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1. Stand der Bau- und Nutzungsplanung
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2. Aufträge aus der letzten Sitzung
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Aufträge aus der Sitzung vom 17. September 2018
1.

Klärung der SBB-Interessenlinie, des Wasserabstands und der Bedingungen des
Hochwasserschutzes für die potenziellen Bauperimeter.

2.

Treffen mit einem Brandschutzexperten (Makiol & Wiederkehr) im Bereich von Martin Benkö.

3

Abschluss der Planaufnahmen EG und OG’s

4.

Festlegen des def. Verteilschlüssels der Kosten (Nach Abschluss der Planaufnahmen)

5.

Vorarbeiten für ein Restaurierungs- und ein Hochwasserschutzkonzept

6.

Vorarbeiten für ein Leitbild bzw. einen Planungsbericht und das Programm für einen
Studienauftrag

7.

Begleitung des Mobilitätskonzeptes

8.

Einladung PL auf einen Sitzungstermin nach der Gemeindeversammlung vom 29.11.2018

9.

Christoph Flory und Ruedi Sommerhalder erstellen die Gewässeraufnahme. Die
Aufwendungen können verrechnet werden.
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3. Stand der Detailabklärungen
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1 Mobilitätskonzept

2 Zählung
Verkehr

3 Arealpläne
der Geschosse

4 Leitbild
Stroppel

5 Aufnahme
Wiesen/Gehölz

6 Diverse
Schutzkonzepte

100 h

20 h

80 h

45 h

30 h

50 h

- Offerte EBP
- Vergabe
- Startsitzung
Gemeinde/Kt.
- Messkonzept
-Klärung Partner

-Messung MIV
-Zusammenhang
von Fahrten und
Parkplätzen

- Grundrisse
- Freiräume
- Parkplätze
- Bäume
- Kunstobjekte

-Nutzungsverteilung

- Aufnahme der
Pflanzen
- Konzept im
Umgang mit den
Freiräumen
- Kunstweg

-Brandschutz
-Absturzsicherh.
-Hochwasser
-…

Nutzen:
- Nachweis
Mobilität

Nutzen:
-Grundlage
Mobilitätskonzept

Nutzen:
- Grundlage für
Gestaltungs-,
Parkierungs-,
Umgebung

Nutzen:
- Nutzungs
Koordinieren

Nutzen:
- Grundlage für
Umgebungskonz
ept

Nutzen:
- Grundlage für
Flächeberechnung, Baueingaben u.a.

7. Bauliches
Entwicklungskonzept

8. Restaurierungskonzept
20 h

300 h

-

- Studie der
möglichen
Bauten

Studie der
möglichen
Bauten

Nutzen:
- Grundlage für
Flächenberechnu
ng

Nutzen:
- Grundlage für
Flächenberechn
ung

9. Projektbegleitung: 15 h pro Monat (Juni 2018 bis Dez 2018)

Grundlagen Gestaltungsplan: Schätzung Gestamtaufwand 655 h + 105 h
10. Juristische
Arbeit
Erneuerung
Verträge?
Jurist. Aufwand?

11. Gestaltungsplan:

12. Bestimmungen und Erläuterungen:

13. Mobilitätskonzept:

14. Freiraumkonzept:

Bereiche, Baufelder,
Bestimmungen pro
Baufeld

Zonenzweck, Überbauung, Nutzungsmenge, Nutzungsdefinition Nutzungsübertragung, Verkehr, Gestaltungsplan, Schulbus Ortsbild- und Denkmalschutz, Einordnung;
Bewilligungspflicht Unterhalt, Lärm, Schall,
Umgebungsgestaltung, Uferweg Kosten

Fahrenmodell
Ruftaxi

-

16. Bewilligungsgebühren, Beiträge und Subventionen Gemeinde/Kanton unklar

Parkierung
Bepflanzung/Ziele
Hartflächen
Zugänglichkeit

15. Restaurierungs/Baukonzept:


Baulichen
Möglichkeiten

Gestaltungsplan erstellen: Gesamtaufwand 300-500 h
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3.1 Störfallverordnung und Chemiesicherheit bei der Bahnlinie SBB
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3.2 Altlasten gemäss Altlastenkataster
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3.3 Archäologie
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3.4 Interessenlinie SBB
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3.5 Gewässerdefinition
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Gewässer
   im
 Stroppelareal
Gewässerdefinition
Schachenbach?

