah

Zeitstrahl der Teiländerung
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Vom 1. Juli bis zum 31. August 2020 fand das Mitwir-
kungsverfahren statt. Während dieser Frist konnten die 
Bevölkerung, politische Behörden, Parteien und Ver-
bände ihre Stellungnahmen abgeben. Zusätzlich fand 
am 30. Juni 2020 eine Informationsveranstaltung statt. 

Die Mitwirkungsbeiträge wurden gesammelt, ausge-
wertet und wo möglich berücksichtigt. Ein ausführlicher 
Mitwirkungsbericht, in welchem alle Mitwirkungsbei-
träge und die jeweiligen Stellungnahmen des Gemein-

derats aufgeführt sind, wird zusammen mit dem Pla-
nungsdossier öffentlich aufgelegt. Der Gemeinderat 
dankt an dieser Stelle allen Mitwirkenden für ihre wert-
vollen Stellungnahmen.

Dem Gemeinderat ist es ein Bedürfnis, die häufigsten 
Fragen und Antworten zur Behebung von Unklarheiten 
und Unsicherheiten nachfolgend abzubilden und sämt-
lichen Haushaltungen in schriftlicher Form zukommen 
zu lassen. 

Im Sommer 2020 fand das Mitwirkungsverfahren statt. Der Gemeinderat nimmt nachfolgend Stel-
lung zu den häufigsten Fragen und Antworten sowie zu Aspekten, welche im digitalen Mitwirkungs-
verfahren aufgenommen wurden und in der Folge umgesetzt werden.

Mitwirkung

Mitwirkungseingabe Stellungnahme des Gemeinderates
Der von der Gemeindeversammlung demokratisch 
gefällte Entscheid vom 17. Juni 2016 ist zu respektieren!

Die Einzonung des Gebietes Bünn wurde an der 
Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2016 zur Überar-
beitung an den Gemeinderat zurückgewiesen (Rück-
weisungsantrag). Es erfolgte damals kein definitiver Ent-
scheid bezüglich Einzonung des Gemeindegebiets 
Bünn. Der Gemeinderat ist verpflichtet, die überarbei-
tete Vorlage erneut der Gemeindeversammlung vorzu-
legen. Im Regierungsratsbeschluss vom 14. Juni 2017 
wird folglich festgehalten, dass eine definitive Zonie-
rung an einer der nächsten Gemeindeversammlungen 
zu beschliessen sei.

Auf die Einzonung ist zu verzichten. Die bestehende 
Grünzone um das Reservoir ist gemäss Variante 3 zu 
erweitern. 

Der Gemeinderat hat während der Erarbeitung der nun 
vorliegenden Planung nochmals sorgfältig die Interes-
sen und Bedürfnisse der Eigentümer und der übrigen 
Interessengruppen abgewogen und ist überzeugt, dass 
mit dem nun vorliegenden Vorschlag die Entwicklung 
der Gemeinde am besten gefördert werden kann. Mit 
dem Verzicht auf die Einzonung könnten verschiedene 
Bedürfnisse nach alternativen Wohnformen etc. (siehe 
unten) nicht erfüllt werden.
Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens wurde der Bau-
zonen- und Kulturlandplan (siehe Seiten 10 und 11) in 
Bezug auf die Grünzonenzuweisung trotzdem leicht 
angepasst. Neu sieht der Gemeinderat eine Zuweisung 
sämtlicher Schutzzonen rund um das Quellwasser-
Pumpwerk Magdalena-Quelle in die Grünzone vor.
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Die Bevölkerungszahl von Magden soll auf 4'000 Perso-
nen beschränkt bleiben. Es soll kein weiteres Wachstum 
stattfinden.

