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Einleitung 

Vorwort Gemeindeamman 

Geschätzte Strengelbacherinnen und geschätzte Strengelbacher 

Sie halten gerade eines der wichtigsten Dokumente unserer Gemeinde 

in den Händen: das räumliche Entwicklungsleitbild Strengelbach 2045! 

Abgestützt auf die Vorgaben von Bund und Kanton und mit ergänzen-

den Inputs und Anregungen der Bevölkerung ist dieses behördenver-

bindliche Dokument entstanden. Diese Facharbeit bildet die Grundlage 

für die anstehende Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) und 

schafft damit auch die Basis für die zukünftige Entwicklung unseres Dor-

fes. Jede Gemeinde hat eine eigene Geschichte und ihre daraus entstan-

dene individuelle Identität. Das vorliegende räumliche Entwicklungsleit-

bild hat einen massgeblichen Einfluss auf unsere Zukunft und damit auch 

auf eine daraus folgende Veränderung oder Wahrung unserer Identität. 

Ziel und Zweck 

«Die Gemeinden zeigen auf, wie sie die innere Siedlungsentwicklung 

und die Siedlungsqualität fördern und wie die Siedlungsentwicklung auf 

die vorhandenen oder noch zu schaffenden Kapazitäten des Verkehrs-

netzes abgestimmt ist.»1 

Das Räumliche Entwicklungsleitbild (REL) ist der erste Arbeitsschritt, um 

die Strategie der künftigen Siedlungsentwicklung zu fassen. Im REL legt 

die Gemeinde Strengelbach die Zielvorstellungen der räumlichen Ent-

wicklung in groben Zügen fest. 

Das REL leistet eine Gesamtschau über das Gemeindegebiet. Es trägt zur 

Schärfung des Gemeindeprofils bei, indem es eine räumlich-strategische 

Vorstellung davon vermittelt, wie sich die Gemeinde gesamthaft und in 

den verschiedenen Gebieten in den nächsten 25 Jahren entwickeln soll. 

Es zeigt auf, welche Gebiete sich in welchem Masse für die hochwertige 

Innenentwicklung eignen, und legt entsprechende Schwerpunktgebiete 

fest. Es klärt aber auch, welche Elemente und Gebiete unverändert blei-

ben oder sich bewusst nur wenig entwickeln sollen. Es bildet somit die 

strategische Basis für künftige Entscheide der Siedlungsentwicklung.  

                                                      

 

1§13 Abs.2bis Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz Kanton 

Aargau, 713.100, Stand 1. Mai 2017) 

Ziel 

Zweck 
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Das REL ermöglicht eine in der Bevölkerung breit abgestützte Gesamt-

schau der raumplanerischen Herausforderungen. Dank des Mitwir-

kungsprozesses bildet es eine robust verankerte und selbstbindende 

Grundlage für die nachfolgende Anpassung bzw. Revision der Bau- und 

Nutzungsordnung (BNO), der Nutzungspläne Siedlung und Kulturland 

sowie von Arealplanungen oder auch einzelnen Bauvorhaben. 

Herausforderungen 

Strengelbach wird im Raumkonzept Aargau als urbaner Entwicklungs-

raum definiert und als Teil der Agglomeration an Bedeutung gewinnen. 

Zusammen mit der Kernstadt Zofingen stellt sie für den umliegenden 

ländlichen Raum Arbeitsplätze, Absatzmärkte, Dienstleistungen und Inf-

rastruktur zur Verfügung. 

Aufgrund der Lage und Standortgunst von Strengelbach ist in den kom-

menden Jahren gemäss der kantonalen Prognose mit einem Bevölke-

rungswachstum von 1.31% pro Jahr zu rechnen, welches über dem bis-

herigen durchschnittlichen Wachstum liegt. Das höhere Wachstum ist 

mit der Zuordnung von Strengelbach als urbaner Entwicklungsraum be-

gründet (siehe hierzu nachfolgenden Abschnitt). Das REL mit Planungs-

horizont 2045 richtet sich daher auf rund 6’800 Einwohnende aus. Dies 

löst Fragen zur Identität und dem Leben in Strengelbach aus.  

Die bereits gut erschlossenen urbanen Entwicklungsräume sollen auf 

Kantonsebene betrachtet zwei Fünftel und damit insgesamt den gröss-

ten Teil des prognostizierten Bevölkerungszuwachses bis 2040 aufneh-

men. Zudem entfällt rund ein Drittel der angestrebten Beschäftigtenent-

wicklung auf die urbanen Entwicklungsräume. Der zusätzliche Raumbe-

darf ist zu über 40 % durch hochwertige Innenentwicklung zu decken. 

Durch gute Anschlüsse an das übergeordnete Verkehrsnetz ist die Funk-

tion dieser Räume langfristig zu sichern. Die Wohnformen und -flächen 

sind städtisch und vielseitig zu gestalten, die Lebensqualität und Stand-

ortattraktivität sind vor allem hinsichtlich der Verkehrsbelastung zu ver-

bessern. 

Wie geht Strengelbach somit Fragen der hochwertigen Innenentwick-

lung an? Wie gestalten wir die Wohnformen und -flächen städtisch, viel-

seitig und bewahren die bestehende Identität oder stärken diese sogar? 

Wie verbessern wir die Lebensqualität und die Standortattraktivität auch 

hinsichtlich der Verkehrsbelastung? 

  

Bevölkerungswachstum 

Strengelbach 
Urbaner Entwicklungsraum 

 

Anspruchsvolle Entwicklungen 
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Es besteht folgender Handlungsbedarf: 

- Die raumplanerisch gebotene Förderung der Innenentwicklung 

mit quartierverträglichen Lösungen zur Erhöhung der Einwoh-

nerdichten, um das prognostizierte Wachstum tragen zu kön-

nen. 

- Ein Schwerpunkt bildet die künftige Gestaltung der Zent-

rumsachse Sägetstrasse zwischen Kreisel und Haldenweg. Prio-

ritär geht es um die Zentrumsstärkung, Erhalt und punktuelle 

Stärkung des öffentlichen Aussenraumes der zentral gelegenen 

Bereiche der Gemeinde. Dabei ist dem Zusammenspiel der Erd-

geschossnutzungen in den angrenzenden Bauten und dem Aus-

sen-, resp. Strassenraum eine hohe Aufmerksamkeit zu wid-

men. Die verträgliche Gestaltung mit der Verkehrsachse ist zu 

berücksichtigen. Eine Anbindung der öffentlichen Bauten und 

Anlagen südlich des Kreisels ist zur Stärkung der Zentrumsachse 

zwingend. (vgl. Anhang V) 

- Die Nähe zu Zofingen und den umliegenden Agglomerations-

gemeinden mit hohem Wohnungsangebot als wichtige Heraus-

forderung. Dies erfordert die bewusste Auseinandersetzung 

darüber, was Strengelbach ist und ausmacht bzw. sein kann 

und was gemeinschaftlich, insbesondere zusammen mit Zofin-

gen zu bewältigen ist.  

- Sichere Langsamverkehrsrouten, kurze Fusswegdistanzen zum 

Zentrum, sichere Schulwegverbindungen zu Zofingen. 

- Die Autobahn als trennendes Element zu Zofingen und als Lärm-

quelle. 

- Die Zerschneidung des Siedlungsgebiets durch die vier Haupt-

achsen Brittnauerstrasse, Langenthalerstrasse, Sägetstrasse und 

Zofingerstrasse sowie die Verlagerung des Verkehrs auf die Wig-

gertalstrasse (K 204). 

- Der Umgang mit dem Gebiet Dörfli und dessen weitere Entwick-

lung sowie Erhaltungsaspekte sind zu prüfen. 

- Der Umgang mit den bestehenden Baulandreserven in Fokus-

räumen ist eine zentrale Herausforderung.  

- Die weitere Entwicklung der Arbeitsgebiete insbesondere im Be-

reich der Siedlungsgebiete und im Gebiet Bleiche ist zu prüfen. 
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Die erfolgreiche Meisterung der Herausforderungen stellen zum Teil 

neue Anforderungen an das Management einer Gemeinde. Neben der 

räumlichen und baulichen Entwicklung sind dies aber auch Ansprüche 

an die Gemeinde (z.B. im Bereich der Kultur und des Vereinslebens), wel-

che nicht im REL abgebildet werden können, da der räumliche Bezug 

nicht vorhanden ist. Diese sollten auf der politischen Agenda aber nicht 

verloren gehen und in anderen Gefässen ebenso strategisch angegan-

gen werden (vgl. Anhang III). Strategische Gemeindeentwicklung ist eine 

anspruchsvolle Verbundaufgabe, welche auf verschiedenen Ebenen er-

folgen muss.  

Aus den Zielen des Gemeinderats für die Legislatur 2018 – 2021, der 

Auswertung der Zukunftskonferenz mit der Bevölkerung sowie der 

räumlichen Analyse (Quartieranalyse, Dorfbegehung mit dem Gemein-

derat) werden die konkreten Ziele für das REL abgeleitet: 

 

- Grundsatz der Nachhaltigkeit in der Interessenabwägung berück-

sichtigen 

- Moderates Wachstum gemäss den kantonalen Vorgaben unter 

weitgehender Bewahrung der heutigen Qualitäten 

- Bestehende Qualitäten pflegen und aufwerten 

- Bezüglich Nachhaltigkeit und Ökologie eine Vorbildrolle überneh-

men 

- Freiräume und Natur erleben können 

- Ortszentrum als Begegnungsort stärken, entwickeln und begrünen 

- Dorfleben und soziale Aktivitäten stärken, beleben und initiieren 

- Verkehrssicherheit erhöhen 

- Immissionen vermindern 

- Verkehrsnetz hierarchisieren und Priorität für Langsamverkehr erhö-

hen 

- Arbeitsplätze sollen erhalten und weiterhin geschaffen werden 

- Neue Arbeitsformen sollen Platz finden 

- Gewerbliche Entwicklung soll möglich sein und darf an dafür geeig-

neten Orten und Berücksichtigung einer quartierverträglichen Ent-

wicklung erfolgen 

- Kontaktfreudig, offen und dennoch eigenständig sein 

 

Politische Agenda 

Gemeindeentwicklung 

Anspruch Wohngemeinde 

Verkehr soll gelenkt und ge-
staltet werden 

Wirtschaft 

Eigenständigkeit und Zusam-
menarbeit 
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Das REL als Planungsinstrument 

Das Räumliche Entwicklungsleitbild (REL) ist das Steuerungs- und Füh-

rungsinstrument der Gemeindeentwicklung und die strategische Grund-

lage für die Nutzungsplanung. Es weist die Richtung und schärft das Be-

wusstsein von Bevölkerung und Gemeinderat gegenüber der anzustre-

benden räumlichen Entwicklung in der Gemeinde.  

Es gibt die Richtung vor und sensibilisiert die Planungsbeteiligten (Ge-

meinderat, Private, Gewerbe und Bevölkerung) dadurch, dass es: 

- eine Gesamtschau über das Gemeindegebiet, unter Berücksichti-

gung der übergeordneten kantonalen und regionalen Grundlagen 

leistet. 

- die Ziele für die angestrebte räumliche Entwicklung mit dem Zeitho-

rizont 2045 definiert. 

- für private Bauträger die gewünschte Entwicklung bildhaft darstellt 

und qualitätssichernde Prozesse aufzeigt. 

- die Bevölkerung für eine hochwertige Entwicklung sensibilisiert, in-

dem ein breiter Mitwirkungsprozess vorgenommen wurde und der 

Akzeptanz der Bevölkerung viel Gewicht gegeben wird.  

 

Das REL wird vom Gemeinderat beschlossen und die Leitsätze und die 

Leitbildpläne werden dadurch selbstbindendes Planungsinstrument des 

Gemeinderats und der Verwaltung. Sie sind bei der Erarbeitung und Be-

urteilung von künftigen Planungen zu berücksichtigen. 

Insbesondere bei: 

- Qualitätssichernden Prozessen der Nutzungs- und Sondernutzungs-

planungen,  

- Arealentwicklungen,  

- Bauprojekten,  

- Planung, Unterhalt und Bewirtschaftung öffentlicher Anlagen und 

Infrastrukturen (Bauten, Strassen, Grünanlagen, Freiräumen etc.) 

Selbstbindend bedeutet, dass das REL der Behörde bei ihren baulichen 

und planerischen Tätigkeiten als Richtschnur dient. Für Grundeigentü-

mer ist es richtungsweisend.  

Das REL ist entsprechend bewusst schematisch gehalten, um ausrei-

chend Spielraum und Flexibilität für die optimale ortsbauliche Einbettung 

einzelner Projekte zu gewährleisten. Dabei wird die Umsetzung des RELs 

Herzstück der kommunalen 
Planung  

Verbindlichkeit 



Räumliches Entwicklungsleitbild 9 

KFB Pfister AG, Ingenieure und Planer 

grösstenteils mittels Festsetzungen der planungsrechtlichen Rahmenbe-

dingungen z.B. durch Vorschriften und Anreize im Rahmen der Revision 

der BNO vorgenommen.  

Das REL soll langfristig seine Wirkung entfalten, hierzu ist ein umsichtiger 

und sorgfältiger Vollzug durch die Behörden im Laufe der Zeit notwen-

dig. Es stellt somit ein Planungsinstrument für den Gemeindealltag dar. 

Die aufgeführten Massnahmen sowie die diversen Beilagen haben nur 

orientierenden Charakter und dienen der Planungsbehörde als wichtige 

Unterstützung für die Umsetzung der Leitsätze bei der weiteren Planung. 

Das REL orientiert sich an einem Zeithorizont von ca. 25 Jahren. Die ver-

bindlichen Leitsätze sind jedoch auch mit kurzfristig wirksamen Mass-

nahmen verbunden. Die möglichen Massnahmen wurden deshalb mit 

einer Frist für die Umsetzungen ergänzt:  

- Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO): Die Umsetzung ist 

mit Horizont der laufenden BNO-Revision grundeigentümerverbind-

lich anzustreben. Es ist beabsichtigt die BNO-Revision im Jahr 2022 

anzugehen. 

- Laufend: Die Umsetzung ist nicht an einen Termin gebunden, son-

dern soll laufend geschehen.  

- Kurzfristig: Die Umsetzung ist in den nächsten Jahren anzustreben 

und kann je nach Massnahme auch ausserhalb der BNO erfolgen.  

- Mittelfristig: Die Umsetzung kann in den nächsten 5 Jahren und aus-

serhalb der BNO erfolgen.  

- Langfristig: Die Umsetzung kann über mehrere Jahre (10 Jahre oder 

länger) dauern und ausserhalb der BNO erfolgen.  

  

Zeitliche Abgrenzung 
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Das REL «Strengelbach 2045» besteht aus dem Entwicklungsleitbild 

mit Leitsätzen und Massnahmen sowie drei Leitbildplänen (Anhang 

II). Ebenfalls Bestandteil des REL ist die Quartieranalyse als Grundlage der 

Strategie der Innenentwicklung der Alberati Architekten AG, Zofingen 

(vgl. Anhang I). 

Basierend auf der Ist-Analyse und unter Einbezug der Resultate aus den 

Mitwirkungen mit der Bevölkerung (Zukunftskonferenz sowie Ergebnis-

konferenz) wurden Leitsätze für die künftige Entwicklung formuliert. Die 

dazugehörenden Massnahmen zeigen auf, wie die Leitsätze umgesetzt 

werden können. 

Die räumlichen Aussagen des REL «Strengelbach 2045» sind in drei Leit-

bildplänen zu den Themenbereichen Siedlungsentwicklung», «Verkehr» 

und «Freiraum und Landschaft» abgebildet. 

Die Quartieranalyse Strengelbach (vgl. Anhang I) zeigt auf der Grundlage 

von qualitativen und quantitativen Analysen bestehende Potenziale und 

Defizite bzw. entsprechenden Handlungsbedarf auf und definiert räum-

lich differenzierte Strategien für die zukünftige Siedlungsentwicklung. 

Die aus Sicht der Gemeinde wesentlichen Ergebnisse sind in das REL ein-

geflossen. Ebenfalls Berücksichtigung fanden die Aussagen aus dem 

Plan. 

An dieser Stelle wird auf die wichtigsten zu berücksichtigenden Rahmen-

bedingungen, übergeordnete Rechtsgrundlagen sowie Prioritäten ver-

wiesen:  

- Übergeordnetes Recht: revidiertes Raumplanungsgesetz RPG (SR 

700) und Raumplanungsverordnung RPV (SR 700.1) 

- Kantonaler Richtplan Aargau (Beschluss des Grossen Rats am 24. 