Gewässerdefinition
Stroppelkanal?
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Gewässer
   im Stroppelareal
Gewässerdefinition
Schachenbach

Gewässerdefinition
Stroppelkanal

- Gewässerdefinition bestehender Bach?
- Revitalisierungsziele Öffentlichkeit?
- Funktion Bach bei Starkregen?
- Verlegung Bach entlang Weg?
- Gestaltung Bach (Breite, Tiefe, Materialität)?
- Definition als „Fliessgewässer“ gem. Art. 41 Abs. 2 GSchV ?
- Gewässerraumdefinition (je 6 Meter)?
- Kostenlast bei Umlegung Bach?




























Oberwasserkanal

-

Historische Herleitung Kanalgeschichte?
Naturwerte Kanalbefestigung?
Definition als „künstlich angelegtes Gewässer“
Art. 41a Abs. 5 GSchV?
Hochwasserschutz im potentiellen
Gewässerraum

Unterwasserkanal

-

Historische Herleitung Kanalgeschichte?
Naturwerte Kanalbefestigung?
Definition als „künstlich angelegtes Gewässer“
Art. 41a Abs. 5 GSchV?
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Foto Schachenbach
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2.2 Foto Unterwasserkanal
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Foto Oberwasserkanal



entitas areal- und quartierentwicklung

entitas areal- und quartierentwicklung

entitas areal- und quartierentwicklung



entitas areal- und quartierentwicklung
     
   

Schnitt Unterwasserkanal
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3.1 Schnitt Kraftwerk-Unterkanal (Blick gegen Nord-West)

  
  

  

 

entitas areal- und quartierentwicklung
3.2 Schnitt Kraftwerk-Unterkanal (Blick gegen Nord-West)
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Rechtliche Aspekte
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Gewässerschutzverordnung Kapitel 7. „Verhinderung und Behebung anderer nachteiliger Einwirkungen auf Gewässer“
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Gewässerschutzverordnung Kapitel 7.1, Art. 41 a „Gewässerraum für Fliessgewässer“
Art. 41 a Abs.1 „Hohes Schutzinteresse“

Art. 41 a Abs. 2 „Normale Schutzinteresse“

Art. 41 a Abs. 5 „Kein Schutzinteresse“

„Die Breite des Gewässerraums muss in Biotopen von nationaler
Bedeutung, in kantonalen Naturschutzgebieten, in Moorlandschaften von
besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung, in Wasser- und
Zugvogelreservaten von internationaler oder nationaler Bedeutung sowie,
bei gewässerbezogenen Schutzzielen, in Landschaften von nationaler
Bedeutung und kantonalen Landschaftsschutzgebieten mindestens
betragen.“

„In den übrigen Gebieten muss die Breite des Gewässerraums
mindestens betragen:“

Soweit keine überwiegenden Interessen
entgegenstehen, kann auf die
Festlegung des Gewässerraums
verzichtet werden, wenn das Gewässer:

Art. 127 BG. Umsetzung von Baugesetz nicht anwenden nach mit
15 grösser 15 GA…

a.

für Fliessgewässer mit einer Gerinnesohle von weniger als 1 m
natürlicher Breite: 11 m;

0

b.

für Fliessgewässer mit einer Gerinnesohle von 1-5 m natürlicher
Breite: die 6-fache Breite der Gerinnesohle plus 5 m;

% ' !  &' 4
!%!/33.

0

c.

für Fliessgewässer mit einer Gerinnesohle von mehr als 5 m
natürlicher Breite: die Breite der Gerinnesohle plus 30 m.

% ' !  &4135!%
!/4-51!  $ 60

a.

b.
c.
d.