Der Kanton weist im kantonalen Richtplan das erwar-
tete Bevölkerungswachstum aufgrund seiner Berech-
nungen aus. Die Gemeinde strebt dieses Wachstum 
nicht aktiv an, muss aber ausweisen, wie sie im Ereignis-
fall damit umzugehen gedenkt. Für die Gemeinde Mag-
den ist es wichtig, dass sie dieses Wachstum aktiv len-
ken und somit Einfluss auf die Entwicklung nehmen 
kann. Durch eine Etappierung im Rahmen des Gestal-
tungsplanes wird gewährleistet, dass – wie an der 
Zukunfts- und Ergebniskonferenz gewünscht – ein 
moderates und nicht ein sprunghaftes Wachstum statt-
findet. 

Die zukünftigen Bauten im Gemeindegebiet Bünn sollen 
die Bedürfnisse von möglichst vielen Menschen berück-
sichtigen, insbesondere auch Menschen mit Behinde-
rung.

Grundsätzlich sollen alters- und behindertengerechte 
Wohnungen entstehen. Die Bauverwaltung Magden 
arbeitet im Baubewilligungsverfahren eng mit der Pro-
cap zusammen. Diese beurteilt die Bauten auf die hin-
dernisfreie Bauweise. Insbesondere in der Nähe des 
Dorfkerns sind barrierefreie Wohnungen wichtig, da sie 
in bestehenden Gebäuden oft problematisch sind. 

Mitwirkungseingabe Stellungnahme des Gemeinderates

Im Gemeindegebiet Bünn sollen Wohnalternativen für 
junge und ältere Einwohner geschaffen werden.

Heute ist das Einfamilienhaus die dominierende Wohn-
form in Magden, wie nachfolgende Grafik zeigt. Bereits 
an der Zukunfts- und Ergebniskonferenz und auch an 
den kürzlich durchgeführten Gesprächen mit Interes-
sengruppen wurde der Wunsch nach Wohnalternativen 
geäussert. Dies ist auch ein grosses Anliegen des 
Gemeinderates. Durch die Erstellung von kleineren und 
günstigeren Mietwohnungen sollen Personen möglichst 
aller Alterskategorien in Magden wohnen können. 
Indem gerade für ältere Personen eine Alternative zum 
Einfamilienhaus geboten wird, werden diese Häuser 
frei für die nächste oder übernächste Generation.

81%

10%

7% 2%

Anzahl Wohngebäude nach Art

Einfamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser

Andere Wohngebäude

Sonstige Gebäude
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Mitwirkungseingabe Stellungnahme des Gemeinderates

Die zukünftige Bebauung wie auch deren Erschliessung 
sind bereits jetzt möglichst genau und verbindlich fest-
zulegen. Insbesondere soll die Aussage «besonders gut 
gestaltete, ortsgerechte und angemessene Bebauung» 
konkreter formuliert werden.

Es ist auf der Stufe der Bau- und Nutzungsordnung 
üblich, für einen Gestaltungsplan nur qualitative und 
keine quantitativen Ziele zu formulieren. Die Einhaltung 
bzw. Erfüllung dieser Ziele wird auf Stufe Gestaltungs-
plan und Bauprojekt jeweils durch die Erstellung eines 
unabhängigen Fachgutachtens gewährleistet. 

Vor der Einzonung ist zwingend sicherzustellen, dass für 
das Gebiet Bünn ÖV-Güteklasse C erreicht wird, wie dies 
auch der kantonale Richtplan als Vorbedingung für eine 
Einzonung vorsieht.

Die Güteklasse C ist aufgrund nicht direkt beinflussbarer 
Faktoren noch nicht konkret möglich. Da sich die 
Gemeinde seit Jahren intensiv um die Erreichung der 
Klasse bemüht und umfassende Zielvorgaben vorsieht, 
wird die Voraussetzung seitens kantonaler Behörde als 
erfüllt erachtet. 
Klar ist, dass im Zusammenhang mit der Erschliessung / 
Sondernutzungsplanung Bünn die ÖV-Erschliessung 
überprüft respektive das Projekt neu aufgegleist und 
überarbeitet werden muss. In Anbetracht der künftigen 
ÖV-Erschliessung ist auch die Bushaltestelle an der Win-
tersingerstrasse entstanden. Angedacht ist, dass ein 
3-jähriger Probebetrieb durch die zu erwartende Mehr-
wertabgabe finanziert werden soll. Dem Gemeinderat 
erscheint es durchaus möglich, dass ein gestaffelter 
Probebetrieb durchgeführt wird. Sprich: Es ist möglich, 
dass einzelne Realisierungsetappen abgewartet wer-
den.