März 2015) 

- Planungswegweiser (insbesondere auch Analysekarten W2a) des 

Departements Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Raumentwick-

lung  

- Regionalplanung zofingenregio 

- Agglomerationsprogramm Aareland 

- Bestand an Bauten und Infrastruktureinrichtungen sowie Vorinves-

titionen aller Art 

 

  

Bestandteile des REL 

Inhalte  
Leitsätze und Massnahmen 

Leitbildpläne 

Quartieranalyse / Strategie der 
Innenentwicklung Strengelbach 

Rahmenbedingungen und 
Grundlagen 
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Vorgehen 

Die Erarbeitung und die Inhalte des REL orientieren sich an den aktuellen 

Vorgaben des Kantons Aargau (Planungswegweiser «Hochwertige Sied-

lungsentwicklung nach innen»). Im Unterschied zu den formellen Ver-

fahren gemäss Baugesetz sind die Gemeinden beim REL frei: Sie können 

die Verfahren wie auch die Partizipationsprozesse nach ihren lokalen Be-

dürfnissen gestalten. Das Vorgehen gliederte sich in fünf Arbeitsschritte:  

1. Analyse – wo stehen wir? 

2. Schwerpunkte setzen – was ist wichtig? 

3. Handlungsbedarf – was ist zu ändern? 

4. Handlungsprogramm – was tun wir wann? 

5. Verankerung – als selbstbindendes Instrument 

Die Arbeiten zum REL wurden eng von der Arbeitsgruppe «Siedlungs-

entwicklung» begleitet. Die Arbeitsgruppe setzte sich aus den folgenden 

Personen zusammen, welche Behörden und Bevölkerung der Gemeinde 

vertreten:  

- Stephan Wullschleger, Gemeindeammann 

- Walter Schläfli, Gemeinderat 

- Marco Gerlach, Leiter Abteilung Bau 

- Silvan Scheidegger, Gemeindeschreiber 

- Rolf Vonäsch, Vertretung Bevölkerung/Architektur 

Die Arbeiten am REL wurden fachlich unterstützt von:  

- Dominik Langenstein, MAS Raumplanung ETH FSU, MSc Geografie, 

KFB Pfister AG 

- Lionel Leuenberger, dipl. Ingenieur, Raumplaner FH, BSB + Partner 

AG 

- Björn Siegrist, dipl. Arch. ETH SIA, Alberati Architekten AG 

Auch die Bevölkerung wurde in die Arbeiten einbezogen und hat sich 

engagiert in den Mitwirkungen eingebracht (siehe Kapitel Mitwirkung 

der Bevölkerung).  

Das REL ist der kantonalen Fachstellen (Leitbehörde Abteilung Raument-

wicklung) sowie dem Regionalverband zofingenregio zur Vernehmlas-

sung eingereicht worden. Die Rückmeldungen wurden anlässlich je einer 

Vorgehen 

 
(Quelle: Feddersen & Klostermann) 

Arbeitsgruppe  
«Siedlungsentwicklung» 

Fachliche Unterstützung 

Mitwirken Bevölkerung 

Mitwirken  
kantonale und regionale 
Fachstellen 
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Besprechung (Sitzung mit Kreisplaner Tim Janka vom 23.8.2021 und  Re-

gionalplaner Tobias Vogel vom 5.7.2021) diskutiert und sind in die vor-

liegende Fassung des REL eingepflegt worden 

Positionierung 

Strengelbach liegt im südwestlichen Teil des Kanton Aargaus und bildet 

mit dem Bezirkshauptort Zofingen, den Gemeinden Oftringen, Rothrist 

die Agglomeration im Wiggertal. Angrenzend aber eher ländlich geprägt 

sind die Beziehungen zu den Gemeinden Brittnau und Vordemwald. Die 

übergeordnete Einbindung lässt sich aus den verschiedenen nachfol-

gend illustrierten Planungsinstrumenten ableiten: 

  

 

Abbildung 1 oben links: Übergeordnete Einbindung in das vernetzte Städtesystem gemäss Raumkonzept 
Kanton Aargau. oben rechts: Ausschnitt aus dem kantonalen Richtplan Kanton Aargau 
unten: Ausschnitt aus dem Zukunftsbild des Agglomerationsprogramms Aareland, 4. Genera-
tion  

Übergeordnete Einbindung 
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Das Siedlungsgebiet wird westlich begrenzt durch den Ramooswald und 

südwestlich durch den Dörfliwald, welche sich beide topographisch über 

das Siedlungsgebiet erheben. Zwischen diesen Wäldern führt die Lan-

genthalerstrasse via Schleipfe in das Siedlungsgebiet. Südlich im Sied-

lungsgebiet findet sich das Gebiet Dörfli, welches historisch die «innere 

Gemeinde» bildete. Die Siedlungsentwicklung nördlich des Dörfli 

(äussere Gemeinde) wird östlich hin zu Zofingen durch die Autobahn 

und die Wigger begrenzt. Die Übergänge nach Zofingen sind über zwei 

Brücken möglich. Die heutige Verkehrserschliessung basiert auf den drei 

Kantonsstrassen und der Gemeindestrasse, welche sich im Zentrum beim 

Kreisel treffen. Insbesondere die nord-südliche Achse der Sägetstrasse 

weist entlang des Strassenraums verschiedene öffentliche Nutzungen 

und Dienstleistungsbetriebe auf. Die Gemeinde ist geprägt durch meh-

rere Industrieansiedlungen (z.B. Strickerei Künzli 1842, Textilfirma Jo-

hann Müller AG 1845, Bleiche AG). Die Arbeitsgebiete sind verteilt und 

liegen teilweise in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsgebiet und im his-

torisch geprägten Dörfli. Richtung Rothrist ist eine ausufernde Zersied-

lung erkennbar. Ansonsten ist das Siedlungsgebiet kompakt gehalten. 

Die heutigen Quartiere sind homogen gewachsen. Ausserhalb des Sied-

lungsgebietes sind die Frei-, Erholungs- und Landschaftsräume grosszü-

gig und unmittelbar erreichbar.  

 

Der kompakte Siedlungsraum wird bezüglich Qualität und Identität ge-

stärkt. Die Zentrumsachse entlang der Sägetstrasse wird aufgewertet 

und bezüglich höherer baulicher Entwicklung beidseitig priorisiert. Die 

Achse wird verkehrsberuhigt, ohne den notwendigen Besucherverkehr 

zu verhindern. Die Naherholungsräume und Freiräume bilden den grü-

nen Ausgleich zur höheren Personendichte. Neubauten sollen erhöhte 

Anforderungen bezüglich Architektur und Nachhaltigkeit (z.B. Energie-

versorgung, Grünflächen) erfüllen. Die Mobilitätsansprüche werden al-

len Verkehrsteilnehmenden gerecht. Aussenräume sollen ihren Beitrag 

zur Aufenthaltsqualität leisten.  

 

Der Planungshorizont wird in Übereinstimmung mit dem Kanton auf das 

Jahr 2045 gelegt. Als Referenzjahr für die Wachstumsannahmen wird 

das Jahr 2020 mit 4'932 Einwohnenden (E) verwendet. Die kantonale 

Prognose basierte auf Annahmen aus dem Jahr 2012 mit 4'642 Einwoh-

nenden.  

Verortung des Siedlungsge-
bietes im regionalen Kontext 

 

Angestrebte  
Gesamtentwicklung 

Szenarien und Evaluation 
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Abbildung 2 Fächer möglicher Szenarien. Die Grundstruktur des Siedlungs-
gebietes wird als grundsätzlich gegeben erachtet. Die Spiel-
räume der Szenarien sind daher beim Wachstumsziel, der 
Dichte und der Flächenbeanspruchung zu suchen. Die zur Be-
arbeitung beschriebenen Gebiete sind von Szenario I zu Sze-
nario II additiv zu verstehen. 

Für die langfristige Entwicklung über 25 Jahre können keine verlässlichen 

Entwicklungsprognosen gemacht werden. Daher sollen diese eine mög-

liche Bandbreite der Entwicklungsmöglichkeiten berücksichtigen und re-

alistische Handlungsspielräume aufzeigen. Die Szenarien unterscheiden 

sich durch die unterschiedlichen Wachstumsannahmen. Je mehr Wachs-

tum ermöglicht werden muss, desto mehr muss die Siedlungsentwick-

lung nach innen forciert werden.  

Die Gemeinde hat diese Szenarien beurteilt und dabei insbesondere 

auch die Ergebnisse der Zukunftskonferenz hinsichtlich Qualitätsansprü-

chen, Identität und Nachhaltigkeit beurteilt: 

Das Fassungsvermögen der rechtsgültigen Nutzungsordnung reicht bis 

2033 für ca. 6'320 Personen aus, unter der Voraussetzung, dass die Bau-

landreserven entwickelt und die Innenentwicklung umgesetzt werden. 

Das heutige Fassungsvermögen lässt daher mehr Bevölkerung zu als das 

Szenario vorsieht. Das Szenario entspricht zudem der langsameren Ent-

wicklung zwischen den Jahren 2011 bis 2018 mit +6.9% bzw. 0.91 % 

pro Jahr, welche dem aktuellen Wachstum entspricht. Im Jahr 2045 

würde daher eine Bevölkerungszahl von ca.  6'300 Einwohnende er-

reicht werden.   

Wohn-, Misch- und 

Zentrumsgebiete
Arbeitsgebiete

Kreisel bis Haldenweg

Einbezug südliche ÖBA

Entwicklung im Rahmen der 

heutigen 

Zonenbestimmungen, 

Forcierung in Quartieren 

3aund 4a

Verträgliche Entwicklung im 

Rahmen der heutigen 

Zonenbestimmungen, 

Entwicklung nördlich Bleiche 

(Umlagerung Dörfli)

Durchwegung zur 

Sägetstrasse, Freihalten 

der Freiräume, 

Entwicklung im heutigen 

Siedlungsgebiet

Haldenweg bis Fischthürweg
Forcierung in Quartieren 3b 

und 4b

Weiterentwicklung nördlich 

Bleiche

Mobilisierung der 

Baulandreserven und 

Umstrukturierungsgebiete

Fischthürweg bis Untere 

Hauptstrasse

Entwicklung zwischen 

Fischthürweg und Untere 

Hauptstrase

Vollentwicklung nördlich 

Bleiche

Entwicklung zwischen 

Fischthürweg und Untere 

Hauptstrasse

Strategie

Mögliche zusätzliche Massnahmen zu Szenario I

Mögliche zusätzliche Massnahmen zu Szenario I und Szenario II (kumuliert)

Annahme Wachstum 

gemäss kantonalem 

Richtplan: ca 6'800 E oder 

ca. 1.31% Wachstum pro 

Jahr

Annahme noch mehr 

Wachstum als kantonale 

Prognose

Szenario I

Szenario II

Szenario III

Siedlung
Wachstum Bevölkerung:

Prognose für das Jahr 

2045
(Stand 31.12.2019: 5'085 E)

Zentrums- und 

Ortskernentwicklung
Grün- und Freiräume

Annahme aktuelles 

Wachstum, kleiner als 

kantonale Prognose: ca. 

6'300 E oder ca. 0.91% 

Wachstum pro Jahr

Mögliche Massnahmen zur Umsetzung des Szenario I

Beurteilung Szenario I: 
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Dieses Szenario entspricht einem Wachstum von 1.31 % pro Jahr und 

die Bevölkerungszahl im Jahr 2045 würde auf ca. 6’800 Personen an-

wachsen. Diese Entwicklung ist mittels optimaler Justierung der beste-

henden Zonenstruktur möglich. Eine quartierverträgliche Entwicklung 

unter Erhalt von Charakter und Identität bzw. den vorhandenen Quali-

täten setzt weitergehende Identifizierungen und Mobilisierungen vor-

handener Potenziale voraus. Dieses Szenario bildet die kantonale Bevöl-

kerungsprognose ab. 

Dieses Szenario setzt Veränderungen voraus, welche als schwerwiegend 

beurteilt werden. Die heute vorhandenen Infrastrukturen müssten bei 

diesem Szenario überprüft werden. Eine Überdehnung der Gemeinde 

wäre zu erwarten. Zudem entspricht dieses Szenario nicht dem Wachs-

tum der vergangenen Jahre. 

Für das vorliegende REL wurde von Szenario II ausgegangen. Grundsätz-

lich soll die Entwicklung im heutigen Siedlungsgebiet stattfinden, unter 

der Prämisse, dass diese verträglich und nachhaltig erfolgen kann. Die 

Gemeinde Strengelbach geht mit der unvermehrbaren Ressource Boden 

haushälterisch um. Entsprechend dem übergeordneten kantonalen Auf-

trag, leistet die Gemeinde Strengelbach als Teil des urbanen Zentrums-

raumes ihren Beitrag zur kantonalen Entwicklung. Dabei sollen die be-

stehenden Qualitäten, die historische Entstehung und die Identität der 

Gemeinde erhalten und gestärkt werden.  

 

  

Beurteilung Szenario II: 

Beurteilung Szenario III: 

Basis für REL 
Szenario II 
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Mitwirkung der Bevölkerung 

Der Gemeinderat Strengelbach und die Arbeitsgruppe «Siedlungsent-

wicklung» haben von Anfang an, grosses Gewicht auf den Einbezug der 

Bevölkerung gelegt und diese aktiv in den Erarbeitungsprozess einge-

bunden.  

Als Vorgabe gilt, das REL in der Bevölkerung so zu verankern, dass es mit 

dieser breiten Abstützung als selbstbindende Grundlage des Gemeinde-

rats für die kommunale Nutzungsplanung beschlossen werden kann. 

Die gesamte Bevölkerung von Strengelbach wurde eingeladen, im Rah-

men einer Zukunftskonferenz aktiv an der räumlichen Entwicklung ihrer 

Gemeinde mitzuwirken. Diese haben sich am 18. und 19. September 

2020 gemeinsam Gedanken über die Zukunft der Gemeinde gemacht 

und wertvolle Grundlagen für das REL erarbeitet. 

Diese Resultate wurden im Anschluss von der Arbeitsgruppe ausgewer-

tet und weiterbearbeitet. Soweit möglich und sinnvoll, sind sie in die 

Erarbeitung der eigentlichen Leitsätze des REL sowie in die formulierten 

Massnahmen eingeflossen (vgl. dazu Kapitel Räumliches Entwicklungs-

leitbild). 

Die Ergebniskonferenz schliesst an die Zukunftskonferenz an. Die von 

der Bevölkerung eingebrachten Ideen, Visionen und konkrete Hinweise 

auf wichtige Themen sind von der eingesetzten Arbeitsgruppe in die 

Umsetzung des Räumlichen Entwicklungsleitbildes REL aufgenommen 

worden. Weitere Rahmenbedingungen aus den übergeordneten Vorga-

ben des Bundes und des Kantons wurden dabei berücksichtigt und ab-

gewogen. Der Entwurf des REL wurde anlässlich der Ergebniskonferenz 

vom 25. Und 26. März 2022 präsentiert und vertieft diskutiert. 

Mit der Durchführung der Ergebniskonferenz sind folgende Ziele erreicht 

worden: 

- Der Bevölkerung ist mit dieser Veranstaltung die Möglichkeit gebo-

ten worden, Einblick in den Entwurf des REL – einen «Blick in die 

Werkstatt» zu erhalten - und aktiv Stellung zu nehmen.  

- Der Einbezug der Bevölkerung erlaubt den Puls zu spüren, ob der 

Entwurf des REL die Anliegen der Bevölkerung berücksichtigt.  

- In der Ergebniskonferenz bestand die Möglichkeit, Feedbacks und 

Rückmeldungen an die Arbeitsgruppe zu geben, ob die Anliegen 

aus der Zukunftskonferenz und die Vorgaben der übergeordneten 

Stellen (Bund, Kanton und Region) zweckmässig ins REL umgesetzt 

wurden. 

Grosse Bedeutung der  
Mitwirkung 

Zukunftskonferenz 

Ergebniskonferenz 
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- Die Veranstaltung bot die Möglichkeit im Austausch zu bleiben, das 

Vertrauen in der Bevölkerung weiter zu stärken, aber auch Vor-

freude und Begeisterung für die zukünftige Entwicklung von Stren-

gelbach zu wecken bzw. erhalten.  

Der Freitagabend 25. März 2022 diente dem Wissenstransfer und bot 

die Gelegenheit, in Form eines Infomarktes die Inhalte des REL kennen-

zulernen. An jedem Infostand konnten sich die Teilnehmenden mit den 

anwesenden Mitgliedern der Arbeitsgruppe austauschen und so einen 

vertieften Blick in das REL zu erhalten. Insbesondere wurde die Flughöhe 

und die strategische Bedeutung des REL verdeutlicht. 

Der Samstagvormittag 26. März 2022 war der Gruppenarbeit gewidmet. 