Hochwasserschutzpraxis
«Keine Hochwasserschutzmassnahmen
im Gewässerraum»

sich im Wald oder in Gebieten, die
im landwirtschaftlichen
Produktionskataster gemäss der
Landwirtschaftsgesetzgebung
nicht dem Berg- oder Talgebiet
zugeordnet sind, befindet;
eingedolt ist;
künstlich angelegt; oder
sehr klein ist.

Die nach den Absätzen 1+ 2 berechnete Breite des Gewässerraums muss erhöht werden, soweit dies erforderlich ist zur Gewährleistung:
a.
des Schutzes vor Hochwasser;
b.
des für eine Revitalisierung erforderlichen Raumes;
c.
der Schutzziele von Objekten nach Absatz 1 sowie anderer überwiegender Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes;
d.
einer Gewässernutzung.
Soweit der Hochwasserschutz gewährleistet ist, kann die Breite des Gewässerraums angepasst werden:
a.
den baulichen Gegebenheiten in dicht überbauten Gebieten;
b.
den topografischen Verhältnissen in Gewässerabschnitten: 1.in denen das Gewässer den Talboden weitgehend ausfüllt, und2.die beidseitig von Hängen gesäumt sind, deren Steilheit keine
landwirtschaftliche Bewirtschaftung zulässt.
Art
1
2
3
4

127 Baugesetz (Hinweis Herr Meyer: Art. 41 a Abs.1 wird im Kanton Aargau nicht umgesetzt)
Der Gewässerabstand für Bauten und Anlagen beträgt gegenüber: Flüssen 12 m, unvermarkten Bächen 6 m, vermarkten Bächen 4 m
Die Abstände werden von der Grenze der Gewässer gemessen. Wenn diese nicht vermarkt sind, gelten die Uferlinien bei mittlerem Sommerwasserstand als Grenze.
Innerhalb von Bauzonen dürfen unversiegelte Wege und andere Anlagen der Garten- und Aussenraumgestaltung bis an die Grenze der Gewässerparzelle erstellt werden; die Anstösserpflichten (§§ 125 Abs. 2 und
126 Abs. 1) dürfen dadurch nicht verletzt und die Zutrittsrechte und der Gewässerunterhalt nicht erschwert werden.
Die Nutzungspläne können vorsehen, dass die Abstände vergrössert, verringert oder aufgehoben werden.






Aufnahme Gewässerprofil
Aufnahme Naturwerte
Aufnahme Geltende Konzession Kraftwerk
Hochwasserschutzkonzept auf Basis von HQ 100






Feststellung
Feststellung
Feststellung
Feststellung



Gerichtsentscheide

'$ ,

! (

Bewilligungspraxis

Gewässerschutzverordnung Kapitel 7.1 „Gewässerraum und Revitalisierung der Gewässer“

Normativer Status des „künstlichen Gewässers“
Normative Schutzwürdigkeit künstliches Gewässer
Normative Schutzfähigkeit künstliches Gewässer
Normative Gewässerschutzverträgliches Veränderungspotenzial des künstlichen Gewässers

27
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Historische Entstehung Kanal
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Michaelis-/Dufourkarte 1840 / aktuelle amtliche Vermessung

Zur Zeit um 1840 ist im
Bereich Stroppel kein
natürlicher Wasserlauf
eingezeichnet.

Historischer
Flusslauf

Historische Wegverbindung
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Aufnahme / Planung Stroppel-Kanal, 1904 (Staatsarchiv, Aargau)

Bezeichnung des Gewässers
als „Kanal“

Historischer
Flusslauf: „Alter
Limmatarm“
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Fragen
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Schachenbach:
- Gewässerdefinition bestehender Bach?

- Revitalisierungsziele Öffentlichkeit?
- Funktion Bach bei Starkregen?
- Verlegung Bach entlang Weg?
- Gestaltung Bach (Breite, Tiefe, Materialität)?
- Definition als „Fliessgewässer“ gem. Art. 41 Abs. 2 GSchV ?
- Gewässerraumdefinition (je 6 Meter)?
- Kostenlast bei Umlegung Bach?

Unterwasserkanal:

- Historische Herleitung Kanalgeschichte?
- Naturwerte Kanalbefestigung?
- Definition als „künstlich angelegtes Gewässer“ Art. 41a Abs. 5 GSchV?