Im Gemeindegebiet Bünn soll Wohnraum für alte Men-
schen geschaffen werden, am besten in Form eines Pfle-
geheims.

Der Gemeinderat ist bestrebt, im Gemeindegebiet 
Bünn Platz für Wohnformen zu schaffen, welche den 
Bewohnerinnen und Bewohnern die Gelegenheit bie-
ten, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu 
wohnen. Dazu zählen die baulichen Vorschriften an 
Wohnungen und Gebäude sowie die Abdeckung durch 
die bestehenden Gesundheitsorganisationen wie Spitex 
etc. Es ist aber nicht vorgesehen, ein Pflegeheim zu 
schaffen. Pflegeheime sind eine regionale Aufgabe und 
Magden ist an den Pflegeheimen in Möhlin und Rhein-
felden angegliedert. 

Die zukünftige Bebauung muss sich in Volumen und 
Gestaltung zwingend an der umgebenden Einfamilien-
hausbebauung orientieren.

Die vorgeschlagene Zonierung des Gemeindegebiets 
Bünn orientiert sich an den angrenzenden Zonierungen. 
Mit Ausnahme der W2 im Südosten handelt es sich 
dabei bereits heute um Bauzonen, in denen eine drei-
geschossige Bebauung zulässig ist. 
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Eine zukünftig mögliche Variante der Strassen- und 
Wegführung soll vor der Abstimmung mit Plänen auf-
gezeigt werden, damit eine zusätzliche Entscheidungs-
grundlage vorliegt.

Die Planung befindet sich zurzeit auf Stufe der Bau- und 
Nutzungsordnung. Detaillierte Varianten zur Erschlies-
sung werden im Richtprojekt und im Gestaltungsplan 
festgelegt. Eine durchgehende Strasse soll weitestge-
hend vermieden werden. Angedacht ist eine Erschlies-
sung von zwei Seiten, womit der Ausweichverkehr ver-
mieden werden kann. Mit einer Tiefgarage soll eine 
unterirdische Parkierungsanlage entstehen. Oberirdisch 
ist mehrheitlich Fuss- und Veloverkehr vorgesehen. Bei 
der Bauausführung soll die Tiefgarage so realisiert wer-
den, dass diese bei künftigen Bauetappen entsprechend 
ausgebaut werden kann. 

Es soll ein Konzept erarbeitet werden, in welchem die 
verschiedenen Bebauungsetappen ausgewiesen wer-
den.

Die Gemeinde Magden wird für das Gebiet Bünn einen 
Gestaltungsplan erlassen und damit die allgemeine 
Nutzungsplanung weiter präzisieren. Der Gestaltungs-
plan enthält Bestimmungen zu Einpassung und Qualität 
der Überbauung, Volumen, Nutzung, Erschliessung, 
Freiraumgestaltung, Energie, Lärmschutz etc., die spe-
ziell auf das Gebiet Bünn und die Umgebung zuge-
schnitten sind. Der Gemeinderat beabsichtigt, mit 
einem Vertragszusatz zum Gestaltungsplan die Etap-
pierbarkeit sicherzustellen.

Um das Ziel von 30 % preisgünstigen Wohnraums zu 
erreichen und ausserdem die Wohnungen auf ältere 
Personen zuzuschneiden, sind zwingend kleinere Woh-
nungen (1 bis 2-Zimmer) vorzuschreiben.

In den Planungszielen für den Gestaltungsplan ist die 
Schaffung eines diversifizierten Wohnraumangebotes, 
insbesondere auch für die Bedürfnisse älterer Bewoh-
ner, vorgesehen. Zu den dazu vorgesehenen Massnah-
men zählt auch die Reduktion der Wohnungsgrössen. 