In 4 Gruppen wurden ausgewählte Schwerpunktthemen diskutiert, wel-

che die Grundsätze der strategischen Ausrichtung des REL betreffen: 

Thema 1: Siedlungsentwicklung nach Innen, Siedlungsbegrenzung, Fo-

kus auf Entwicklungsgebiete: 

Fazit bei Diskussion im Plenum: 

- Zustimmung zur Strategie einer sorgfältigen und quartierver-

träglichen Innenentwicklung 

- Erkenntnis, dass die Innenentwicklung einer langfristigen, 

generationenüberschreitenden Vision/Strategie bedarf 

- Verdichtung ja, aber nicht überall und überall gleich (kein Giess-

kannenprinzip) 

- Grundeigentum ist von der Strategie zur Innenentwicklung di-

rekt betroffen – frühzeitiges Einbinden der Grundeigentümer 

daher notwendig 

 

Thema 2: Überprüfung der Lage der Arbeitsgebiete in Bezug auf eine 

optimale Verkehrsanbindung_ 

Fazit bei Diskussion im Plenum: 

- Der Strategie zur Prüfung der Umlagerung von Arbeitsgebiete 

im Siedlungsgebiet an besser geeigneten Orten (Bleiche) wird 

grundsätzlich zugestimmt 

- Dabei wird insbesondere die Reduktion von Nutzungskonflikte 

zwischen Arbeiten und Wohnen (Lärm, Verkehr) in den 

Vordergrund gestellt 

- Umlagerungen von Bauzonen sollen unter Berücksichtigung der 

Kostenfolgen geprüft werden 

- Unter dem Aspekt der Innenentwicklung unterstehen die Ar-

beitsgebiete im Siedlungsgebiet höheren Anforderungen (Aus-

senraumqualitäten) 
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- Mässig störendes Gewerbe kann auch in den neuen Zentrums-

zonen (Mischnutzung) zugelassen werden – neue Arbeitszonen 

sind hierzu nicht notwendig 

 

Thema 3: Aufwertung Aufenthaltsqualitäten und Aussenräume, Zent-

rumszone: 

Fazit bei Diskussion im Plenum: 

- Die Festlegung des Fokusraumes «Ortsdurchfahrt und Zentrum-

sentwicklung mit Schwerpunkt an der Sägetstrasse» als Strate-

gie wird begrüsst 

- Einerseits wird auf den Wunsch von neu zu schaffenden 

Begegnungsräume hingewiesen. Andererseits wird der zur 

Verfügung stehende Strassenraum als begrenzt beurteilt und 

die Frage nach Landerwerb zur Erhöhung des 

Gestaltungsspielraums gestellt 

- Der Einbezug der Anwohnenden wird hervorgehoben. Die un-

terschiedlichen Bedürfnisse sind abzuklären 

- Die Prüfung eines Parkhauses zur Lösung des Platzproblems im 

Strassenraum für den stehenden Verkehr soll geprüft werden 

 

Thema 4: Identität und Ortsbildqualität Dörfli, Schwerpunkt auf Aus-

senraumqualität – Erhalt des Charakters: 

Fazit bei Diskussion im Plenum: 

- Die Festlegung des Fokusraumes Dörfli und die Strategie zur Er-

haltung und Schutz der historisch gewachsenen Dorfstruktur 

wird grundsätzlich unterstützt 

- Dabei sollen auch zukünftige technische Errungenschaften mit 

der Zeit und dem Fortschritt entsprechend möglich bleiben (kein 

Freilichtmuseum) 

- Das Dörfli ist die Identitätskarte von Strengelbach von Süden aus 

gesehen – Tor zum Dorf soll überprüft werden 

- Das Dörfli und das Dorfzentrum von Strengelbach sind nicht 

identisch – beide Dorfteile leisten unterschiedliche Funktionen. 

Sie sind komplementär und nicht konkurrenzierend 

 

Thema 5: Vernetzung der siedlungsbezogenen Freiräume mit der Land-

schaft und Inwertsetzung der bestehenden Landschaftsqualitäten. Auf-

wertung und Durchlässigkeit Fuss- Veloverkehr. 

Fazit bei Diskussion im Plenum: 
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- Die Anforderungen einer erhöhten Biodiversität an den Aussen-

raum im Siedlungsgebiet werden erkannt 

- Die Förderung von Massnahmen auf Privatgrundstücken wird 

unterstrichen 

- Die Durchlässigkeit ins Naherholungsgebiet wird hoch bewertet 

– der Landschaftsraum und der Wald werden aber als gegeben 

betrachtet 

- Die umgebende Landschaft wird als Naherholungsgebiet für die 

Bewohnende von Strengelbach wahrgenommen – eine regio-

nale Bedeutung wird nicht erkannt 

 

Als Resultat der Ergebniskonferenz stellt die Arbeitsgruppe fest, dass die 

Stossrichtungen der im REL erarbeiteten Leitsätze im Grundsatz von der 

Bevölkerung unterstützt werden. Die im REL aufgezeigte Entwicklungs-

strategie des Gemeinderates und die gewählte Flughöhe werden gewür-

digt und gutgeheissen. Weitergehende Hinweise und Bemerkungen aus 

der Bevölkerung zu konkreten Massnahmen werden vom Gemeinderat 

aufgenommen und in die weitere Planung – insbesondere die BNO-Re-

vision – wo sinnvoll und zweckmässig eingebunden. Insbesondere wird 

der Bedarf an Transparenz und Mitwirkung der Bevölkerung berücksich-

tigt. 

  

Behandlung der Eingaben 
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Räumliches Entwicklungsleitbild 

Strengelbach ist lebendig, vielfältig und attraktiv 

- Strengelbach ist eine lebendige Gemeinde mit ländlichem Charme 

und Lebensraum, in dem sich die Bevölkerung sicher fühlt und sich 

aktiv für das gesellschaftliche, sportliche und kulturelle Leben ein-

setzt.  

- Strengelbach ist eine vielfältige Gemeinde mit engagierten Behör-

den und Schulen, breiten Einkaufsmöglichkeiten und attraktiven Be-

gegnungs- und Naherholungsorte.  

- Strengelbach ist eine attraktive Gemeinde mit optimalen Verkehrs-

bindungen an die grossen Zentren, stabilen Finanzen und breitem 

Wohnangebot. 

  

  

Abbildung 3 oben links: Ausschnitt aus Quartieranalyse 
oben rechts: Ausschnitt aus dem Leitbildplan Siedlung 
unten links: Ausschnitt aus dem Leitbildplan Freiraum und 
Landschaft 
unten rechts: Ausschnitt aus dem Leitbildplan Verkehr. Die 
Karten sind im Anhang beigelegt 

Leitidee 
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Fokusräume 

Unsere Gemeinde handelt gezielt und fokussiert 

Fokusräume sind Schlüsselräume für die Gemeinde Strengelbach und 

besitzen ein hohes Entwicklungspotenzial. Sie beschreiben Orte, in wel-

chen Defizite zu beheben und Stärken weiter zu entwickeln sind. Sie 

sollen prioritär und langfristig angegangen werden und sind Schwer-

punkte der räumlichen und qualitativen Entwicklung. Die Fokusräume 

sollen zur Stärkung der Identität eines Quartiers bzw. der Gemeinde 

Strengelbach beitragen und neue Qualitäten schaffen. Dafür sind im 

Rahmen der BNO-Revision geeignete bzw. auch verbindliche Rahmen-

bedingungen zu schaffen, um ein Handeln kurz bis langfristig zu ermög-

lichen. 

Die Ortsdurchfahrten weisen betreffend Verkehrslärm, Verkehrsmenge, 

Verkehrssicherheit und Strassenraumgestaltung Defizite auf. Diese füh-

ren dazu, dass der Strassenraum als Trenn- und Störelement wahrge-

nommen wird und wenig Aufenthaltsqualität aufweist. Der Verkehr ist 

mit entsprechenden Massnahmen verträglich zu gestalten. Die Orts-

durchfahrten benötigen punktuell positive Eingriffe.  

Das öffentliche Leben in Strengelbach spielt sich entlang der vier Haupt-

verkehrsachsen ab. Entlang dieser Achsen finden sich neben öffentlichen 

Bauten und Anlagen auch die Wohn- und Arbeitszonen. Die räumliche 

Qualität soll neben den historischen Bereichen im Gebiet Dörfli insbe-

sondere in diesen zentralen Lebensräumen gestärkt werden.  

Strengelbach gestaltet den Strassenraum der Ortsdurchfahrt im Bereich 

der Sägetstrasse und behebt bestehende Defizite. Wir setzen uns als 

Strasseneigentümer dafür ein, dass geeignete Massnahmen entlang un-

serer Strasse ergriffen werden, um eine verträgliche und lebenswerte 

Gestaltung zu ermöglichen. Damit schaffen wir mehr Aufenthaltsquali-

tät im Strassenraum, die auch den benachbarten Nutzungen zugute-

kommt. 

Strengelbach setzt sich dafür ein, dass in der Gemeinde attraktive Zent-

rumsnutzungen entstehen, welche attraktiv und auf die Bedürfnisse aller 

Altersgruppen ausgerichtet sind, um den regelmässigen sozialen Aus-

tausch der Einwohnerinnen und Einwohner zu fördern. Damit erreichen 

wir, dass wir eine lebendige Gemeinde sind und bleiben.  

- Kurzfristig: Fördern der Entwicklung des Zentrums im Dialog mit den 

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und abgestimmt auf 

die Bedürfnisse der Bevölkerung / Einbeziehen der Bevölkerung, ins-

besondere die junge Generation. 

Kurzanalyse 

Leitsatz 
Fokusraum „Ortsdurchfahrt / 
Zentrumsentwicklung“ 

Mögliche Massnahmen 
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- Kurzfristig: Prüfen verkehrsberuhigender sowie gestalterischer Mas-

snahmen entlang der Sägetstrasse. Aufnehmen des Ist-Zustandes 

und Erarbeiten eines Betriebs- und Gestaltungskonzept (Verbesse-

rungsvorschläge / Strassenraumkonzept / Verkehrskonzept). Durch-

führen eines qualitätsicherndes Verfahren «Dorfzentrum» (Stand-

ort, Ausgestaltung, Funktion, Bedürfnisse) z.B. mit Hochschule 

(FH/ETH) unter Einbezug der angrenzenden Grundstücke. 

- Kurzfristig: Punktuelle Interventionen zur Erhöhung der Qualität des 

Strassenraums z.B. durch begleitende Strassenbegrünung. Einbezug 

der privaten Liegenschaften und Förderung von privaten Initiativen 

zur «Verschönerung» des Strassenraumes. 

- BNO: Prüfen einer Zentrumszone an geeigneter Lage entlang der 

Sägetstrasse mit entsprechenden Vorgaben in der BNO. Überprüfen 

des Bedarfs an Flächen für öffentliche Nutzungen. 

- BNO: Umsetzung Verkehrsberuhigung auf einem Abschnitt der Sä-

getstrasse (Tempo 30 / Begegnungszone von Kreisel bis zum nördli-

chen Eingangstor zum Kerndorf). Es ist eine durchgängige und kon-

zeptionell einheitliche Gestaltung des Strassenraums entlang der Sä-

getstrasse anzustreben. 

- Laufend: Sicherstellen von Pflege und Unterhalt der begrünten 

Strassenräume. 

- Laufend: Reduzieren der Immissionen entlang der Sägetstrasse 

durch verkehrsberuhigende Massnahmen. 

Das bestehende Gewerbe- und Industriegebiet auf dem Bleiche-Areal 

soll primär als attraktiver Standort weiterentwickelt werden. Das Ziel ist 

die Ansiedlung von kleinen und mittleren Unternehmen, welche lokale 

und hochwertige Arbeitsplätze schaffen.  

- Laufend: Suchen des Dialogs mit Grundeigentümern/Grundeigentü-

merinnen. 

- BNO: Prüfen, ob Industrie- und Gewerbeflächen langfristig aus dem 

übrigen Gemeindegebiet als Erweiterungen zur Arbeitszone Bleiche 

angesiedelt und konzentriert werden können; Klären der (finanziel-

len) Machbarkeit von Umlagerungen gemeinsam mit Grundeigen-

tümern/Grundeigentümerinnen und dem Kanton unter Berücksich-

tigung der Hochwasserschutzfunktion. 

- BNO: Betrachten von Neuentwicklungen im Bereich «Arbeiten» ver-

mehrt in einem regionalen Kontext bzw. Zusammenhang. 

- BNO: Festlegen von verbindlichen Vorschriften, Erschliessung und 

Gestaltung der Arbeitszonen. 

Leitsatz  
Fokusraum «Arbeitsgebiet 
Bleiche» 
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- BNO: Anstossen von Umstrukturierungen durch Schaffen von Anrei-

zen (z.B. Mehrnutzungen). 

 

Die künftige Nutzung und Entwicklung in der Arbeitszone im sensiblen 

Gebiet Dörfli ist zu klären. Allenfalls ist eine Umlagerung oder Umzo-

nung angezeigt. Die heutigen raumplanerischen Vorgaben sind im Rah-

men der BNO-Revision zu überdenken. Das Gebiet Dörfli bildet zudem 

den südlichen Ortseingang. Ortseingänge bilden den Auftakt ins Dorf, 

und sie sind somit Eingangstor und Visitenkarte der Gemeinde und prä-

gen den «ersten» Eindruck wesentlich.  

- Kurzfristig: Suchen des Dialogs mit Grundeigentümern/Grundeigen-

tümerinnen. (dieser Dialog wurde bereits gestartet) 

- Kurzfristig: Die Baulandumlegung der unbebauten Arbeitszone im 

Gebiet Dörfli ist zu prüfen.  

- BNO: Prüfen der ortsbaulichen Ziele zur Baugruppe 0.2 gemäss ISOS 

mit den Bestimmungen zur Arbeitszone II (A2, § 9 BNO). Prüfen ei-

nes (Teil-)Erhalts industriegeschichtlich wertvoller Teile oder mindes-

tens eine Umzonung in eine gewerblich oder gemischt nutzbare Er-

haltungszone.  

- BNO: Prüfen einer Umlagerung von Siedlungsgebiet und Bauzone 

zur Bewahrung des Freiraums vor einer baulichen Nutzung. 

- BNO: Prüfen einer Umzonung in die Zone Dörfli unter Beibehaltung 

der GP-Pflicht mit Schärfung der GP-Ziele hinsichtlich Freihaltung. 

- BNO: Verhindern von Nutzungskonflikten (Arbeiten – Wohnen – 

Ortsbild) im Gebiet Dörfli.  

- BNO: Festlegen von verbindlichen Vorschriften, Erschliessung und 

Gestaltung der Arbeitszonen. 

- BNO: Anstossen von Umstrukturierungen durch Schaffen von Anrei-

zen (z.B. Mehrnutzungen). 

 

Die öffentlichen Bauten und Anlagen sind ein wichtiges Bindeglied für 

den öffentlichen Lebensraum einer Gemeinde. Diese Funktion soll ge-

stärkt werden. In Strengelbach liegen Teile der Zone für öffentliche Bau-

ten und Anlagen an strategisch wichtigen Punkten (z.B. Friedhof, alte 

Turnhalle etc.).  

- Kurzfristig: Prüfen einer Entwicklungs- und Bewirtschaftungsstrate-

gie der öffentlichen Bauten und Anlagen sowie den gemeindeeige-

nen Liegenschaften. 

Leitsatz 
Fokusraum „Ortsbild Dörfli“ 

Mögliche Massnahmen 

Leitsatz 
Fokusraum „öffentliche Bau-
ten und Anlagen“ 

Mögliche Massnahmen  
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- Mittelfristig: Prüfen einer städtebaulichen Aufwertung am Kreisel 

Sägetstrasse/Brittnauerstrasse durch bauliche Intervention auf öf-

fentlichem Grund. Attraktivierung des Strassenraumes und räumli-

che Anbindung der Strassenachse. 

 

Für eine gezielte Entwicklung am richtigen Ort sowie die Bildung einer 

Strategie für eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung nach innen ist die 

Quartieranalyse (vgl. Anhang I) zu berücksichtigen. In der Quartierana-

lyse wurden alle Quartiere der Einwohnergemeinde Strengelbach analy-

siert und Gebiete bestimmt, auf denen eine Weiter- bzw. Neuentwick-

lung stattfinden soll. Im Vordergrund standen dabei die Siedlungsquali-

tät, das Ortsbild sowie die Quartierverträglichkeit.  

Die Gebiete wurden in vier Strategieansätze (vgl. Planungswegweiser 

Kanton Aargau Kap. 4.4) unterteilt:  

Die Innenentwicklung findet über einen Ersatz bestehender Baustruktu-

ren und eine Transformation der Siedlungsstruktur statt. Das Nutzungs-

mass wird angemessen erhöht.  

Durch eine Anpassung der baulichen Dichte wird die Innenentwicklung 

vorangetrieben. Die Entwicklungsreserven werden ausgeschöpft und/o-

der das Nutzungsmass erhöht.  

Die Innenentwicklung wird durch eine massvolle Veränderung der Bau-

struktur im Rahmen der bestehenden Siedlungsstruktur umgesetzt. Die 

Entwicklungsreserven werden möglichst ausgenutzt.  

Es findet eine Entwicklung im Bestand statt durch geringfügige Anpas-

sungen der Baustruktur. Dies unter Berücksichtigung der erhaltenswer-

ten und historischen Siedlungsstrukturen  

Die Innenverdichtung wird über die typologische Neudefinition eines Ge-

bietes in Verbindung mit neuen Nutzungsansätzen (Nutzungsart und -

mass) realisiert.  

 

Strengelbach nutzt die Möglichkeiten in den Entwicklungsgebieten. Im 

Rahmen dieser zukünftigen Projekte setzen wir uns für eine langfristig 

optimale räumliche Entwicklung ein und achten besonders auf deren 

Qualität, das Ortsbild und die Quartierverträglichkeit sowie die Frei- und 

Aussenraumgestaltung. Der qualitätsvollen Siedlungsentwicklung nach 

innen messen wir entsprechend einen hohen Stellenwert bei.  

- Kurzfristig: Klären der zukünftigen Nutzungsabsichten mit der 

Grundeigentümerschaft. 

Quartieranalyse 
Entwicklungsgebiete 

 

I Umstrukturieren  
(Transformieren) 

II Weiterentwickeln … 

… und Erneuern 

III Bewahren 

IV Überprüfen unüberbauter 
Wohn- und Mischzonenreserven 
/ Neuentwickeln 

Leitsatz 
Entwicklungsgebiete 

Mögliche Massnahmen 
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- Laufend / BNO: Umsetzen der Empfehlungen aus der «Strategie In-

nenentwicklung Strengelbach» (vgl. Anhang I).  