Oberwasserkanal:

- Historische Herleitung Kanalgeschichte
- Naturwerte Kanalbefestigung
- Definition als „künstlich angelegtes Gewässer“ Art. 41a Abs. 5 GSchV
- Hochwasserschutz im potenziellen Gewässerraum

Verfahren:

- Einzelverfahren „Gewässerdefinition“ im Rahmen des Gestaltungsplanes
- Einbettung der „Gewässerdefinition“ in das Gemeindeverfahren
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3.5 Grenze Bauzone
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3.6 Mobilitätskonzept EBP, Zwischenstand
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3.7 Offerte FlussbauAG Hochwasserschutz
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4. Studienauftragsverfahren
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5. Entwurf Leitbild Stroppel
Noch nicht erfolgt
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6.

Internes Controlling
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7.

Web Site
Darf diese Foto für die Website verwendet werden?
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8.

Terminumfrage
Erfolgt im Februar
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9. Protokoll
- Kenntnisnahme Stand:

Die Grundeigentümer nehmen die bisherigen Abklärung zur Kenntnis. Sie beauftragen Reto Bieli, die raumplanerischen
Grundlagen abzuschliessen: u.a. Interessenlinie, Gewässerdefinition und Hochwasserschutz.

- Städtebauliche Entwicklung: Reto Bieli entwickelt mit den Grundeigentümern und den Baurechtsnehmern ihre Bereichsziele und vereinbart dazu Einzeltermine.
Daraus wird ein Nutzungskonzept bzw. ein städtebauliches Konzept für den Stroppel erarbeitet.
- Gewässerdefinition:

Reto Bieli bemüht sich um einen Sitzungstermin mit dem Kanton (Arnold Meyer).

- Hochwasserschutz:

Ruedi Sommerhalder wird mit der Axpo Kontakt aufnehmen und nachfragen, ob die HQ100-Kote und die Gewässerdefinition für
den Kraftwerksbau bereits ermittelt wurden. Er versucht, Kopien der relevanten Dokumente (Baubewilligung, Hochwasserschutzgutachten u.a.) zu erhalten. Zudem trägt er die Bewilligung/Hochwasserschutzkonzept des Beavers zusammen.
Falls sich zeigt, dass kurzfristig ein Hochwasserschutzgutachten nötig ist, wird Reto Bieli die Grundeigentümer auf dem
Korrespondenzweg um Kostenfreigabe anfragen.

- Naturwerte:

Christoph Flory erstellt das Inventar der Naturwerte und übergibt dieses Reto Bieli zur Eintragung in die CAD-Pläne und in den
Planungsbericht. Zudem nimmt Christoph Flory mit der BAG wegen älteren Einsprachen Kontakt auf.

- Gestaltungsplan:

Reto Bieli beginnt mit den Vorbereitungen des Gestaltungsplanes. Er erstellt einen ersten Planungsbericht, der die bisherigen
Klärungen und Sachverhalte aufnimmt.

- Mobilitätsgutachten

Das Mobilitätsgutachten wird im aktuellen Stand belassen und es wird im Zusammenhang mit der baulichen Entwicklung ein
Nutzungskonzept erstellt. Nach Abschluss der städtebaulichen Entwicklung wird das Konzept konkretisiert.

- Kosten

Reto Bieli orientiert anhand der Tabelle über die Kosten. Er teilt mit, dass in den nächsten Tage die Rechnung für das
Mobilitätsgutachten übermittelt wird. Die Grundeigentümer nehmen den aktuellen Stand zur Kenntnis und bitten um den Versand
der Gesamtkostentabelle.

- Fotoverwendung:

Reto Bieli darf die Flugaufnahme vom Stroppel-Areal für seine eigene Website verwenden.

- Termin Gewässer:

Sitzung Arnold Meyer (möglichst Ende Februar), Abschluss Vorbereitung Gestaltungsplan (Juni 2019), Formulierung
Gestaltungsplan (August bis Oktober 2019)

25.1.2019, Reto Bieli