Die Schaffung von mindestens 30 % preisgünstigem 
Wohnraum ist nur unter Beteiligung der Gemeinde 
möglich. Von einem privaten Grundeigentümer kann 
dies nicht verlangt werden. Alternativ ist die Gründung 
einer Genossenschaft zur Erreichung dieses Zieles denk-
bar. 

Der Gemeinderat ist bestrebt in Bezug auf den «bezahl-
baren Wohnraum» im Planungsprozess eine aktive Rolle 
zur Erreichung und Umsetzung der Zielvorgaben zu 
übernehmen. Dafür stehen unterschiedliche Instru-
mente, wie beispielsweise das Einsetzen einer Bau-
Genossenschaft, zur Verfügung. Der Gemeinderat wird 
diesen Input mit Interesse weiterverfolgen.

Mitwirkungseingabe Stellungnahme des Gemeinderates

Die Erschliessung durch den ÖV, die Führung der Rad- 
und Fusswege sowie das Angebot an Sharing-Modellen 
hat so zu erfolgen, dass autoarmes Wohnen gefördert 
wird. Die Erschliessungsstrasse ist so anzulegen, dass 
die Grünzone nicht von der Wohnfläche abgetrennt ist.

Die Ziele zur Mobilität und Erschliessung sind weitest-
gehend in der Bau- und Nutzungsordnung beschrieben. 
Weitere Detailfragen sind in der Bau- und Nutzungsord-
nung nicht stufengerecht, respektive sie werden im 
Gestaltungsplan festgelegt.
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Mitwirkungseingabe Stellungnahme des Gemeinderates

Zum Schutz des Quellgebietes Magdalena-Quelle mit 
den Schutzzonen S1, S2, S3 ist eine Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) vorzulegen, welche alle Fragen klärt, 
die für den Bau von Tiefgaragen und der Erschliessungs-
strasse in Zusammenhang mit den Grund- und Quell-
wasserzonen stehen. 

Der Gemeinderat sieht vor, sämtliche Schutzzonen rund 
um das Quellwasser-Pumpwerk Magdalena-Quelle, 
soweit sie in der Bauzone liegen und noch nicht über-
baut sind, der Grünzone zuzuweisen. In Bezug auf die 
herrschenden Auflagen und Bedingungen in den Quell-
wasserschutzzonen wird auf das bestehende Regle-
ment verwiesen. Das Reglement wurde am 6.8.2015, 
und somit vor nicht allzu langer Zeit, durch die Abtei-
lung für Umwelt genehmigt. Grundlage für die Aus-
scheidung der Schutzzonen bildeten die geologisch-
hydrologischen Berichte. Entsprechend erscheint eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung obsolet.

Für den von den bestehenden Betrieben (Schreinerei 
und Schiessanlage) erzeugten Lärm ist eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) zu erarbeiten.

Da die genannten Betriebe die Lärmschutzverordnung 
(LSV) zwingend einhalten müssen, erscheint dem 
Gemeinderat eine Umweltverträglichkeitsprüfung als 
nicht notwendig. In den letzten Jahren wurde zudem 
der Umfang bzw. die Grösse der bestehenden Schiess-
anlage minimiert (Reduktion von Schiessscheiben). Ent-
sprechend ist nach dem heutigen Stand der Beurteilung 
nicht von einer Erhöhung des Schiessbetriebs auszuge-
hen. Ebenso geniessen die bestehenden Betriebe 
Besitzstand.

Die Umgebungsgestaltung sowie der Übergang zur 
Landwirtschaftszone sind möglichst naturnah und öko-
logisch wertvoll zu gestalten. So ist die Versiegelung auf 
ein Minimum zu reduzieren, es sind ausschliesslich ein-
heimische Pflanzen (explizit keine Neophyten) zu wäh-
len, die heutigen Hochstammbäume sind gleichwertig 
zu ersetzen, und neben der Erstellung ist auch die Pflege 
der Freiräume zu gewährleisten. Zur Förderung der Bio-
diversität ist die Verbindung mit bestehenden Elemen-
ten wie dem Wintersingerbach und der Grünzone rund 
um die Quellfassung sicherzustellen. 