- Kurzfristig / BNO: Nutzen bzw. Schaffen von planungsrechtlichen 

Voraussetzungen zur Erschliessung der Potenziale der Entwicklungs-

gebiete. 

- BNO: Schaffen von Anreizen bzw. Erlassen von eigentümerverbind-

lichen Qualitätsvorgaben an private und öffentliche Räume (Bauten, 

Anlagen aber auch Frei- und Aussenräume wie Garten- und Grün-

flächengestaltung). 

 

Strengelbach ist eine selbständige Gemeinde. Wir setzen uns dafür ein, 

dass die Selbständigkeit auch in Zukunft erhalten wird. Im Bewusstsein 

darüber, dass gewisse Aufgaben nur gemeinsam gelöst werden können, 

sind wir regional gut vernetzt und offen für Zusammenarbeit. Wir setzen 

uns dafür ein, dass übergeordnete Interessen aufeinander abgestimmt 

und Synergien effizienter genutzt werden können. Dabei achten wir 

aber auch darauf, dass die Zusammenarbeit die Selbständigkeit der Ge-

meinde Strengelbach nicht gefährdet. 

- Laufend: Überprüfen der Möglichkeiten der Vernetzung mit Nach-

bargemeinden und gleichzeitig Erhalten des Dorfcharakters. 

- Laufend: Aktiver Einsitz in regionalen Organisationen und frühzeiti-

ges Erkennen von Chancen für Zusammenarbeit und entsprechend 

rechtzeitiges handeln. 

- Kurzfristig: Festlegen von Rahmenbedingungen, um Bevölkerung zu 

motivieren, sich für die Gemeinde zu engagieren. 

  

Leitsatz 
Selbständig und regional ver-
netzt  

Mögliche Massnahmen 
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Konzeptinhalte Siedlungsentwicklung 

Strengelbach wächst weiterhin und qualitätsvoll. Bis ins Jahr 2045 er-

warten wir ein Wachstum der Bevölkerung auf rund 6’830 Einwohne-

rinnen und Einwohner (1.31 % oder ca. 73 Personen pro Jahr). Für diese 

erwartete Entwicklung stellen wir den Bedarf an qualitativem, hochwer-

tigem und sozial verträglichem Wohnraum sowie die nötige Infrastruktur 

sicher. Dabei achten wir darauf, dass Innenentwicklung am richtigen Ort 

stattfindet. 

- BNO: Gewährleisten der räumlichen Entwicklung für das angemes-

sene und qualitätsvolle Wachstum der Bevölkerung mit geeigneten 

Massnahmen. 

- BNO: Nachweisen und sichern des Raumbedarfs für die nächsten 15 

Jahre. 

Strengelbach setzt sich bewusst mit der Siedlungs- und Wohnqualität 

auseinander und strebt eine Siedlungsentwicklung nach innen in den 

bestehenden Bauzonen an (Nutzen von bestehenden Potenzialen). Wir 

achten darauf, dass die Siedlungsentwicklung im Einklang mit den vor-

handenen Qualitäten steht und am richtigen Ort stattfindet. Dafür ent-

wickeln wir Strategien und prüfen entsprechende Massnahmen.  

- BNO: Sicherstellen der Verfügbarkeit von unbebauten Baulandreser-

ven durch entsprechende Massnahmen (z.B. Bauverpflichtungen, 

Grundeigentümergespräche). 

- BNO: Steuern der baulichen Entwicklungen (z.B. zurückhaltende, 

quartierverträgliche bauliche Entwicklungen im Gebiet Dörfli). 

- Laufend: Ergreifen von Massnahmen gegen den Leerwohnungsbe-

stand (z.B. durch Massnahmen wie Standortmarketing, Bewirtschaf-

tung von Leerwohnungen auf der Gemeinde-Homepage, Schaffen 

von Möglichkeiten und Anreizen für die Attraktivierung von Leer-

wohnungen, Fördern der Vermietung). 

Strengelbach lässt eine qualitätsvolle und quartierverträgliche bauliche 

Verdichtung sowohl in den bestehenden Quartieren als auch in Neubau-

gebieten zu. Der Erlass von Massnahmen betreffend Verdichtung erfolgt 

dabei nicht nach dem Giesskannenprinzip über das gesamte Gemeinde-

gebiet, sondern quartierspezifisch. Damit setzen wir uns dafür ein, dass 

die vorhandenen Strukturen sowie die Grün- und Freiräume erhalten 

bleiben und unterstützen Bestrebungen zur Nutzung bestehender 

Wohnräume. Zudem achten wir vermehrt auf die Aspekte der Qualität 

wie z.B. die Architektur, Aussen- und Freiraumgestaltung, Ortsbild, usw.  

Leitsatz 
Bevölkerungsentwicklung 

Mögliche Massnahmen 

Leitsatz 
Siedlungsentwicklung  
nach innen 

Mögliche Massnahmen 

Leitsatz 
Verdichtetes Bauen 

Mögliche Massnahmen 
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- Laufend / BNO: Umsetzen der Empfehlungen aus der «Quartierana-

lyse Strengelbach» (vgl. Anhang I). 

- BNO: Umsetzen der Entwicklungsstrategien und Schaffen des pla-

nungsrechtlichen Rahmens für die zukünftige, erwünschte und ver-

trägliche Entwicklung. 

- BNO: Erarbeiten von Merkblättern mit Qualitätsempfehlungen und 

-anforderungen für die Quartiere sowie Aussagen bezüglich Dichte 

unter Wahrung der Grünflächen / Freiräume. 

- BNO: Einholen unabhängiger Fachgutachten und Festlegen Gestal-

tungsplanpflichten auf bereits bebauten wie auch unbebauten Ge-

bieten mit Entwicklungspotenzial. 

- BNO: Sicherstellen der Verfügbarkeit von unbebauten Baulandreser-

ven durch entsprechende Massnahmen (z.B. Bauverpflichtungen, 

Grundeigentümergespräche). 

- BNO: Aufwerten und nutzen der Altbauten und leerstehenden 

Wohnungen. 

 

Eine hochwertige Aufenthaltsqualität der Quartiere, des Freiraums und 

der öffentlichen Räume wird angestrebt. Dabei sind die Bedürfnisse aller 

Nutzer (Wohnbevölkerung, Berufstätige usw.) angemessen zu berück-

sichtigen. Strengelbach bleibt eine lebenswerte Wohngemeinde mit ur-

banem Charakter.  

Zur gezielten Siedlungserneuerung sollen wichtige Handlungsgebiete 

und zusammenhängender Areale mit der Festlegung einer Gestaltungs-

planpflicht geprüft werden. Für die Siedlungserneuerung kommen ins-

besondere überalterte Gebiete, Quartiere mit grosser Lärmbelastung so-

wie unternutzte, alte Industrie- und Gewerbeanlagen in Frage. Gebiete 

mit fortschreitender demografischer Alterung sind hinsichtlich umsichti-

ger Massnahmen zugunsten des Generationenwechsels zu prüfen (z.B. 

GP-Pflichten oder Sonderbauvorschriften, Anreizsysteme).  

Die Freiräume in der Siedlung (Strassen inklusive Vorgärten, Plätze, 

Grünanlagen, private Gärten, Schul- und Friedhöfe usw.) sowie die um-

gebende Landschaft leisten einen wichtigen Beitrag an die Wohn- und 

Lebensqualität von Strengelbach. Im Zusammenhang mit der hochwer-

tigen Siedlungsentwicklung nach innen wird deren Bedeutung weiter 

steigen.  

Das aktive Gemeindeleben wird durch ein angemessenes Mass an öf-

fentlich zugänglichen, für alle Bewohner zu Fuss oder mit dem Fahrrad 

Leitsatz  
Siedlungsqualität 

Gestaltungsplangebiete 

Freiraumentwicklung 

Öffentlich zugängliche Frei- 
und Erholungsräume 
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sicher erreichbaren Freiräumen sowie einem vielfältigen Angebot an Er-

holungsflächen für alle Altersgruppen gefördert. Der Schwerpunkt liegt 

dabei im Zentrum von Strengelbach sowie den unmittelbar angrenzen-

den Naturräumen.  

Die Strassenräume von Strengelbach sind sowohl für das Ortsbild als 

auch für die Wahrnehmung der Gemeinde von zentraler Bedeutung. Die 

gestalterische Aufwertung bietet grosses Potenzial für siedlungsverträg-

liche Lösungen wie fussgängerfreundliche und verkehrsberuhigte Stras-

senräume.  

Die Gestaltung der Aussenräume nimmt weiterhin wesentlichen Einfluss 

auf das Ortsbild von Strengelbach. Ausreichende Baumpflanzungen und 

Dachbegrünungen leisten einen Beitrag an die Freiraumqualität. In sen-

siblen Gebieten der Siedlung (Dörfli) sind erhöhte Vorgaben an die Frei-

raumgestaltung (z.B. Vorgärten, Einfriedung etc.) zu prüfen. 

- BNO: Gezielte Gespräche mit den Grundeigentümern in den Gebie-

ten mit Mehrfamilienhaustypologien mit der Absicht der Bedürfnis-

abklärung und langfristigen Aufwertung der Wohn- und Aussen-

räume. 

- BNO: Die Bau- und Nutzungsvorschriften werden so ausgestaltet, 

dass eine gute Siedlungsqualität gefördert wird.  

- BNO: Rahmenbedingungen für eine hohe Freiraumqualität sind in 

der Nutzungsplanung zu verankern. 

- BNO: Entsprechende Bestimmungen zur Strassenraumgestaltung 

werden in die BNO aufgenommen.  

- Kurzfristig: Prüfen der Erarbeitung eines Freiraumkonzepts als 

Grundlage für die Gesamtrevision der Nutzungsordnung. Mit einem 

Freiraumkonzept könnte die Erfassung und Identifikation wichtiger 

Freiräume im weiteren Siedlungsgebiet (Umgebungszone II gemäss 

ISOS im Gebiet Dörfli, entlang der Hauptachsen im Bereich des öf-

fentlichen Lebens) erfolgen und zu sachgerechten Umsetzungen in 

der BNO führen. Dies leistet insgesamt auch einen Beitrag im Zu-

sammenhang mit öffentlich zugänglichen Frei- und Erholungsräu-

men, Strassenräumen, Aussenraum- und Umgebungsgestaltung so-

wie Natur im Siedlungsgebiet.  

 

Strengelbach schafft gute Rahmenbedingungen für die ansässigen In-

dustrie- und Gewerbe- sowie Dienstleistungsbetriebe. Wir streben eine 

Aufwertung der Arbeitsgebiete an und ermöglichen eine bessere Aus-

nutzung, die Nutzung von Synergien und Umstrukturierungen. Dabei 

Strassenräume 

Aussenraum- und  
Umgebungsgestaltung 

Mögliche Massnahmen 

Arbeitsplätze und Gewerbe 
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nimmt die Gemeinde eine aktive Rolle ein und ergreift geeignete Mass-

nahmen, um die Arbeitsgebiete gezielter entwickeln zu können. Insbe-

sondere im Siedlungsgebiet sind die Arbeitsgebiete verträglich zu gestal-

ten. Die Arbeitszonen sind langfristig an die richtigen Standorte zu ver-

legen und an die übergeordneten Verkehrsachsen anzubinden.  

- Laufend / Langfristig: Einnehmen einer aktiveren Rolle der Ge-

meinde und Anstossen von erwünschten Entwicklungen (aktive Bo-

denpolitik auf gesamtem Gemeindegebiet, z.B. Landerwerb). 

- Laufend: Suchen des Dialogs mit Grundeigentümern/Grundeigentü-

merinnen. 

- BNO: Betrachten von Neuentwicklungen im Bereich «Arbeiten» ver-

mehrt in einem regionalen Kontext bzw. Zusammenhang. 

- BNO: Zulassen von mässig störendem Gewerbe in Mischnutzungen 

in der Zentrumszone. 

- BNO: Festlegen von verbindlichen Vorschriften, Erschliessung und 

Gestaltung der Arbeitszonen. 

- BNO: Anstossen von Umstrukturierungen durch Schaffen von Anrei-

zen (z.B. Mehrnutzungen). 

 

Der Ortsbildpflege und -entwicklung ist zusammen mit dem Erhalt und 

der Weiterentwicklung der Freiräume und der landschaftlichen Qualitä-

ten ein grosser Stellenwert beizumessen (Standortqualität). 

Für die Identität und Unverwechselbarkeit von Strengelbach ist das his-

torisch gewachsene Ortsbild im Gebiet Dörfli zentral und der sicht- und 

erlebbare Teil der Geschichte.  

Das Ortsbild von Strengelbach ist gemäss dem Bundesinventar der schüt-

zenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) als regional bedeutend einge-

stuft und gemäss Richtplan (Planungsgrundsätze S 1.5) als solches be-

hördenverbindlich festgesetzt. Die Erhaltungsziele des ISOS müssen im 

Rahmen der Revision der BNO auf dessen Aktualität überprüft werden. 

Mögliche Massnahmen 

Leitsatz 
Ortsbild und Kulturgüter 

Ortsbild  
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Abbildung 4 Ausschnitt ISOS 

- BNO: Ein Handlungsprogramm Innenentwicklung ist mit der Revi-

sion der BNO zu erstellen. 

- BNO: Die ortsbaulichen Zielsetzungen sind im Rahmen der Revision 

BNO hinsichtlich der baukulturellen Bedeutung und des Potenzials 

für die Identifikation der Bevölkerung mit der Gemeinde umzuset-

zen.  

- BNO: Überprüfung der kommunalen Substanzschutzobjekte an-

hand des aktualisierten Bauinventars der Kantonalen Denkmal-

pflege. Insbesondere Prüfung von § 19 BNO.  

- BNO: Prüfen einer sichernden Bestimmung für die heute noch vor-

handene Strassenraumbildung ab Pintackerweg bis Feldgässli. Prü-

fen dieser Bestimmung für weitere Räume entlang von Strassenzü-

gen. 

- BNO: Prüfen der Aufnahme von weiteren Objekten in den kommu-

nalen Substanzschutz. Koordination der Aktualisierung des Bauin-

ventars schützenswerter Bauten, Anlagen und Kleinobjekte mit der 

Kantonalen Denkmalpflege. 

Mögliche Massnahmen 
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Vorhandene Freiflächen und prägende Grünstrukturen wie historische 

Gartenanlagen, offene Grünbereiche, Aussichtslagen, markante Einzel-

bäume, Bäche, Hecken, die für die Gliederung der Siedlung und die Orts-

identität wichtig sind, sollen erhalten bleiben.  

Strengelbach stellt unserer Bevölkerung eine gute Infrastruktur bereit. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die vorhandenen Infrastrukturen opti-

miert, aufgewertet und zentral angeboten werden, so dass eine langfris-

tige Nutzung gewährleistet ist.  

- Laufend: Überprüfen bestehender Infrastrukturkonzepte. 

- Kurzfristig: Überprüfen der bestehenden Infrastrukturen (Einkaufs-

möglichkeiten, Restaurants, Tagesstrukturen, Jugendtreff, Spiel-

plätze, usw.) und falls nötig, Ergreifen von Massnahmen für Opti-

mierung, Aufwertung und Erweiterung im Zusammenhang mit dem 

Fokusraum „Ortsdurchfahrt / Zentrumsentwicklung“ entlang der 

Sägetstrasse. 

 

Strengelbach bleibt eine lebenswerte Wohngemeinde. Wir bieten Mög-

lichkeiten für Wohnraum für alle Generationen und alle soziale Schich-

ten und fördern Tagesstrukturen für alle Altersgruppen (z.B. Kita, Seni-

orenbetreuung, Gemeinschafts- und Begegnungsräume). Dabei achten 

wir darauf, dass die Möglichkeiten der Begegnung und Betreuung ver-

bessert werden. Wir unterstützen bestehende und fördern neue Ange-

bote in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, wobei regionale Lösun-

gen berücksichtigt werden. 

- Laufend: Massnahmen zur generationenübergreifenden Wohnbau-

entwicklung sind zu prüfen.  

- Laufend: Unterstützen von auf Eigenverantwortung und Freiwilli-

genarbeit basierende Initiativen (nach Möglichkeit). 

- Kurzfristig: Anbieten von Plattformen (Systeme, Internet, usw.) und 

bestehenden Räumlichkeiten. 

- BNO: Im Rahmen der Gesamtrevision der Nutzungsplanung ist die 

demografische Entwicklung zu berücksichtigen, insbesondere der 

Anstieg der Anzahl der Über-65-Jährigen. Ebenso ist die Abschät-

zung der Entwicklung der Schülerzahlen sowie die Zahl der erwerb-

stätigen Bevölkerung zu berücksichtigen.  

- BNO: Die Altersentwicklung und die Konsequenzen auf die künfti-

gen (Wohn-) Raumbedürfnisse sowie die frei werdenden Potenziale 

aus leerstehenden Einfamilienhäuser mit Erneuerungsbedarf sind im 

Rahmen der Gesamtrevision zu untersuchen.   

