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Bauland im Zurzibiet –  
von der Übersicht zur Umsetzung
Seit eineinhalb Jahren setzt sich eine Arbeitsgruppe von ZurzibietRegio mit der Frage auseinander,  
ob und wie die vorhandenen Baulandreserven im Zurzibiet besser auf den Markt gebracht werden könnten.  
Die Ergebnisse sind leicht ernüchternd, zeigen aber, dass Potenzial vorhanden ist.

TEGERFELDEN (tf) – Dass im Zurzibiet 
Landparzellen und Gebiete vorhanden 
sind, die grosse Entwicklungschancen 
aufweisen, hatte schon der im Herbst 
2016 publizierte Schlussbericht zur Po-
tenzialkarte gezeigt. Der Bericht war das 
Ergebnis einer intensiven Beschäftigung 
mit dem Thema Siedlungsentwicklung, 
das seit 2015 auf der Agenda von Zurzi-
bietRegio steht.

Ob die genannten Eigentümer der 
Parzellen in den Potenzialgebieten über-
haupt ein Interesse haben, ihre Parzellen 
zu verkaufen oder zu entwickeln, diese 
Frage wurde mit dem Bericht «Potenzial-
karte» noch nicht beantwortet. Und auch 
die Frage nach den übrigen, in den Ge-
meinden vorhanden Baulandreserven, 
konnte im Oktober 2016 noch nicht um-
fassend beantwortet werden.

Das hat sich inzwischen geändert. Im 
Rahmen eines Folgeprojekts zur Poten-
zialkarte-Analyse hat sich die Arbeits-
gruppe Siedlungsentwicklung von Zur-
zibietRegio im Detail mit den vorhan-
denen Baulandreserven im Zurzibiet 
auseinandergesetzt. Mit Unterstützung 
des Planungsbüros sapartners und in en-
ger Zusammenarbeit mit den Gemein-
den wurde eine Arbeitshilfe zur «Bau-
landmobilisierung» erarbeitet. Ausser-
dem wurde eine grosse Menge an Daten 
erhoben, die einiges an Aussagen enthal-
ten zu den Parzellen in den einzelnen Ge-
meinden. 

Bei den Eigentümern nachgefragt
19 von 25 ZurzibietRegio-Gemeinden 
haben sich am Prozess beteiligt und mit-
geholfen eine tabellarische Übersicht zu 
erstellen mit allen Bauzonenreserven im 
Zurzibiet. Berücksichtigt wurde dafür al-
les eingezonte Bauland ab einer Parzel-
lengrösse von 400 m2 und mehr.

Die Gemeinden haben bei den Ei-
gentümern der Parzellen nachgefragt, 
ob sie eine Absicht haben, Bauvorha-
ben umzusetzen auf ihren Parzellen. 
Ausserdem wurde nachgehakt, ob die 
Besitzer der Parzellen bereit wären, ihre 
Parzellen zu publizieren, das heisst, aus-
zuschreiben respektive bekannt zu ma-
chen, dass sie eine Parzelle verkaufen 
wollen.

Schliesslich wurde geprüft, ob die ge-
nannten Parzellen bereits baureif sind 
oder ob sie noch erschlossen werden 
müssen und ob jene Parzellen die bereits 
erschlossen und baureif sind, überhaupt 
zum Verkauf stehen. 

Überraschende Ergebnisse
Weil nicht alle Gemeinden teilgenom-
men haben an der Erhebung, umschrei-
ben die gewonnen Daten «nur» die Si-
tuation von 19 von 25 Gemeinden. Die 
Ergebnisse erstaunen zum Teil. So exis-
tieren in den 19 Zurzibieter Gemein-
den insgesamt 767 Parzellen mit Bau-
land. Sie umfassen ein Gebiet von knapp 
180 Hektaren. Eindrückliche 70 Prozent 
der Parzellen sind bereits erschlossen 
und baureif. Das heisst, in diesen Fällen 
haben die Gemeinden meist schon Geld 
in die Hand genommen, um ein Gebiet 
zu entwickeln.

Umso ernüchternder ist das Fazit, dass 
von allen Eigentümern dieser 767 Par-
zellen lediglich 28 Prozent ihre Parzel-
le überhaupt entwickeln wollen. Sie ver-
fügen zusammen über eine Fläche von 
50.6 Hektaren. Für 31 Prozent der Eigen-
tümer ist eine Entwicklung gar keine Op-
tion und 41 Prozent der Befragten sind 
sich noch nicht sicher, ob sie eine Ent-
wicklung anstreben. Fast noch erstaun-

licher ist, dass von jenen 28 Prozent, die 
ihre Areale entwickeln wollen, ein Gross-
teil gar nicht bereit wäre, die Entwick-
lungsabsicht zu publizieren.