Die Planungsziele des Gestaltungsplanes sehen die 
Schaffung eines hochwertigen Freiraumes mit naturna-
her und standortgerechter Bepflanzung vor. Ausserdem 
ist entlang des Siedlungsrandes ein 10 m breiter Grün-
streifen vorgesehen. Der Gemeinderat kann sich gut 
vorstellen, dass im Umgebungskonzept geeignete punk-
tuelle (keine Zahlenvorgabe) Standorte für Hochstamm-
bäume festgehalten werden und nimmt diesen Input 
gerne auf.
In Bezug auf die Biodiversität strebt der Gemeinderat 
eine Ergänzung und Präzisierung des § 4 Abs. 8 vor.
Die gewünschten weiteren Vorgaben sind bereits in der 
Bau- und Nutzungsordnung verankert. Hierzu wird auf 
§ 44 Abs. 2 (Flachdächer extensiv begrünen) und § 45 
Abs. 1 (Versiegelung auf das Notwendigste beschrän-
ken) verwiesen.

Die Anordnung und die Höhe der Bauten sind so zu wäh-
len, dass eine gute Durchlüftung von Kernzone und Bünn 
gewährleistet ist. 

Diesen Input nimmt der Gemeinderat gerne auf und 
prüft die Gegebenheiten und Möglichkeiten im Rahmen 
des Gestaltungsplans. Bezüglich der Thematik «hitze-
angepasste Siedlungsentwicklung im Kanton Aargau» 
wurden für sämtliche Gemeinden Karten erarbeitet. 
Diese werden im Gestaltungsplanprozess beigezogen.
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Es ist zu klären, ob bei 300 neuen Einwohnerinnen und 
Einwohnern das Platzangebot an den Schulen gemäss 
Lehrplan 2021 noch ausreicht

Nach dem heutigen Stand der Beurteilung ist das Platz-
angebot kein Problem.

Das Geschäft ist unbedingt an der Gemeindeversamm-
lung im Sommer 2021 abzuschliessen und soll keine wei-
teren Ressourcen verschlingen.

Im Anschluss an die ordentliche Auflage werden die Ein-
wendungen zum revidierten Projekt behandelt, und die 
Teiländerung Bünn soll am 3. Dezember 2021 den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zur Abstimmung 
vorgelegt werden. Der Gemeinderat wird ausschliess-
lich die Variante 2 zur Abstimmung bringen. 
Ein negativer Beschluss würde das Aus des Projektes 
bedeuten und gleichzeitig eine Zuweisung in die Land-
wirtschaftszone nach sich ziehen. Bei einem Ja erhalten 
die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Kommis-
sionen erneut die Möglichkeit, sich während dem 
Gestaltungsplanverfahren aktiv einzubringen.

Änderungen aufgrund der Mitwirkungseingaben

Mitwirkungseingabe Stellungnahme des Gemeinderates

Das Geschäft ist angesichts der vielen eher negativen 
Rückmeldungen zurückzustellen und die Entwicklung 
des Gemeindegebiets Bünn der nächsten Generation zu 
überlassen.

Der Gemeinderat erhielt anlässlich der Abstimmungs-
resultate aus dem Jahr 2016 vom Kanton Aargau den 
Auftrag, die Überführung in die Wohnzone oder Land-
wirtschaftszone innert absehbarer Zeit zu bewerkstelli-
gen. Somit kann dieses Projekt nicht auf unbestimmte 
Zeit ad acta gelegt und das Gebiet Bünn in der Über-
gangszone belassen werden.

— Der Gemeinderat ergänzt und präzisiert den § 4 
Abs. 8 um: «Gestaltung und Pflege des Grünstrei-
fens zur Sicherstellung einer hohen Biodiversität an 
einheimischen Pflanzen und Insekten».