Historische Gärten und Grün-
strukturen 

Leitsatz 
Infrastrukturen  

Mögliche Massnahmen 

Leitsatz 
Generationenwohnen,  
Betreuung und Tagesstruktu-
ren 

Mögliche Massnahmen 
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Konzeptinhalte Freiraum und Landschaft 

Strengelbach besitzt qualitätsvolle und belebte Freizeit- und Naherho-

lungsräume. Wir setzen uns dafür ein, dass die Landschaft, die Wigger 

sowie die Naherholungsräume am bzw. im Wald weiter genutzt, aber 

auch gepflegt und geschützt werden. Zudem achten wir auf den Erhalt 

des ländlichen Charakters sowie der intakten und schützenswerten Kul-

turlandschaft. Bestrebungen zum Schutz, zur Aufwertung und zur För-

derung der Biodiversität in den Grün-, Gewässer- und Naturräumen wer-

den unterstützt. Die bestehende Infrastruktur (Abfallsammelstellen, Sitz-

möglichkeiten, Feuerstellen, Spielgeräte) wird unterhalten und zurück-

haltend mit neuen Angeboten ergänzt. 

- Sensibilisieren der Bevölkerung für Schutz und Pflege der öffentli-

chen Natur- und Landschaftsräume; Erholungsgebiete sowie priva-

ten Garten- und Grünflächengestaltung (z.B. durch Merkblätter, In-

formationsveranstaltungen, Workshops). 

- Laufend: Klären der Rollen und Sicherstellen des Vollzugs von Vor-

gaben betreffend Natur- und Landschaftsschutz, insbesondere im 

Gebiet des Ramoosweihers, der Wässermatten und den weiteren 

Naturschutzgebieten. 

- BNO: In der Nutzungsplanung sind die wertvollen Erholungsräume 

mit geeigneten Massnahmen zu erhalten. 

- BNO: Prüfen von verbindlichen Vorgaben für die naturnahe Gestal-

tung von Privatgrundstücken / Bekämpfen von Neophyten. 

- BNO: Prüfen der Schutz- und Nutzungsbedürfnisse der Naherho-

lungsgebiete und Sicherstellen einer zweckmässigen Erschliessung 

und Parkierung. 

- BNO: Gestützt auf ein nachgeführtes kommunales Landschaftsin-

ventar sind die Schutzinhalte der Nutzungsplanung zu überprüfen 

und anzupassen.  

Strengelbach sorgt sich um seine Umwelt. Wir achten darauf, dass Ent-

wicklungen stets auf die sich ändernden Umweltansprüche geprüft und 

sinnvoll umgesetzt werden. Nachhaltige Entwicklungen in Bezug auf 

Umwelt und Energie werden begrüsst und im Rahmen der Möglichkei-

ten unterstützt. Dabei geht die Gemeinde mit Vorbildfunktion voraus 

und sensibilisiert die Bevölkerung. Dafür setzen wir uns für eine effizi-

ente Nutzung von Energie, den Klimaschutz und erneuerbare Energien 

sowie umweltverträgliche Mobilität ein.   

- Laufend: Sensibilisieren der Bevölkerung für Umwelt- und Ener-

giethemen. 

Leitsatz  
Erholungsgebiete, Natur und 
Landschaft 

Mögliche Massnahmen 
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Umwelt und Energie 

Mögliche Massnahmen 
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- Laufend: Umsetzen der nachhaltigen Entwicklungen beim Bau und 

Betrieb der gemeindeeigenen Liegenschaften. 

- Laufend / BNO: Die Themen der Nachhaltigkeit und der hitzeange-

passten Siedlungsentwicklung werden angemessen in die Bau- und 

Nutzungsordnung aufgenommen (Graue Energie, CO2 Reduktion, 

Versickerung und Verdunstung, Beschattung und Abkühlung uam.) 

- Laufend / BNO: Fördern von Bestrebungen betr. erneuerbare Ener-

gien / Prüfen von Anreizmöglichkeiten sowie verbindlichen Mass-

nahmen. 

- Kurzfristig / BNO: Prüfen von Massnahmen für die Vermeidung von 

unnötigen Lichtimmissionen. 

- Laufend / BNO: Prüfen von Vorgaben für grössere Überbauungen. 

- Laufend: Die Gemeinde wird im Rahmen der energieberatungAAR-

GAU durch regionale Gemeindeberaterinnen und -berater betreut.  

Die Natur im Siedlungsgebiet ist für die Siedlungsqualität von Strengel-

bach wichtig.  

- Laufend: Soweit sinnvoll stellt die Gemeinde ökologische Ausgleich-

flächen, Vernetzungen und eine naturnahe Umgebungsgestaltung 

sicher. 

- BNO: Förderung der Biodiversität. Durchlässigkeit Fauna und Flora 

im Siedlungsgebiet. Einheimische Arten berücksichtigen und Ver-

meidung von Steingartenanlagen. 

- BNO: In den Arbeitsplatzzonen werden geeignete Zonenvorschriften 

geprüft, um einer zu grossen Bodenversiegelung entgegenzuwir-

ken.  

- BNO: Massnahmen zur Förderung der Natur im Siedlungsraum sind 

zu prüfen (Grünzonen, Grünflächenziffern, Dachbegrünungsaufla-

gen etc.). Prüfen von Regelungen in der BNO zu Dachbegrünungen 

und Vogelschlag.  

Das Fusswegnetz ist zu erhalten und zu fördern. Das Fusswegnetz soll 

attraktiv und sicher sein. Es erschliesst und verbindet insbesondere 

Wohngebiete, Arbeitsplätze, Kindergärten und Schulen, Haltestellen des 

öffentlichen Verkehrs, öffentliche Einrichtungen, Erholungsanlagen so-

wie Einkaufsläden.  

Das kantonale Wanderwegnetz ist in der kommunalen Nutzungspla-

nung angemessen zu berücksichtigen. 

- Laufend: Das Fusswegnetz ist durch die Gemeinde zu planen, anzu-

legen und zu unterhalten. 

Natur im Siedlungsgebiet 

Mögliche Massnahmen 

Fuss- und Wanderwege 

Mögliche Massnahmen 
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- Laufend: Die Zugänglichkeit resp. Anbindung der Naherholungs-

räume erfolgt mittels geeigneter Fuss- und Velowegführung und In-

formationstafeln bereits im Ortskern 

-  

Die Siedlungsränder prägen die Wahrnehmung der Gemeinde vom 

Landschaftsraum her. Durch erhöhte gestalterische Anforderungen kann 

eine harmonische Verzahnung zwischen Siedlung und Kulturlandschaft 

gefördert werden. Die dörfliche Prägung von Strengelbach spricht für 

eine angemessene Auseinandersetzung mit den heute bestehenden und 

künftig zu prägenden Siedlungsrändern.  

- BNO: Erhöhte gestalterische Anforderungen (z.B. Gestaltungsplan-

pflicht) sind bei grösseren Gebieten an Randlage zu prüfen.  

Konzeptinhalte Verkehr 

Die Gemeinde lenkt und gestaltet den Verkehr. Der Verkehr im Sied-

lungsgebiet der Gemeinde ist verträglich zu gestalten. Ziel ist es den Ver-

kehr beruhigt aus den Quartieren auf die Hauptachsen zu bringen und 

wo sinnvoll zu reduzieren. Die Verkehrssicherheit ist für alle Verkehrsteil-

nehmenden so gut wie möglich zu gewährleisten. Die Verkehrsmittel-

wahl bzw. die Verteilung auf verschiedene Verkehrsmittel (Modal Split) 

soll zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs und Langsamverkehr unter-

stützt werden. Insbesondere sollen kurze Wege den Langsamverkehr be-

günstigen.  

- Laufend: Die Gemeinde sensibilisiert die Bevölkerung (z.B. regelmäs-

sige Informationen über das Angebot des öffentlichen Verkehrs, un-

erwünschte Elterntaxis im Bereich der Schulanlagen, Zurückschnei-

den von Hecken und gewährleisten der Sichtzonen, regelmässige 

Geschwindigkeitsmessungen «Speedy»). 

- laufend: Das bestehende Velo- und Fusswegnetz wird ständig opti-

miert. Gefahrenstellen und Defizite bezüglich Rollstuhlgängigkeit 

werden untersucht und mit gezielten Massnahmen eine Lösung ge-

sucht. 

- BNO: Die Gemeinde strebt die Umsetzung eines verkehrsberuhigten 

Abschnitts auf der Sägetstrasse an. 

- BNO: Die Gemeinde zeigt bei der Siedlungsentwicklung auf, wie 

diese auf die vorhandenen Kapazitäten des Verkehrsnetzes abge-

stimmt wird. Die Behandlung der Verkehrsthematik erfolgt im Rah-

men der Revision der Nutzungsordnung. 

Siedlungsränder 

Mögliche Massnahmen 

Leitsatz  
Verkehr 

Mögliche Massnahmen 
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- BNO: Der Modalsplit soll durch Massnahmen des Mobilitätsmana-

gements beeinflusst werden. Der Handlungsbedarf wird mit der 

kantonalen Anlaufstelle für Mobilitätsmanagement «aargaumobil» 

koordiniert.  

 

Strengelbach ist für den öffentlichen Verkehr gut erschlossen. Wir setzen 

uns weiterhin für ein attraktives ÖV-Angebot ein  

- Laufend: Prüfen von Massnahmen für die Förderung, Optimierung 

und den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. 

 

Strengelbach bietet attraktive Wege und Verbindungen für den Velo- 

und Fussverkehr. Wir fördern deren Nutzung, indem wir das Fuss- und 

Veloverkehrsnetz optimieren sowie die Qualität und Sicherheit sicher-

stellen. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Qualität des 

regionalen Fuss- und Velowegnetzes und die Anbindung an Zofingen. 

Alle Massnahmen setzen wir unter Berücksichtigung des Umweltschut-

zes um.  

- Laufend: Führen eines Dialogs mit unseren Nachbargemeinden / mit 

der Region betr. Optimierung des Fuss- und Velowegnetzes. 

- Laufend: Die Defizite bezüglich Schulwegsicherheit werden regel-

mässig überprüft und das sichere Fortbewegen den Kindern vermit-

telt (z.B. Besuch der Polizei in der Schule). 

- Kurzfristig: Bei einer Verlagerung der Oberstufe nach Zofingen sind 

die entsprechenden Schulwege mitzuberücksichtigen.  

- BNO: Schliessen von Netzlücken bzw. Ergänzen und Weiterführen 

von Fuss- und Velowegen (kommunal wie regional). 

- BNO: Die Gemeinde prüft die Umsetzung von Schnellvelorouten 

(z.B. Richtung Rothrist entlang Sägetstrasse, Richtung Zofingen). Sie 

setzt sich auf regionaler und kantonaler Ebene für eine Verbesse-

rung der Veloverbindungen ein. 

 

Strengelbach gestaltet die öffentlichen Strassen verträglich. Wir setzen 

uns dafür ein, dass der Verkehrslärm, insbesondere auf den Hauptver-

kehrsachsen, durch Massnahmen der Verkehrsberuhigung reduziert 

wird. Wir verbessern die Verkehrssicherheit und –führung auf dem Ge-

meindegebiet gesamthaft. Dabei beachten wir auch die Fuss- und Schul-

wege. Massnahmen setzen wir in Zusammenarbeit mit dem Kanton als 

Leitsatz 
Öffentlicher Verkehr 
(ÖV) 

Mögliche Massnahmen 

Leitsatz 
Fuss- und Veloverkehr 

Mögliche Massnahmen 

Leitsatz 
Motorisierter  
Individualverkehr (MIV) 
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Strasseneigentümer und unter Berücksichtigung des Umweltschutzes 

um.  

- BNO: Festlegen verbindlicher Vorgaben für eine verträgliche und si-

chere Gestaltung von kommunalen Strassen. Bei kantonalen Stras-

sen setzt sich die Gemeinde entsprechend bei den zuständigen 

Fachstellen ein. 

- Laufend: Koordinieren der Verkehrsmassnahmen mit umliegenden 

Gemeinden. 

 

 
  

Mögliche Massnahmen 
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A  |  Ausgangslage und Ziele

Teil des Räumlichen Entwicklungsleitbildes ist die 

Quartieranalyse.  Dabei wird das gesamte Gemeinde- 

gebiet nach Kriterien wie unter anderem der Bebau-

ungs- und Bewohnerstruktur, Verkehr, ortsgeschicht-

lichen Faktoren und Potentialen untersucht und 

entsprechend in Quartiere eingeteilt. Es wird jeweils 

deren Ist-Zustand und die daraus resultierenden 

Potentiale beschrieben.

Die Quartieranalyse ist begleitendes Instrument zur 

Beurteilung und Lenkung der zukünftigen baulichen 

Entwicklungen auf dem Gemeindegebiet. Sie bildet 

für die Behörden und Bevölkerung eine Grundlage zur 

Einordnung  konkreter Bauvorhaben in den Kontext 

übergeordneter Entwicklungsziele. Die Quartieranal-

yse unterstützt die Gemeinde darin, die vorliegenden 

(baulichen) Situationen zu lesen und daraus mittel- und 

langfristige Schlussfolgerungen zu deren Entwicklung 

zu ziehen, respektive gibt Empfehlungen für mögliche 

Entwicklungsstrategien.
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B |  Vorgehensweise

1. Erhebungen des Kantons 
     -  Quantitative Analyse

Die Abteilung Raumentwicklung des Kantons Aargau 

stellt den Gemeinden räumlich konkrete Analysekarten  

des Gemeindegebietes* zu Verfügung. Mit den statis-

tischen Erhebungen werden unter anderem folgende 

Aspekte analysiert: 

Bebauungstruktur

- Gebäudetypen

- Bauperiode der Gebäude

Bewohnerstruktur

- Altersstruktur

- Sichtungsgebiete

Bewohnerdichte

- Einwohnerdichte

- Auslastungsgrad nach Richtplan

- Wohnfläche pro Person

- Belegungsdichte

Verkehr

- Stand der Erschliessung 

Lärm

- Lärmempfindlichkeitsstufen

Freiraumpotentiale

- Potentielle Schlüsselgebiete 

- Freiraumpotential

- Landschaft ausserhalb des Siedlungsgebietes

Die Analysen beruhen auf dem Bevölkerungs- und 

Bebauungsstand vom 31.12.2015. Auch wenn sich 

einzelne Daten seither leicht verändert haben mögen, 

kann über alles gesehen und in Ihrer Summe dennoch 

ein aktuelles Bild gezeichnet werden. 

Sie geben vielschichtige Einsichten in die Struktur des 

Gemeindegebietes und bilden somit eine wichtige 

Grundlage für die nachfolgenden Beschriebe und 

Empfehlungen.

* Erläuterungen zu den Analysekarten sind  im Wekzeugkasten W2A des 
Planungswegseisers des Kantons angegeben.

Gebäudetyp (Stand 31.12.2015)

Altersklassen (Stand 31.12.2015)

Wohnfläche pro Person in m2  (Stand 31.12.2015)
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2. Gemeinsame Begehung 
    - Qualitative Analyse

     
Am 12. Oktober 2020 wurde im Rahmen der Arbeits-

gruppe “Siedlungsentwicklung” der Gemeinde Strengel-

bach eine Dorfbegehung mit dem Gemeinderat durch-

geführt. 

Die Begehung führte während rund zwei Stunden zu 

Fuss durch die verschienenen Quartiere Strengelbachs 

mit dem Ziel, sich gemeinsam mit der ortbaulichen 

Identität auseinanderzusetzen und anhand konkreter 

Beispiele individuelle Sichtweisen und Erfahrungen 

auszutauschen. Es wurden charakteristische Quartier-

strukturen erfasst und in Bezug auf ihre Aussenräume, 

Bebauungsdichten, Erschliessungen und architek-

tonische Qualitäten vor Ort besprochen. 

Besucht wurden unter Anderem auch verschiedene, in 

den Sitzungen und Einwohnerbefragungen erwähnte 

Situationen. 

Ziel dieser ersten qualitativen Analyse in Form eines 

gemeinsamen Dorfrundganges ist nicht, ein abschlies-

sendes Fazit ziehen zu können, sondern vielmehr, 

Themen, erste individuelle Eindrücke und lokales Wissen 

zu sammeln. Aufgrund der diversen Zusammensetzung 

der Gruppe kommen so verschiedenste Sichweisen und 

Interpretationen zusammen, die in die weitere Analyse-

arbeit einfliessen können.

3. Quartiereinteilung und Beschrieb

Den statistischen Erhebungen des Kantons (quantitative 

Analyse) und der ersten Begehung vor Ort (qualitative 

Analyse) folgte eine weitere, vertiefte Auseinander-

setzung mit den besprochenen Aspekten und der Einbe-

zug von baurechtlichen Aspekten, wie dem Bauzonen-

plan.

Im Zuge dieser drei Schritte konnten im gesamten 

Gemeindegebiet verschiedene Quartiere mit je eigenen 

Strukturmerkmalen und entsprechenden Potentialen 

räumlich definiert und inhaltlich beschrieben werden.

Die Quartiere wurden also zum einen aufgrund “harter” 

Faktoren wie Baugesetz oder statistische Erhebungen 

definiert, zum andern aber auch aufgrund des 

subjektiven Charakters der qualitative Analyse durch 

“weiche” Fakten beschrieben.  Die Beschriebe können 

daher nicht als vollkommen neutral und objektiv 

verstanden werden, sondern entsprechen auch immer 

den persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen der 

Autoren und Beteiligten.