Unabhängig davon ist interessant zu 
wissen, dass 30 Prozent aller Bauland-
parzellen im Zurzibiet eine Grösse zwi-
schen 400 und 2000 m2 aufweisen und 
dass 27 Prozent der Parzellen mindes-
ten 10 000 m2 gross sind. Unter dem Strich 
sind fast 46 Prozent der Bauzonen grös-
ser als 5000 m2. 

Chancen aktiv angehen
Obschon die Ergebnisse der Erhebung 
zum Teil ernüchternd sind, sehen die Ver-
antwortlichen bei ZurzibietRegio erheb-
liche Chancen in der Region und in den 
einzelnen Gemeinden. Sie appellierten 
am Donnerstagabend im Weinbaumuse-
um an die rund 50 Vertreter aus den Ge-
meinden, den Kontakt zu jenen 28 Pro-
zent zu suchen, die entwickeln wollen. 
«Das ist ein grosses Potenzial», betonte 
Dunja Kovari. Ein Monitoring-Prozess 
sei geplant, damit die Datenlage perio-
disch angepasst werden könne. Damit 
habe die Region ein Entwicklungsins-
trument in der Hand. «Die Daten sind 
nützlich und helfen uns weiter bei der 
Gestaltung konkreter Handlungsemp-
fehlungen», fasste Dunja Kovari das Re-
sultat der eingegangenen Unterlagen zu-
sammen.

Arbeitsgruppenleiter Reto S. Fuchs be-
tonte, dass es jetzt von der Übersichts- 
in die Umsetzungsphase gehe. Dazu 
habe man verschiedene Massnahmen 
zur Umsetzung erarbeitet. Möglich sei-
en beispielsweise die Durchführung von 
Eigentümeranlässen zur Stärkung der 
Kontakte, die Durchführung von Infor-
mationsveranstaltungen zur Sensibilisie-
rung der Eigentümer für eine aktive Ent-
wicklungsplanung und die Bereinigung 
der Bauzonenreserven im Rahmen der 
Nutzungsplanung.

Ergänzend präsentierte Bruno Hofer, 
Geschäftsleiter von ZurzibietRegio, Ide-
en für die Kommunikation, um Angebote 
und Projekte den Zielgruppen verfügbar 
zu machen. Erste Massnahmen zur Stär-
kung der Siedlungsentwicklung im Zur-
zibiet seien bereits in Planung. Hierzu ge-
hören einerseits weitere Gespräche mit 
Gemeinden und weiteren Ansprechpart-
nern sowie die Durchführung von Ver-
netzungsanlässen und Exkursionen. An 
diesen soll über Vorzeigeobjekte berich-
tet werden. 

Karten zu den einzelnen Gemeinden, die zeigen, wo Bauland liegt, sollen die Gemeinden bei Massnahmen zur Mobilisierung 
des Baulands unterstützen. Die Karte zeigt drei Kategorien an Bauland: Baureif (rote Umrandung), baureif in fünf Jahren 
(blaue Umrandung) und langfristige Bauzonenreserven (blau gestrichelte Umrandung). 

Dörfer spielen  
um Fussballpokal
ZURZIBIET – Das grosse Volg-Dorftur-
nier geht nach der erfolgreichen Premie re 
im letzten Jahr in die zweite Runde. Dabei 
spielen  Deutschschweizer Dörfer um den 
Sieg auf dem Fussballplatz. Fussballbe-
geisterte Mädchen und Knaben von acht 
bis 13 Jahren, Trainer und Team-Coaches 
können sich bis zum 30. Mai für ihr Dorf 
anmelden. Am 26. August ist in Eich LU 
Anpfiff zum ersten Qualifikationsturnier, 
drei weitere folgen an den darauffolgen-
den Wochenenden in Bäretswil ZH, Ger-

lafingen SO und Kirchberg SG, bevor am 
Sonntag, 23. September, in Eschenbach 
LU das grosse Finalturnier stattfindet. 
Aktivitäten neben dem Spielfeldrand an 
jedem Turniertag machen den Anlass auch 
für Zuschauer und Fans zum Erlebnis. 