— Energieversorgung: Ersatz von «fossilfrei» durch 
«erneuerbar».

— Energieversorgung: Streichung Stromanschlüsse 
für elektronische Fahrzeuge und E-Bikes.

— Nutzungen: Anpassung der Begrifflichkeit auf 
alters- und behindertengerecht.

— Bauzonen- und Kulturlandplan: Zuweisung S3 in 
Grünzone und Ausdehnung der Bauzone nach 
Osten als Ausgleich.

Dem Gemeinderat ist bewusst, dass es schwierig ist, die Flughöhe zu wahren und 
nicht bereits zum jetzigen Zeitpunkt in die Gestaltungsplanung einzugreifen. Die 
Inputs, bei welchen auf den Gestaltungsplan verwiesen wird, werden beim Gestal-
tungsplanverfahren erneut geprüft. Trotzdem kann bereits heute versichert wer-
den, dass die Verbindlichkeit des Gestaltungsplans gewährleistet sein wird.
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Nach dem Mitwirkungsverfahren wurden der Bauzonen- und Kulturlandplan sowie die Bau- und 
Nutzungsordnung überarbeitet. Nachfolgend finden Sie die geänderten Unterlagen.

Überarbeitete Vorlage nach der Mitwirkung

Bauzonen- und Kulturlandplan
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Bau- und Nutzungsordnung

§ 4 bis [Gestaltungsplanpflicht Bünn]
¹ Die im Bauzonenplan bezeichneten Gebiete dürfen nur erschlossen und überbaut werden, wenn ein rechts-

kräftiger Gestaltungsplan vorliegt (Gestaltungsplanpflicht).

² Für das Gestaltungsplangebiet Bünn gelten nebst den Anforderungen an Arealüberbauungen zusätzlich die 
nachfolgenden Zielvorgaben:

³ Städtebau und Gestaltung
— Besonders gut gestaltete, ortsgerechte und angemessen dichte Bebauung unter Rücksichtnahme auf das 

Ortsbild von regionaler Bedeutung und den Siedlungsrand (harmonischer Ortsbildhintergrund, Bebauung 
mit unterschiedlichen Typologien, Grünbereiche als Puffer).

— Sicherstellung einer zweckmässigen Etappierbarkeit und Festlegung einer verbindlichen Realisierungs-
Etappierung (einwandfreie Zwischenzustände).

⁴ Nutzungen
— Bereitstellung eines diversifizierten Wohnraumangebots, insbesondere bedarfsgerechter Anteil alters- 

und behindertengerechter Wohnungen mit allfälligen Versorgungs- und Betreuungsdienstleistungen 
(nicht störendes Gewerbe).

— Im Rahmen des gemeinnützigen Wohnungsbaus sind mindestens 30 % preisgünstiger Wohnraum zu 
erstellen.

⁵ Mobilität
— Gestützt auf ein Mobilitätskonzept und abgestimmt auf die kommunale Verkehrsplanung sind Massnah-

men zu treffen, die den Modalsplit zugunsten des ÖV und des Fuss- und Radverkehrs beeinflussen. Dies ist 
z.B. möglich mit:

— zweckmässigen, «in- und externen», gut gestalteten, durchlässigen öffentlichen Fuss- und Rad-
verkehrsverbindungen

— gedeckten, grosszügigen, gut erreichbaren Abstellflächen für Velos und Motorräder
— für Car-Sharing reservierten Parkfeldern
— der Herabsetzung der Parkfelder-Anzahl (vgl. § 8 Abs. 2 lit. c BauV)

— Die verkehrliche Anbindung und Vernetzung des Areals ist behördenverbindlich sicherzustellen.