B |  Vorgehensweise
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B |  Vorgehensweise

4. Strategieansätze (SEin)   
     und Empfehlungen

Aus der Analyse der Quartiere wurden jeweils ent-

sprechende Empfehlungen für die weitere Siedlungs- 

entwicklung abgeleitet.

Die Siedlungsentwicklung nach innen kann auf ver- 

schiedenen Wegen erreicht werden. Das Spektrum 

reicht von feinen, induktiven Eingriffen unter Berück-

sichtigung der historischer Substanzen und Strukturen 

bis hin zum Neubau ganzer Quartiere.  Schlussendlich 

sind die Massnahmen immer ganz spezifisch auf die 

einzeln vorgefundenen Situationen zu denken. 

Dennoch ist es sinnvoll, für den übergeordneten 

und analysierenden Blick die unzähligen möglichen 

Massnahmen in wenige Grundstrategien zusammenzu-

fassen. 

Der Planungswegweiser 4.4 des Kantons schlägt dazu 

vier Strategieansätze für den Umgang mit den vorge-

fundenen Situationen vor. Sie dienen als Leitfaden für 

die Umsetzung der Strategien in der Nutzungsplanung. 

Die vorgeschlagenen Strategien werden auch in den 

folgenden Empfehlungen als übergeordnete Grund-

strategien verwendet.

Bewahren

Es findet eine Entwicklung im Bestand statt 
durch geringfügige Anpassung der Baustruktur. 
Dies unter Berücksichtigung der erhaltenswerten 
und historischen Siedlungsstrukturen.

- Schützen erhaltenswerter Bau und
   Siedlungsstrukturen 
- Behutsames Schaffen von gezielten
   Innenentwicklungsmöglichkeiten
- keine quantitative bauliche Entwicklung
- Nutzerdiche erhalten.
- Qualitative Aufwertung durch Sanierung und
  Gestaltungsmassnahmen
- Erhalt des Ortsbildes.

Umstrukturieren

Die Innenentwicklung findet über einen Ersatz 
bestehender Baustrukturen und eine 
Transformation der Siedlungsstruktur statt. 
Das Nutzungsmass wird stark erhöht.

- Erhalt, Erweiterung oder Änderung der
   Ursprungsnutzung
- Neustrukturierung des Gebietes
- Räumlichen Zusammenhang mit baulicher
   Umgebung schaffen, identitätsstiftende
   Quartiere bilden
- Nutzerdichte stark erhöhen
- Schaffung neuer Wohn- und Arbeitsquartiere
   mit Zeitgemässen Siedlungsstrukturen.

Neuentwickeln
(Überprüfen unüberbauter 
Wohn. und Mischzonen-
reserven)

Die Innenverdichtung wird über die 
typologische Neudefinition eines Gebietes in 
Verbindung mit neuen Nutzungsansätzen 
(Nutzungsart und -mass) realisiert.

- Nutzung abhängig von umgebender 
Nutzung und Erschliessung
- Siedlungsstruktur abhängig von umgebender 
Struktur
- Städtebauliche Akzentuierung unter 
Einbezug neuer Bauformen, ggf. Bruch mit 
orts- bzw. städtebaulichen Grundmustern
- räumlichen Zusammenhang mit baulicher 
Umgebung schaffen, identitätsstiftende 
Quartiere bilden
- Hohe Nutzungsdichte, projektabhängig
- Schaffung neuer Wohn- und Arbeitsquartiere 
mit Zeitgemässen Siedlungsstrukturen.

Weiterentwickeln...

...und Erneuern

Durch eine Veränderung an der Baustruktur unter 
Berücksichtigung und teilweise auch Veränderung 
der Siedlungsstruktur wird die Innenentwicklung 
vorangetrieben. 
Die Entwicklungsreserven werden ausgenutzt oder 
das Nutzungsmass erhöht.

- Erhalt und teilweise Erweiterung der
   Ursprungsnutzung. Erweiterung gewerbliche
   Nutzung durch Wohnnutzung.
- Moderate bis mittlere quantitative bauliche 
   Entwicklung (Entwicklungsreserven aktivieren,
   Nutzungsmass erhöhen)
- Nutzerdichten erhalten und erhöhen
- Entwicklung unter Berücksichtigung  bisheriger
   Qualitaten 

Die Innenentwicklung wird durch eine massvolle 
Veränderung der Baustruktur in Rahmen der 
bestehenden Siedlungsstruktur umgesetzt. 
Die Entwicklungsreserven werden möglichst 
ausgenutzt.

- Erhalt der Ursprungsnutzung
- Teilweise Erneuerung bestehender Baustruktur mit
   weitgehendem Erhalt der bestehenden
   Siedlungsstruktur
- Punktuelle bauliche Anpassung (Anbau,
   Aufstockung, Ergänzungsbauten)
- Geringe bis moderate quantitative bauliche
    Entwicklung (Entwicklungsreserven aktivieren)
- Nutzerdichte erhalten oder erhöhen
- Weiterentwicklung bisheriger Qualitäten sowie
   Neugestaltung

eln...

tur unter 
änderung 

d die Innenentwicklung 

den ausgenutzt oder 

tur mit
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1. Geschützte Bauten und Ensembles

Im schweizerischen Inventar der Kulturgüter von natio-
naler Bedeutung (ISOS) ist das Ortsbild von Strengelbach 
als regional bedeutend eingestuft und mehrere Orts-
bildsequenzen (u.A. Weiler und “Bauernhäuser entlang 
Durchfahrtsstrasse”) als in ihrer Struktur oder Subszanz 
erhaltenswert beschrieben.*

In der aktuellen Liste des KGS ist das Haus Nr. 14; 
Brittnauerstrasse 55 (ISOS 1.1.1, KGS Nr. 15803) vermerkt,  
es befindet sich jedoch nicht unter den kommunalen 
Schutzobjekten.

Weiters verfügt die Gemeinde über rund neun in der 
kommunalen Schutzliste eingetragene Gebäude. Etwa 
die Hälfte dieser Gebäude befinden sich an der Britnauer-
strasse. Dort befindet sich auch das Dörfli (Bauzone), die 
Ensembleschutzzone sowie der Hof Brittnauerstrasse 18-
20, welcher unter Ensebleschutz steht.  Die historischen 
Bauten konzentrieren sich als auf den südlichen Rand 
Strengelbachs.  Die übrigen geschützten Bauten sind 
unregelmässig und nicht zusammenhängend über das 
Gemeindegebiet verteilt.

Es beseht der Auftrag des Kantons, bei der kommenden 
BNO-Revision die kantonalen Denkmalschutzobjekte als 
Informationsgehalt in den kommunalen Nutzungsplan 
und weitere Objekte in den kommunalen Substanzschutz 
aufzunehmen.  Die kantonale Denkmalpflege meldet sich 
bei der Gemeinde, um eine Koordination der Aktualis-
ierung des Bauinventars mit der geplanten Nutzungspla-
nungsrevision zu besprechen.*

:

Foto Objekt Kat. Typ Standort Beschreibung

Haus Nr.
14
KGS-Nr.:

15803

B G
Brittnauerstrasse
55
637486 / 235908

Um 1840 erbautes,
dreigeschossiges
Bauernhaus. Sehr gross
dimensioniert, unter
mächtigem Satteldach
mit markanten

Gerschilden.[3]

Dörfliweg

Übrige Baudenkmäler

Auszug BNO Strengelbach, Anhang II

* Weitergehende Beschriebe in “Kantonale Grundlagen zur Nutzung-
splanung Siedlung und Kulturland”, Gemeinde Strengelbach Teil C - 
Siedlung und Verkehr, BVUARE Kt. Aargau, 2020

Auszug ISOS, 1980

Geschützte Bauten und Zonen

Auszug KGS- Liste Wikipedia

C |  Dorfanalyse

Brittnau

Nr. 918

Nr. 907

Nr. 906

Zone Dörfli (Bauzone)

Ensembleschutzzone

Nr. 903

Nr. 917

Nr. 902

Nr. 910

Nr. 904

Nr. 901

KGS.Nr. 

15803
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2. Quartiereinteilung

Die gesamte Gemeindefläche wurde, wie in 

B | 3. Quartiereinteilung und Beschrieb erläutert, in 

sieben Quartiere und jeweils zusätzliche 

Unterkategorien aufgeteilt:
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1 Industrie- und Gewerbezonen

neuentwickleln, weiterentwicklung, umstrukturieren

Die Industriezonen im Gemeindegebiet von Strengelbach 
beschränken sich weitgehend auf die vier Areale Bleiche, 
Ziegelhüttenweg/Bergackerweg, nördliche Sägetstrasse 
und das Dörfli. Letzteres wird jedoch als separates 
Quartier behandelt. Die statistischen Erhebungen des 
Kantons machen zu den Arealen keine spezifischen 
Aussagen, da sie grundsätzlich keine Wohnnutzung 
aufweisen.

1a Das Bleiche-Areal

Das Industrieareal liegt als beinahe einzige Baustruktur 

der Gemeinde jenseits (östlich) der Autobahn, die das 

Industriegebiet somit westlich begrenzt. Da es im Osten 

von der Wigger (und Gemeindegrenze) umflossen 

wird, ist das Gebiet in seiner Ausdehnung räumlich klar 

begrenzt. 

Das Areal ist verkehrstechnisch gut erschlossen und 

gliedert sich, wenn auch durch die Wigger getrennt, an 

die entsprechenden Industrieareale auf dem Zofinger 

Gemeindegebiet an. Eine Anbindung an das Zugnetz, 

wie in solchen Industriegebieten üblich, fehlt jedoch.

Die Bebauungsstruktur ist vielfältig, grossmassstäbliche 

Industriehallen aus verschiedenen Bauzeiten prägen das 

Bild, es finden sich aber auch mehrere, günstig erstellte 

Schuppen und wenige ehemalige Wohnhäuser auf dem 

Areal. Bis auf das Gebäude Bleicheareal 13-15 finden 

sich aber keine Bauten von nennenswerter architek-

tonischer Qualität. In Anbetracht der Grösse der Bauten 

ist das Gebiet verhältnismässig kompakt bebaut und 

wirkt nach aussen als in sich geschlossener Komplex.

Neben Lagerhäusern für Kleidung, technischen Her-

stellern, mehreren Autogaragen und Möbelgeschäften 

haben sich auch mehrere Restaurants und ein 

Indoor-Spielplatz hier niedergelassen.

1a

A
u

to
b

a
h

n

evtl. langfristige 

Erweiterung

evtl. 

langfristige 

Erweiterung

Hochwasser-

      schutz

Industrie

W
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g
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Zofi
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3.  Quartierbeschriebe

Die abgesonderte Lage, die günstige Topografie und die 

diverse und grossräumige Nutzung erlaubt vielfältige 

Entwicklungsmöglichkeiten. Das Areal kann problemlos 

durch Anbauten und Aufstockungen weiterentwickelt 

und umstrukturiert werden. 

Da das Gebiet durch “natürliche Grenzen” definiert wird, 

wäre auch eine baulich dichte Neuentwicklung nördlich 

und südlich innerhalb dieses Perimeter denkbar.  Jedoch 

sollte sich diese Entwicklung unbedingt als in sich ge-

schlossener Komplex auf diesen Perimeter beschränken. 

Von Wohnnutzungen in diesem Gebiet ist abzusehen.
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1b Das Areal entlang Sägetstrasse

Das Areal liegt an der nördlichen Parzellengrenze des 
Gemeindegebietes und besteht aus rund sieben bis neun  
teils grossformatigen Industriegebäuden, welche entlang 
der Sägetstrasse platziert sind. Sie bilden nicht ein ge-
schlossenes Areal. Die Arbeitszone I weist einige grössere 
unbebaute Parzellen auf. 

Dieses Areal kann durch Anbauten und Aufstockungen 

weiterentwickelt oder auch umstrukturiert werden. Wie 

beim Bleicheareal ist zugunsten einer klaren Lesbarkeit 

des Komplexes möglichst eine Konzentration und bauli-

che Dichte der grossmasstäblichen Bauten anzustreben. 

1c Das Areal Ziegelhüttenweg/Bergackerweg

Am südlichen Dorfrand am Übergang zwischen den das 
Dorf umgebenden Freiflächen und dem gegenüber der 
Brittnauerstrasse liegenden Wohnquartier haben sich 
mehrere Unternehmen in grossmasstäblichen Bauten 
angesiedelt. Es handelt sich mehrheitlich um offene 
Schuppen und günstig erstellte Lagerhallen und Werk-
plätze ohne nennenswerten architektonischen oder his-
torischen Wert. Dieses Areal ist eher als Gewerbegebiet 
und nicht als Industriegebiet zu bezeichnen.
Das Areal ist teilweise direkt über die Brittnauerstrasse 
erschliessbar, grenzt aber über lange Teile an einen 
schmalen Streifen von Wohnhäusern, sowie an die Mehr-
familienhäuser im Norden. 

Das Areal hat insbesondere aufgrund seiner Lage und 

Grösse grosses Potential im Rahmen einer Umstruk-

turierung oder gar Neuentwicklung. Dabei ist eine 

Ergänzung durch Mischnutzung denkbar. 

Auf jeden Fall ist dabei die Situation in Bezug auf die 

Lärmemissionen und die erlaubten Gebäudegrös-

sen/-proportionen (keine unverhältnismässig grossen 

Lagerhallen) zu prüfen, bzw. auf die Quartierverträglich-

keit zu achten.

1b
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2 Dörfli

bewahren, erneuern

Das Dörfli liegt am südlichen Rand des Dorfes und ist dem 
eigentlichen Dorfrand leicht vorgelagert. Das Ensemble 
besteht aus verschiedenen, meist historischen Bauten 
verschiedener Nutzung und Typologie, die jeweils eigene 
Charakteristiken aufweisen:

Südlich, etwas abseits zwischen Feldern und dem 
Waldrand, liegt ein stattlicher Bauernhof. Er wird von 
weitem auch als Teil des Dörfli-Ensembles gelesen. Links 
der Brittnauerstrasse gruppieren sich mehrere grosse 
Gebäude, die wohl ehemals aus einem Bauernhof heraus 
gewachsen sind, und bilden einen dichten, vielfälti-
gen Gebäudekomplex. Die Kamine und verschiednen 
Dachformen (u.A. Tonnen- und Sheddächer, Walm-
dächer) und die verschiedenen Massstäbe und Bauzeiten 
der Gebäude machen die industriegeschichtliche Ent-
wicklung, die hier stattgefunden hat, lesbar und machen 
diesen Ort zu einem wichtigen Zeitzeugen mit starkem 
Charakter.

Das Gebiet ist als Industrie- und Gewerbezone ausgewi-
esen. Entsprechend liegen auch keine statistischen An-
gaben zu Bewohnerdichte etc. vor. Jedoch wird die Zone 
Dörfli in den quantitativen Analysekarten des Kantons als 
Gebiet mit “Potential für Begegnungs- und Erholungs-
räume” beschrieben, “in dem ein angemessener Anteil 
an gemeinschaftlich nutzbaren Freiräumen besonders 
wichtig ist” und prägende Landschaftselemente (und 
Bauten) indentitätsstiftend wirken.

Auf der rechten Seite der Brittnauerstrasse befinden 
sich grosse, ehemalige Bauernhäuser, die dem Industrie-
komplex ein Gegenüber in ähnlichem Massstab geben. 
Insbesondere das dreigeschossige Bauernhaus Brittnau-
erstrasse 14 sticht dabei mit seinem herrschaftlichen Er-
scheinungsbild und dem mächtigen Satteldach ins Auge. 
Es ist in die Liste des Kulturgüterschutzes aufgenommen.

Der bewohnte Bereich des Dörflis (Zone Dörfli) weist mit 
15-20 Einwohner/ha die tiefste Einwohnerdichte des Ge-
meindegebietes auf, gleichzeitig aber mit 2.2 Personen/
Whg eine überdurchschnittlich hohe Belegungsdichte. 
Die Wohnungen sind also relativ gross und “weit verteilt”, 
wie dies bei der lockeren Bebauungsstruktur mit ehema-
ligen Bauernhäuser zu erwarten ist. 

Aufgrund der Lesbarkeit der Geschichte und somit des 

starken Charakters ist dieses Ensemble unbedingt zu be-

wahren, gegebenenfalls (nur unter sorgfältiger Prüfung!) 

zu erneuern. So wird es auch im ISOS-Beschrieb gefordert. 

Dies gilt nicht nur für die Gebäude und deren Strukturen 

an sich, sondern auch für die Gesamtwirkung des Ensem-

bles von aussen. Die Lesbarkeit als in sich geschlossene 

Gebäudekomplexe liegt sowohl für die Industrie- wie 

2

Geschlossene 

Ensemble

Industriezone

Brit
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auch für die Landwirtschaftsgebäudegruppen an den 

Freiräumen um sie herum. Auch diese sollten bewahrt 

und auf keinen Fall verbaut werden.

Aufgrund der Vielfältigkeit und Grösse der Räume sind 

insbesondere auch in der Industriezone verschiedenste 

Nutzungen (auch Wohnen) denkbar und wünschenswert. 

Nur durch die Nutzung eines Raumes bleiben Orte 

am Leben. Bei der Erneuerung und Bewahrung dieses 

Quartiers empfiehlt sich jeweils die Wahl eines qualitätssi-

chernden Verfahrens und der Beizug von entsprechenden 

Fachleuten.