Neu wird dieses Jahr in zwei Katego-
rien gespielt: acht bis zehn Jahre und elf 
bis 13 Jahre. Zudem ist es möglich, sich 
auch als komplette Mannschaft anzumel-
den. Anmeldeschluss ist der 30. Mai. Die 
Anmeldeformulare können direkt in den 
Volg-Dorfläden abgegeben werden. In-
formationen und Anmeldeformular sind 
auf www.volg-dorfturnier.ch oder in je-
dem Volg erhältlich.

Deutsche Demo  
gegen AKW Beznau
KOBLENZ/WALDSHUT – Auf der 
Rheinbrücke haben gestern Sonn-
tag einige 100 Personen gegen das 
AKW Beznau demonstriert. Für die 
von den Behörden bewilligte «Brü-
cken-Demo» war der Rheinüber-
gang gesperrt worden. Beide Re-
aktoren des AKW Beznau in Döt-
tingen sollten abgeschaltet werden, 
lautete die Forderung der Kundge-
bung. Die Wiederinbetriebnahme 
des AKW Beznau 1 dürfe wegen 
Rissen im Reaktordruckbehälter 
nicht akzeptiert werden. Die Kund-
gebung war von den Kreisverbän-
den der Grünen und der SPD, der 
Bürgerinitiative ohne Atom aus 
Waldshut sowie vom Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutschland 
organisiert worden. An der Kundge-
bung waren unter anderem Fahnen 
mit der Aufschrift «Beznau & Leib-
stadt abstellen» zu sehen. Es hätten 
sicher mehr als 450 Personen teilge-
nommen, sagte Peter Schank, Spre-
cher der Organisatoren und Kreis-
rat der Grünen. Auch Exponenten 
aus der Schweiz traten als Redner 
auf – unter anderem Regula Rytz, 
die Präsidentin der Grünen Schweiz 
und Berner Nationalrätin.

Nach einem Unterbruch von drei 
Jahren ist das AKW Beznau 1 seit 
März wieder am Netz. Anfang März 
stufte die Atomaufsichtsbehörde 
Ensi die Anlage als sicher ein, nach-
dem der Energiekonzern Axpo Ab-
klärungen über die 2015 entdeckten 
Einschlüsse im Reaktordruckbehäl-
ter getroffen hatte. Die Axpo habe 
nachgewiesen, dass die im Stahl des 
Reaktordruckbehälters gefundenen 
Aluminiumoxid-Einschlüsse keinen 
negativen Einfluss auf die Sicherheit 
hätten, schrieb das Ensi.

Besuch in der Rebschule
BAD ZURZACH – Pro Senectute bietet 
in Würenlingen eine Führung durch die 
Rebschule Meier mit anschliessendem 
Spaziergang durch den Sortengarten an. 
Die teilnehmenden Senioren erleben die 
Vielfalt der Jungreben durch Züchtungen 
und Veredelungen. Im Weinkeller erfah-
ren sie, wie nach der Ernte die verschie-
denen Trauben heute modern gekeltert 
werden. Die Degustation einzelner Wei-
ne rundet diese interessante Betriebsbe-
sichtigung ab. Die Führung findet statt 
am Montag, 14. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr. 
Man trifft sich direkt am Rebschulweg 2 
in Würenlingen. Teilnehmende müssen 
gut zu Fuss sein. Anmeldeschluss ist am 
4. Mai. Sehr gerne bietet Pro Senectute 
auch persönliche Beratung an auf der Be-
zirksberatungsstelle an der Baslerstrasse 
2A in Bad Zurzach, 056 249 13 30, oder 
via info@ag.prosenectute.ch.

Pro Senectute

Spanisch für die Reise
BAD ZURZACH – Ist eine Reise nach Spa-
nien oder Südamerika geplant? Im Kurs 
der Pro Senectute wird ein Reise-Voka-
bular erarbeitet und wichtige Redewen-
dungen werden geübt, damit die Verstän-
digung unterwegs einfacher ist. Kenntnis-
se in spanischer Sprache unterstützen im 
Hotel, am Bahnschalter, beim Einkaufen 
oder am Flughafen bei der Einreise. Mit 
einem Grund-Wortschatz findet man sich 
auf Reisen viel besser zurecht, ausserdem 
wird der Urlaub durch Gespräche mit den 
Einheimischen bereichert. Der Kurs wird 
geleitet von Maria Rosa Scarabino und 
findet jeweils am Dienstag von 13.30 bis 
15.15 Uhr statt auf der Beratungsstelle 
in Bad Zurzach. Er startet am 24. April 
und endet am 3. Juli. Anmeldung und 
Auskunft bei Pro Senectute, Baslerstras-
se 2A, Bad Zurzach, 056 249 13 30 oder 
info@ag.prosenectute.ch.