⁶ Energie und Umwelt
— Neubauten und Umbauten haben je Gebäudekategorie die im Merkblatt SIA 2040 aufgeführten Zielwerte 

(SIA-Effizienzpfad kompatibel) für
a. die nicht erneuerbare Primärenergie und
b. die Treibhausgasemissionen

 zu erfüllen, oder sie haben das «Zertifikat für 2000-Watt-Areale» für die Phasen Entwicklung und Betrieb 
zu erreichen. Welche der beiden Anforderungen für den Gestaltungsplan gewählt wird, ist zu Beginn der 
Gebietsentwicklung zwischen der Bauherrschaft und der Gemeinde festzulegen.

— In der Betriebsphase ist ein Monitoring der effektiven Betriebswerte durchzuführen und darüber der 
Gemeinde Bericht zu erstatten.

— Der Gemeinderat kann die Erstellung von Einzelfeuerungsanlagen untersagen, sofern ein Zusammen-
schluss zu einer Gruppenheizung oder die Versorgung mit Abwärme oder zentral hergestellter Wärme 
möglich und unter den Gesichtspunkten der technischen Machbarkeit und des längerfristigen Verhältnis-
ses zwischen Aufwand und Ertrag sinnvoll und zumutbar ist.

— Die Energieversorgung hat zu 100 % erneuerbar zu erfolgen.
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⁷ Erschliessung
— Rationelle und optimierte Erschliessung sowie Parkierung. Die für das Areal anfallenden Pflichtparkplätze 

sind mit Ausnahme der Besucherparkplätze unterirdisch anzulegen.
— Vorkehrungen Elektromobilität: Parkierungsanlagen für Personenwagen und Zweiräder sind mit baulichen 

Vorkehrungen für die Realisierung von individuell abrechenbaren Anschlüssen für Ladevorrichtungen von 
Elektrofahrzeugen zu versehen.

⁸ Freiraum
— Schaffung qualitativ hochwertig gestalteter Freiräume mit naturnaher und standortgerechter Bepflanzung 

(Zonen für Verweilen und Spielen).
— Für den Siedlungsrand ist ein Grünstreifen von ca. 10 m vorzusehen. Dieser ist besonders gut und ökolo-

gisch zu gestalten.
— Die Pflege und Gestaltung der Freiräume und des Siedlungsrandes sind auf eine hohe Biodiversität an ein-

heimischen Pflanzen und Insekten auszurichten.

⁹ Lärmschutz
— Sicherung der Planungswerte (Art. 29 LSV) mithilfe planerischer, baulicher und gestalterischer Massnah-

men (Stellung und Gestaltung der Bauten, Anordnung lärmempfindlicher Räume, Schallschutzmassnah-
men). Mit dem Richtprojekt ist ein Lärmgutachten zu erstellen, das die Einhaltung des Planungswertes bei 
sämtlichen Fenstern von lärmempfindlichen Räumen nachweist. Im Interesse des Ortsbildes sind Lärm-
schutzwände und -wälle nach Möglichkeit zu vermeiden.

10 Grundlage für den Gestaltungsplan bildet ein aus einem geeigneten Auswahlverfahren hervorgegangenes, 
wegleitendes Richtprojekt (Gesamtkonzept). Teil-Gestaltungspläne sind nur abgestimmt auf die Etappierung 
zulässig. Die etappengemässe Verfügbarkeit der Wohnflächen ist vertraglich zu sichern.
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§ 6 [Grundmasse]
1 Der Bauzonenplan bezeichnet folgende Zonen:

2 Die mit «o» bezeichneten Masse legt der Gemeinderat unter Abwägung der betroffenen privaten und öffentli-
chen Interessen sowie nach Massgabe der Planungsgrundsätze im Einzelfall fest. Die mit «x» bezeichneten 
Masse gelten als Richtwert. Der Gemeinderat kann Abweichungen von diesem Richtwert bis zum höheren 
Wert in Klammern bewilligen, falls der Zonenzweck und die Einordnung ins Ortsbild nicht beeinträchtigt wer-
den oder dies erfordern. Die mit «---» versehenen Masse sind für die jeweilige Zone im Rahmen der Beurtei-
lung bedeutungslos.