Dieses Quartier ist charaktergebend für Strengelbach und 

muss seine Einzigartigkeit zwingend behalten.

Potenzialraum öffentlicher Raum inkl.
Strassenraum (D, K)

Potenzialraum öffentlich zugängliche oder

Strassenverkehr Vorhaben Rich

Industrie-/Gewerbezone

Auszug ISOS

Auszug ISOSAuszug quant. Analysekarten
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3  Zentrumsquartier

weiterentwickeln

Dieses Quartier erstreckt sich entlang der Sägetstrasse 
und der Brittnauerstrasse, welche zusammen die Nord-
Südachse des Dorfes bilden. Die an diese Zone grenzen-
den Wohnbereiche gehören zu den in Bezug auf die 
Bewohnerinnen dichtesten der Gemeinde (Hohe Ein-
wohnerdichte, eher tiefe Wohnfläche pro Person).
Neben Wohnhäusern sind in dieser Achse auch Arbeits-
plätze und vorallem wichtige Funktionen des öffentlichen 
Lebens angeordnet. Die Erhebungen des Kantons sehen 
in diesen Bereichen Potentialräume für öffentlich und 
halböffentlich zugängliche Freiräume.

3a Sägetstrasse

An der Sägetstrasse befinden sich die reformierte Kirche, 
ein Bankomat, eine Apotheke, ein Kaffee und Bäckerei 
sowie der Coop. Des Weiteren findet sich hier mit dem 
AZB ein wichtiger Arbeitgeber in der Gemeinde.  Baulich 
reichen die Typologien vom eingeschossigen Einfamil-
ienhaus, über die Kirche aus den Siebzigerjahren, über 
kleinere Wohn- und Geschäftshäuser mit Giebeldach, 
über fünfgeschossige Wohnblöcke bis hin zu modernen, 
viergeschossigen Glasfassaden. Die Körnigkeit variiert 
stark entlang der Strasse.
Die Strasse wird in erster Linie als Durchfahrtsstrasse 
genutzt und trennt die beiden Quartiere östlich und 
westlich der Strasse. Jedoch scheint inmitten dieser 
diffusen Anordnung der Gebäudetypen zwischen dem 
Vorplatz der Kirche und dem Coop sowie vor der Bäckerei 
je eine Art Zentrum herauslesbar zu sein. 

Dieser Bereich des Quartiers hat aufgrund seiner Lage, 

Ausrichtung und den angegliederten Nutzungen grosses 

Potential zur Weiterentwicklung.  Die bereits vorhandene 

Konzentration von Angeboten des öffentlichen Lebens 

(vorallem im Konsumbereich) ist aufgrund der angrenzen-

den Wohngebieten mit hoher Einwohnerdichte richtig ge-

legen und kann durch eine Koordination bzw. sorgfältige 

Planung der Erdgeschossnutzungen gefördert werden. 

Die anliegenden Bauzonen erlauben Aufstockungen 

auf drei bis vier Geschosse und sind entlang der ganzen 

Strasse bei sämtlichen Gebäuden (ausser der Kirche) 

durchaus verträglich und förderlich, um die für ein 

Zentrum nötige funktionale (bauliche) Dichte zu erhalten. 

Beim Gebäude des Coop (Streumattweg 2) ist eine Auf-

stockung über mehrere Geschosse denkbar.

Da es sich um eine Gemeindestrasse handelt, besteht die 

Möglichkeit, durch verkehrsberuhigende Massnahmen 

an der Sägetstrasse (z.B. 30er-Zone, Fahrgassenversätze, 

Blockparken etc) und entsprechende Möblierung und 

Bepflanzung des öffentlichen Raumes eine als Zentrum 

lesbare Zone mit Aufenthaltsqualität zu schaffen, jedoch 

ohne dabei Autofrei zu sein. Die Wahl eines qualitätssi-

chernden Verfahrens ist angezeigt. 

Die Weiterentwicklung dieses Quartiers, sprich eine 

Orientierung auf die Hauptachse Sägetstrasse und deren 

Verkehrsberuhigung, kann und soll langfristig nördlich bis 

zur Kreuzung Untere Hauptstrasse gedacht werden.

3b Brittnauerstrasse

Entlang der Brittnauerstrasse finden sich ebenfalls öf-
fentliche Funktionen, namentlich Schulen, Sporthallen, 
ein Restaurant, die Migros und das Gemeindehaus. 
Dieser Bereich der Brittnauerstrasse kann aufgrund 
seiner Funktionen als Teil der oben beschriebenen 
Kernzone verstanden werden. Jedoch ist er durch den 
Kreiselverkehr vom übrigen Teil der Kernzone getrennt 
und sowohl als Fussgänger als auch als Fahrradfahrer 
nur umständlich zu erreichen. Die Brittnauerstrasse ist in 
diesem Bereich relativ eng und unübersichtlich.

Eine eine Beruhigung des Verkehrs wäre auch hier 

wünschenswert, um Gemeindehaus und Schulen mit den 

gegenüberliegenden Einkaufsmöglichkeiten zu verbind-

en. Auch dieser Bereich kann im Sinne der oben beschrie-

benen Massnahmen weiterentwickelt werden.

Eine nutzerfreundlichere Verbindung der beiden 

Abschnitte (z.B. durch Unterführung, stärker markierte 

Fussgängerstreifen (rote Markierungen etc.) ist dringend 

zu prüfen. 

evtl. Weiterführung 
(langfristig)

Verbindung
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4  Dichte Wohnquartiere

weiterentwickeln, erneuern

4a 

Östlich und westlich entlang der Achse Sägetstrasse/
Brittnauerstrasse sowie an der Ostgrenze der Gemeinde, 
entlang der Autobahn erstrecken sich Quartiere mit vor-
wiegend drei- bis viergeschossigen Mehrfamilienhäusern 
auf grösseren Parzellen. 
Diese Gebiete weisen eine im Verhältnis eher hohe 
Bewohnerdichte auf (76-150 Einw./ha) und verfügen alle 
über grössere Grünflächen zwischen den Bauten. Oftmals 
beschränken sich die Aussenräume jedoch auf einige 
wenige Buchsbäume, einen Baum und ansonsten kahlen 
Rasen. 
Die Bauten selbst sind bis auf wenige Ausnahmen von 
keinem nennenswerten architektonischen Wert. Ein 
Grossteil von ihnen stammt aus den 60er bis 80er Jahren.

Auf der Mehrzahl der Parzellen ist die verträgliche 
bauliche Dichte (in Anbetracht des dörflichen Kontextes) 
bereits ausgeschöpft, der Auslastungsgrad liegt zwischen 
78 und 110%. Dies ist hinsichtlich ihrer Zentrumsnähe 
(Fussdistanz zu Einkaufsmöglichkeiten und öffentlichen 
Einrichtungen an der Kernzone) aber auch sinnvoll. 

Wo noch nicht ausgeschöpft (W3, WA4), kann daher 

unter Berücksichtigung der umgebenden Körnigkeit 

neu gebaut, ergänzt oder aufgestockt (weiterentwickelt) 

werden. Wo die Dichte schon erreicht ist, sollte vorzu 

erneuert werden (siehe Gebäudealter). 

Die Quartiere sind als der Kernzone zugewandte Wohn-

quartiere zu denken.

In diesem Quartier liegt im Aussenraum das grösste 

Potential und Handlungsbedarf. So ist den Grünräumen 

grosse Aufmerksamkeit zu widmen. Die einzelnen 

Aussenräume können als zusammenhängendes Nah-

erholungsgebiet, als Park verstanden und auch so be-

handelt werden. Eine vielseitige Gestaltung der Aussen-

bereiche durch hohe Bepflanzung und Nischenbildung, 

offene Pavillons und Möblierungen sind zu fördern. 

Insbesondere die Wegführung kann so konzipiert 

werden, dass die Aussenräume der einzelnen Siedlungen 

ein zusammenhängendes Netz bilden. Die Grünräume 

sind also nicht nur siedlungsintern, sondern Quartier-

übergreifend zu denken. Dies bedeutet auch, dass insbe-

sondere die Erschliessung aus den angrenzenden dichten 

Quartieren zur Sägetstrasse hin durch ansprechende 

Fussgängerwege forciert werden sollten.

4b

Der Bereich nordwestlich der Sägetstrasse (Lehmgruben-
weg / Hubelweg) kann hinsichtlich seiner Lage und 
Orientierung langfristig auch als der Kernzone zuge-
wandtes Wohngebiet verstanden werden, weist jedoch 
eine andere Körnung, Bewohnerdichte und -struktur auf 
als der Rest. 

Dieses Gebiet kann daher ebenfalls im Sinne einer bauli-

chen Verdichtung und in Bezug auf die Einwohnerdichte 

weiterentwickelt werden, jedoch nur mit besonderer 

Nachsicht und nicht in dem Massstab, wie in den übrigen 

Bereichen dieses Quartieres.

4a

4a

4a
4b

Sägetstrasse

evtl. 
Weiterführung 
(langfristig)
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5. Lockere Wohnquartiere

weiterentwickeln, erneuern

Die Wohnflächen niederer baulicher Dichte Strengel-
bachs setzen sich aus verschiedenen Quartieren zusam-
men. Sie weisen alle eine lockere Bebauungsstruktur 
mit vorwiegend Ein- bis Zweifamilienhäuser auf, die in 
verschiedenen Typologien umgesetzt wurden. Vereinzelt 
finden sich auch Mehrfamilienhäuser oder kleinere Ges-
chäftsbetriebe. Die einzelnen Quartiere unterscheiden 
sich insbesondere durch ihre Lage:

- Innerdörfliche Quartiere: Hard, Hardmatte, Maler,     
   Hügimatte und Chäsermatte
- Vordere Schleipfen
- Nördliche Sägetstrasse und Bleicheweg

5a Die innerdörflichen Quartiere

erneuern, weiterentwickeln

Die innerdörflichen Quartiere Hard, Hardmatte, Maler, 
Hügimatte und Chäsermatte bilden einen zusammen-
hängenden Streifen durch das Dorf von Norden nach 
Süden. Auffallend ist die konstante Wohnfläche pro 
Person von rund 50m2/Person über das ganze Quartier. 
Gleichzeitig weisen diese Gebiete aber von den oben 
genannten die grösste Vielfalt an Typologien auf: neben 
den freistehenden, meist zweigeschossigen Einfamilien-
häuser finden sich zum Beispiel in der Region Meisenweg 
/ Storchenweg Reiheneinfamilienhäuser oder mit dem 
Einstellplatz zusammengebaute Einheiten oder allgemein 
zeitgleich koordiniert gebaute Ensembles an Wohn-
bauten.

Die Bereiche, in denen die Einheiten koordiniert errichtet 
wurden, weisen normalerweise qualitätsvollere Aus-
senräume auf, als in Bereichen mit isoliert konzipierten 
Einzelhäusern. Die Aussenräume der einzelnen Liegen-
schaften (z.B. Vorplätze von Reiheneinfamilienhäusern) 
konnten so mit der gemeinsamen Erschliessung zusam-
men gedacht werden, sodass diese selbst zum 
Aufenthaltsraum werden. 

Eine starke Erhöhung der baulichen Dichte, bzw. eine 

Umstrukturierung zum Mehrfamilienhausquartier im 

Sinne von “4. Dichte Wohnquartiere” würde den momen-

tanen Charakter der Quartiere zunichte machen. 

Jedoch ist eine geringe Erhöhung der baulichen Dichte 

und der Einwohnerdichte durch eine Weiterentwicklung 

durchaus verträglich (die Einwohnerdichte ist mit 38-44 

Einw./ha relativ niedrig). In den W2 Zonen würden Zwei-

familienhäuser oder Doppeleinfamilienhäuser anstelle 

der freistehenden Einfamilienhäuser den Charakter der 

5a

5a

5a

Hügimatte

Chäsermatte

dstrasse

Sto
rch

e
n
w
e
g

Hard

Hard

Hardmatte

Quartiere nicht tiefgreifend verändern, ergäben aber 

mehr Familien die Möglichkeit, in zentrumsnahen, 

grünen Quartieren zu wohnen. 

In den WA3 und WA4 Zonen ist laut Erhebung des 

Kantons der Auslastungsgrad mit über 100% bereits er-

schöpft, und die Einwohnerdichte mit 77 Einw./ha relativ 

hoch, es bedarf keiner Erhöhung.

Ebenso würden - wie bereits erwähnt - koordinierte 

Ensembles von Einheiten eine baulich und in Bezug auf 

die Bewohner dichtere Bauweise ohne Qualitätseinbusse 

und zugleich einen vielfältigeren Aussenraum erlauben.

Die Bildung von kleinen Zentren durch z.B. öffentliche 

Pavillons als Quartiertreff könnten weiter zur Identitätsbil-

dung im Quartier beitragen.

C |  Dorfanalyse
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5b

Vorderer Schleipfen
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5c

5c

Hardstra
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Hardmatte

5b Vordere Schleipfen

erneuern

Die Bauungsstruktur dieses Quartieres ist sehr einheitlich: 
es besteht fast ausschliesslich aus grosszügigen Ein-
familienhäusern an Lagen, die oftmals durch die Sicht auf 
das freie Feld oder die Hanglage mit Ausblick ins Wigger-
tal als gehobene Wohnlage bezeichnet werden können.
Das Quartier weist eine der tiefsten Einwohnerdichten 
der Gemeindegebietes auf. 
Das Quartier wird von der Langenthalerstrasse aus kaum 
wahrgenommen und somit die Schleipfe nicht als Dor-
feingang, bzw. der Vordere Schleipfen auch nicht als Teil 
des Kerndorfes gelesen. 
Auffallend ist die hohe Konzentration an Sichtungs-
gebieten*, es handelt sich also um ein Gebiet mit über-
wiegend älteren Bewohnern in älteren Häusern.

Das Quartier soll zwar vorzu erneuert werden, jedoch 

nicht verdichtet im Sinne einer Weiterentwicklung oder 

Umstrukturierung. Dies wäre insbesondere aufgrund der 

Lage, bzw. der Erschliessung nicht sinnvoll und würde die 

Qualität des Ortes stark mindern.

5c Nördliche Sägetstrasse und Bleicheweg

erneuern

Das Wohngebiet im nördlichen Gemeindegebiet liegt ab-
seits des als Dorfkern wahrnehmbaren Siedlungsgebiets 
und erstreckt sich hauptsächlich entlang der Sägetstrasse. 
Es besteht weitgehend aus zweigeschossigen Einfami-
lienhäusern, die zum Teil gruppiert über Seitenstrassen 
oder direkt von der Sägetstrasse aus erschlossen sind. 
Der Siedlungsstreifen wird stellenweise durch Gewerbe-
bauten unterbrochen. Das Quartier wird nicht als einen 
definierten Ort mit Anfang und Ende wahrgenommen, 
vielmehr präsentiert es sich als lose Ansammlung von 
Gebäuden entlang einer Durchfahrtsstrasse.
Die Lage, Körnung und Dichte dieses Quartiers ist 
momentan gerade noch so tief, dass dieses Quartier klar 
als dem Dorfkern vorgelagertes Gebiet und nicht als Aus-
läufer des Dorfes gelesen wird. 

Eine Ausdehnung, Weiterentwicklung oder Neuentwick-

lung dieses Quartiers wird nicht empfohlen. Eine Auswei-

tung der Bebauung in diesem Gebiet würde das unstruk-

turierte Zusammenschmelzen von Siedlungsstrukturen 

fördern, bzw. die Lesbarkeit Strengelbachs als Dorf mit 

Zentrum schwächen. 

Die Möglichkeit, auf der Höhe Hardstrasse oder Untere 

Hauptstrasse einen lesbaren Dorfeingang (siehe 8. Weit-

eres) zu schaffen, würde so vergeben.

C |  Dorfanalyse

* “Gebiete mit einem Anteil von über 40% Gebäuden von 1946 bis 
1980 und gleichzeitigem Anteil an über 65-Jährigen von 20% oder über 
45-Jährigen von 40%, soweit der Anteil der 21-45 Jährigen weniger als 
ein Drittel beträgt”.
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6. Schul- und Gemeindehausquartier

weiterentwickeln

Das Schul- und Gemeindehausquartier besteht aus 
verschiedenen öffentlichen, meist grossmassstäblichen 
Bauten und entsprechenden Freiräumen für sportliche 
Aktivitäten.  Die Gebäude bilden einen zusammen-
hängenden Komplex mit verschiedenen jeweils definier-
ten und mehrseitig eingefassten Aussenbereichen. 

Eine Qualität, auf die auch bei möglichen Weiterentwick-

lungen der Anlage zu achten ist. 

Der grosszügige Parkplatz ist auch hinsichtlich der Säget-
strasse zentral gelegen und mit Bäumen und Büschen 
eingefasst und definiert. Dies verhindert, dass der Park-
platz zur leeren, ausufernden Asphaltfläche inmitten des 
Dorfes, also zum leeren Zentrum wird. 

Obwohl bzw. gerade weil die Situation momentan in 

dieser Weise gut gelöst ist, ist sie so zu belassen bzw. ist 

von einer allfälligen Vergrösserung der Parkplatzes an 

dieser Stelle  abzuraten.