§ 10 bis [Spezialzone Bünn]
1 Die Spezialzone Bünn (SPB) dient der baulichen Entwicklung des Gebiets Bünn am Dorfzonenrand.

2 Bauvorhaben in der SPB orientieren sich an der historischen Struktur und Raumwirkung im Dorf. Massgebend 
sind die Gebäudestellung, die Grösse des Baukubus, die Wirkung im Strassenraum sowie die Form, Staffelung 
und Gliederung der Baumasse. Bezüglich der Gestaltung der Bauten und Freiräume sind die ortstypischen 
Elemente in einer zeitgemässen Form umzusetzen.
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Kernzone A 
(Engeres Ortsbild)

KA 
braun

2 x 
(3)

--- --- o a) --- a) o
4.0 - 
(6.0)

--- III
§ 7 
§ 9

Kernzone B 
(Ortsbildhintergrund)

KB 
hell-braun

2 x 
(3)

--- --- o o o
4.0 - 
(6.0)

--- III
§ 8 
§ 9

Spezialzone Im Stigler 
(Quartiererhaltung)

SPZ 
hellblau

o --- --- --- o o o --- II § 10

Spezialzone Bünn SPB 3 --- --- o o o
4.0 - 
(6.0)

--- III
§ 10 
bis

Wohnzone A3 WA3 
rot

3 0.70 --- 14.5 13.5 40.0 5.0 10.0 II § 11

Wohnzone A2 WA2 
rosa

2 bzw. 
3 b) 0.60 --- 11.5 b) 10.5 b) 40.0 5.0 8.0 II § 11

Wohnzone B WB 
orange

2 0.50 c) 7.5 11.5 10.5 40.0 d) 4.0 8.0 II § 11

Wohnzone C WC 
gelb

2 0.40 c) 7.5 11.5 10.5 30.0 4.0 8.0 II § 11

Wohn- und Arbeitszone
WAr 
rosa-viola 
schraffiert

2 bzw. 
3 b) 0.60 --- 11.5 b) 10.5 b) 40.0 4.0 8.0 III § 12

Arbeitszone (Gewerbe) Ar 
viola

--- --- --- 15.0 o
halbe Fassaden-
höhe, min. 4.0 e) III § 13

Zone für öffentliche 
Bauten und Anlagen

OeBA 
grau (hell, 
dunkel)

--- --- --- 15.0 o
halbe Fassaden-
höhe, min. 4.0 e) II / III f) § 14

Grünzone Gr 
grün

--- --- --- --- --- --- --- --- II § 15
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Das weitere Verfahren richtet sich nach dem kantona-
len Baugesetz. Als nächstes findet die öffentliche Auf-
lage (§ 24 BauG) statt. Dabei werden sämtliche Unter-
lagen inklusive der nach dem Mitwirkungsverfahren 
nun vorgenommenen Anpassungen während 30 Tagen 
auf der Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt. 
Zusätzlich werden sie digital zur Verfügung gestellt 
unter www.ortsplanung-magden.ch. Jede Person mit 
einem schützenswerten Interesse kann in dieser Zeit 
zuhanden des Gemeinderates Einwendung erheben. 

Diese müssen schriftlich erfolgen und haben einen 
Antrag sowie eine Begründung zu enthalten. Der 
Gemeinderat führt danach bei Bedarf Einwendungsver-
handlungen durch und wird schliesslich über die Ein-
wendungen entscheiden. 

Anschliessend wird die Vorlage der Gemeindeversamm-
lung vom 3. Dezember 2021 zum Beschluss vorgelegt 
(§ 25 BauG). 

Nach der öffentlichen Auflage und Abhandlung der Einwendungen wird die Vorlage der Gemeinde-
versammlung zum Beschluss vorgelegt . 

Nächste Schritte
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Kontakt und Informationen
Sämtliche Informationen und Unterlagen zum Verfahren sind auf der Website 
unter www.ortsplanung-magden.ch abrufbar. 

Weitere Fragen können schriftlich an den Gemeinderat gerichtet werden unter 
gemeinderat@magden.ch