7. Freiräume

bewahren

Im Gegensatz zu vielen anderen vergleichbaren Dörfern 
des Mittellandes weist Strengelbach eine verhältnismäs-
sig kompakte Siedlungsstruktur auf, welche von einem 
breiten, zusammenhängenden Grüngürtel umgeben ist. 
Der einzige bauliche Zusammenschluss mit einer Nach-
bargemeinde findet an der östlichen Gemeindegrenze zu 
Zofingen statt. Hier sind die Gemeinden jedoch durch die 
Autobahn und die Wigger getrennt und es übernehmen 
die nur drei Brücken die Funktion des “Abstandhalters”.

So ist das Dorf klar als definierte Einheit wahrnehmbar 
und nicht als unstrukturierten Siedlungsteppich ohne 
Anfang und Ende. Die Freiflächen haben also nicht nur 
die Funktion als landwirtschaftliche Nutzflächen und 
Naherholungsgebiete, sondern auch als Distanzhalter zur 
Inszenierung des Ortes. 

Die Freiflächen ausserhalb des Dorfkerns, insbesondere 

die direkt anliegenden, sind daher in besonderem Masse 

zu bewahren.

6

Mehrseitig definierte 
Aussenbereiche

Gesäumter 
Platz

7

Bergacher

Langenthalerstrasse

C |  Dorfanalyse
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7

Fischthürweg

Untere Hauptstrasse

Rütermatte

Hardstrasse

7

Dörfli

Bergacher
Rest. 
Kastanien-
baum

Britt

C |  Dorfanalyse

Der Bergacher im Südwesten des Siedlungsgebietes 
öffnet den Blick von der Langenthalerstrasse her aus 
leicht erhöhter Position auf das Strengelbach und insze-
niert die Wohnbauten am Oberfeldweg und das Dörfli in 
der Ferne als Dorfrand und definiert so den Dorfeingang.

Gleich verhält es sich am gegenüberliegen, östlichen 
Dorfrand. Auch hier gibt das von der Zufahrtsstrasse her 
linkerhand gelegene Feld den Blick auf die Einfamilien-
hausfront am Parkweg frei und inszeniert so den 
Dorfrand. Gleichzeitig gibt es den Raum für die Giebel 
der Missionsgebäude frei, welches als markantes 
Gebäude den Dorfrand lesen lässt.

Im Süden sind die Freiflächen Bergacher, Gänsacher, Seg-
ruebenacher sowie die Freiflächen auf Brittnauer Boden 
massgeblich dafür verantwortlich, dass das Ensebmle 
des Dörfli (siehe 3. Dörfli) als Adresse und eigenständiger 
Gebäudekomplex wahrgenommen wird. Dies gilt auch 
für die Freiflächen linkerhand zwischen dem Dörfli und 
dem weiteren Verlauf der Brittnauerstrasse (Höhe Restau-
rant Kastanienbaum).

Im Norden befindet sich die einzige, allseitig umbaute 
Freifläche. Da die Baustrukturen entlang der Hardstrasse 
noch nicht bis zur Sägetstrasse reichen, wirkt sie mo-
mentan als Vorzone für den zweiten, nördlichen Sied-
lungsrand Fischthürweg, erfüllt also die gleiche Funktion 
wie die nördlicher gelegene Rüttermatte.
Sie ist jedoch gut erschlossen und kann - insbesondere 
die südlich der unteren Hauptstrasse gelegenen Parzellen 
- durchaus als auf die “Sägetstrasse als neue Kernzone” 
ausgerichtete Lage verstanden werden (Siehe Kernzone 
3a).

Es läge nahe, diese dreiseitig umschlossenen Freiflächen 

als Weiterführung der beiden südlich gelegenen 

Quartiere vorzusehen. Dabei sollte weiterhin auf eine 

klare Siedlungsgrenze, wie dies zur Zeit am Fischthürweg 

der Fall ist, geachtet werden.

Die Einzelbauten und Höfe in den Landwirtschaftlichen 

Freiflächen sind in ihrer Volumetrie und Struktur zu 

bewahren.

7
Östl. Dorfrand

Missions-
gebäude
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8. Dorfeingänge

Das Dorf Strengelbach verfügt über fünf Zufahrtstrassen. 
Wie unter “7. Freiräume” beschrieben, führen sie (mit 
Ausnahme der Unteren Hauptstrasse) alle über freie 
Felder, bzw. geben den Blick über freie Flächen frei, über 
die hinweg der Dorfrand lesbar ist. Die Orte, an denen die 
Einfahrtsstrassen in das Dorf führen, werden als Dorf-
eingänge wahrgenommen, als “Empfangsadresse” des 
Ortes. 

Diesen Situationen und Bauten ist daher besondere 

Beachtung zu schenken.

An den Dorfeingängen Zofingerstrasse und Brittnauer-
strasse prägen mit den Industriebauten des Dörfli und 
dem Gebäude der Missionsgemeinde jeweils grosse 
Gebäude mit spezifischem Charakter die Durchfahrt. 
Die Grösse und Volumen der Bauten bilden schon rein 
räumlich eine Art Torsituation. Des Weitern zeugen beide 
Gebäude bzw. Gebäudegruppen auf positive Weise vom 
Wandel des Ortes im Laufe der Zeit, indem zum einen die 
Anpassungen, Erweiterungen und Erneuerungen sichtbar 
sind, also ein Ausdruck der Entwicklung und Lebendigkeit 
sind, und zum andern aber noch immer ihr Ursprung 
erkennbar bleibt und ihr Alter, also die Geschichte des 
Ortes erahnen lässt. 
Um entsprechend zur Geltung zu kommen, verfügen die 
Bauten jeweils über genug Freiraum im Vorfeld.

Bei Dorfeingang Nord (Sägetstrasse) bildet das markante 
Hautpgebäude der Sägetstrasse 57 mit seinem auf die 
Strasse ausgerichteten Giebel zwar eine ähnlich mar-
kante Durchfahrtssituation, würde sich von der Lage her 
aber eher auf den “äusseren” Dorfrand an der Hardstrasse 
beziehen. Dieser wird aber kaum mit dem Bau zusammen 
gelesen.  Zum nächsten, ausgeprägter lesbareren Dor-
frand, der Unteren Hardstrasse/Fischthürweg ist der Bau 
zu weit vorgelagert. Dort wiederum sticht zur Zeit keine 
entsprechende markante Baute hervor. Der Gewerbebau 
an der Sägetstrasse 33 hätte dazu durchwegs das Po-
tential, fällt aber zur Zeit durch den überaus nüchternen 
Aussenraum zu zurückhaltend aus.

C |  Dorfanalyse
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DORFEINGANG

DORFBRUNNEN

DORFRAND

ARCHITEKTURPRIVATALLEE

KOMPAKTE 

TYPOLOGIE

GEWACHSEN

4.  Fundstücke

Auf dem ersten Rundgang durch die Gemeinde stachen 

einige Ensembles, Bauten oder Ansichten besonders 

heraus. Sie werden in der Folge als Fundstücke genauer 

beschrieben. Es handelt sich um einzelne, herausgepick-

te Beispiele und nicht um abschliessende Beschriebe der 

jeweiligen Umgebungen.

C |  Dorfanalyse

Der Dorfeingang 

    - Ein Feld, die Missionsgemeinde und die 

      Breitbachstrasse

Der Weg von Zofingen nach Strengelbach führt hier 
über die Autobahnbrücke. Der Blick, der sich nach dem 
Passieren des Ortsschildes eröffnet, zeigt zur Rechten den 
markanten, voluminösen Bau der Missionsgemeinde und 
das kleine Stöckli.  Die beiden Giebel sind auf die Strasse 
gerichtet. Ihm gegenüber liegt ein leeres Feld, das als 
Siedlungsunterbruch zusammen mit der Wigger und der 
Autobahn die Siedlungsgrenze zwischen Zofingen und 
Strengelbach markiert. Zusammen schaffen die Elemente 
einen Auftakt, der unverkennbar als Eingang in das Dorf 
erfahrbar ist. Dem Besucher ist in dem Moment bewusst, 
dass er nun Strengelbach betritt.

-  Markante Bauten bilden eine Adresse.  - 
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Gewagte Architektur mit Funktion 

       |  der Wiggerweg

Die radikale Bauform - ein beinahe 150 Meter langer 
Riegel - prägt das Wohngebiet rechts der Zufahrtsstrasse 
zu Strengelbach und mag auf den ersten Blick fremd 
und auch etwas brutal wirken. Wird das Bauwerk 
jedoch in Bezug auf dessen Lage betrachtet, ändert 
sich diese Wahrnehmung: es wurde in Anbetracht der 
Autobahn eine äusserst ortsspezifische Lösung gesucht. 
Als überdimensionaler Lärmschutzriegel für das ganze 
dahinter liegende Quartier mit zahlreichen, südwestlich 
ausgerichteten Wohnungen an bestens erschlossener 
Lage erfüllt die Architektur hier ihren Zweck. Die 
kompakte Bauform erlaubt grosse Freiräume, die 
offensichtlich durchdacht gestaltet wurden.  

-  Mutige Architektur kann Probleme lösen.  -

Die kompakte Bauform

         |  der Lerchenweg

Am Lerchenweg finden sich auf kleinem Raum 11 
Wohneinheiten, die eine verhältnismässig dichte 
städtebauliche Gesamtstruktur bilden. Dennoch 
verfügt jede Einheit je über einen eigenen Hauszugang 
und Garten, wie man es von den klassischen 
Einfamilienhäusern kennt. Durch die Gestaltung der 
Gärten- und Eingangsbereiche sowie der Fassadenfarbe 
werden sie als individuelle Einheiten wahrgenommen. 
Die hier vorliegende Typologie der Reihenhäuser ist 
eine erprobte Bauart, die Dichte und Quartierleben 
auf menschlichem Masstab vereint und Quartiere 
strukturiert.   

-  Reihenhäuser bringen Bewohner näher zusammen,

 ohne dass jemand auf den Konfort des

Einfamilienhauses verzichten muss.  - 

Die kleine Privatallee  

       |  der Storchenweg
 
Die Quartierstrasse wird beidseitig von Platanen gesäumt, 
ihre Pflanzbeete bilden Abschnitte am Rand der Strasse, 
welche zum Teil mit Pflanztöpfen bestückt sind oder als 
Parkplätze genutzt werden. Die mittige Regenrinne, das 
fehlende Trottoir und die Bereiche mit Kopfsteinpflaster 
lösen den Durchfahrtscharakter der Strasse zusätzlich 
auf, sodass die Strasse von beiden Seiten zum natürlichen 
Wirkungsbereich der angrenzenden Häuser gehört.  Zwar 
erschliesst sie nach wie vor die Häuser für die Autos, wird 
aber mehr als zweiter Vorgarten/Vorplatz der Anwohner 
wahrgenommen, auf dem auch entsprechend vorsichtig 
und langsam gefahren wird.

-  In einer vielseitigen Strasse fährt man langsamer.  -
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Individuell dicht gewachsen -

      | die Schleipfenstrasse, der Ramoosweg

In der Verzweigung Schleipfenstrasse/Ramoosweg 
ändert sich die Topografie in eine steile Hanglage. Die 
Parzellenformen sind verwinkelt und schmiegen sich 
zwischen die geschwungenen Strassen, die Zufahrten 
sind schwierig. Diese Rahmenbedingungen rufen 
spezifische Reaktionen der Bebauer hervor und so ist 
durch die für jedes Grundstück jeweils individuellen 
Lösungen wie Anbauten, Aufstockungen, Balkone etc. 
ein vielseitiges und dichtes Quartier entstanden, welches 
sich auch immer wieder im kleinen weiterzuentwickeln 
scheint. 

 -  Schwierige Umstände führen zu         

                                speziellen Lösungen.  -

Die Kirche im Dorf, ein Brunnen und der Dorfladen 

       |  die Sägetstrasse 8-15

Im Bereich um die reformierte Kirche Strengelbach 
arrangieren sich verschiedene Bau- und Dorfelemente: 
Die Kirche als ausdruckstarkes, öffentliches Gebäude mit 
Platz, Brunnen und freistehendem Kirchturm im Zentrum, 
daneben zurückhaltender die Apotheke und vis à vis der 
Coop im Erdgeschoss eines siebzigerjahre Wohnhauses. 
Sie bilden ein Konglomerat aus konsumorientierten 
Angeboten und zugleich gemeinschaftlichen Anlässen 
mit genügend Aufenthaltsraum. So verschieden die 
Bauten auch sind, so bilden sie doch eine funktionale 
Einheit. (Ein Ort mit grossem Potential, wie sich später 
zeigen wird).

-  Ein Funktionenmix braucht Platz und 

                              bringt Menschen zusammen.  -  

Ein Dorfrand

     |  die Langenthalerstrasse, der Oberfeldweg

Bei der Fahrt auf der Langenthalerstrasse bergab auf 
das Dorf zu nimmt der Autofahrer das zu seiner Linken 
liegende Dorf hinter der Lärmschutzwand kaum wahr. 
Zu seiner Rechten reicht der Blick über eine weite, 
freiliegende Landwirtschaftsfläche, an deren Ende sich 
mehrere grössere Wohnblöcke rhythmisch aufbauen. 
Sie bilden keine Mauer, markieren aber unverkennbar 
die Aussengrenze des Dorfes, also wo das Innen des 
Dorfes beginnt. Der Freiraum davor bildet dazu ein klares 
Aussen. Es ist von weitem angekündigt, wann genau der 
Dorfkern betreten/befahren wird.

 -  Freiraum kann eine Grenze inszenieren 

und schafft ein lesbares Innen und Aussen.  - 
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Handlungsprogramm 

Grundsätzlich orientiert sich die Gemeinde bei den verfolgten Strategie-

ansätzen und den thematischen Schwerpunkten an den Vorschlägen der 

Lösungsfeldmatrix: https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bvu/doku-

mente_2/raumentwicklung/innenentwicklung/W4a.pdf. Wo notwendig 

werden die Massnahmenansätze abweichend gewählt und angepasst. 

Pflichtenheft für anstehende BNO-Revision 

Die am 1. Mai 2014 in Kraft getretene Revision des RPG) stellt insgesamt 

erhöhte Anforderungen an die Planungstätigkeit der kommunalen Be-

hörde (hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen). Insbesondere ist 

die Bauzonendimensionierung nach Massgabe des geänderten RPG zu 

überprüfen. Die Ziele und Planungsgrundsätze nach Art. 1 und 3 RPG sind 

zu beachten. Hinzu kommen Art. 3 und 47 RPV (Interessenabwägung und 

Berichterstattung).  

Die behördenverbindlichen Vorgaben des Richtplans sind bei der Gesam-

trevision der Nutzungsplanung frühzeitig zu berücksichtigen. Ebenso sind 

die rechtskräftigen oder ausstehenden kantonalen Nutzungspläne und 

Projekte bei der kommunalen Planungstätigkeit entsprechend zu berück-

sichtigen. Der Abstimmungsbedarf ist auf jeden Fall zu prüfen und ent-

sprechen im Planungsbericht zu erläutern.  

Die Gemeinde berücksichtigt bei der Gesamtrevision der Nutzungspla-

nung die regionalen Planungen / Konzepte und Interessen sowie allfällige 

regionale Sachpläne. Die Gemeinde stimmt die kommunale Nutzungspla-

nung regional ab.  

Bei der Überarbeitung der kommunalen Bestimmungen wird der Fokus 

daraufgelegt, dass die BNO systematisch auf die hochwertige Siedlungs-

entwicklung nach innen ausgerichtet wird.  

- Kurzfristig: Fördern der Entwicklung des Zentrums im Dialog mit den 

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und abgestimmt auf 

die Bedürfnisse der Bevölkerung / Einbeziehen der Bevölkerung, ins-

besondere die junge Generation. 

- Kurzfristig: Prüfen verkehrsberuhigender sowie gestalterischer Mass-

nahmen entlang der Sägetstrasse. Aufnehmen des Ist-Zustandes und 

Erarbeiten eines Betriebs- und Gestaltungskonzept (Verbesserungs-

vorschläge / Strassenraumkonzept / Verkehrskonzept). Durchführen 

eines Projektwettbewerbs «Dorfzentrum» (Standort, Ausgestaltung, 

Funktion, Bedürfnisse) z.B. mit Hochschule (FH/ETH). 

 

Anforderungen gemäss Bun-

desgesetz über die Raumpla-

nung (RPG) 

Kantonaler Richtplan, kanto-

nale Nutzungspläne und Pro-

jekte 

Regionale Interessen und Ab-

stimmungserfordernis 

Bau- und Nutzungsordnung 

(BNO) 

Fokusraum „Ortsdurchfahrt / 

Zentrumsentwicklung“ 

https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bvu/dokumente_2/raumentwicklung/innenentwicklung/W4a.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bvu/dokumente_2/raumentwicklung/innenentwicklung/W4a.pdf
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- Kurzfristig: Punktuelles erhöhen der Qualität des Strassenraums z.B. 

durch begleitende Strassenbegrünung. 

- BNO: Prüfen einer Zonierung gewisser Bereiche als Zentrumszone mit 

entsprechenden Vorgaben in der BNO. Überprüfen des Bedarfs an 

Flächen für öffentliche Nutzungen. 

- BNO: Umsetzung Verkehrsberuhigung auf einem Abschnitt der Sä-

getstrasse (Tempo 30 / Begegnungszone). Es ist eine durchgängige 

und konzeptionell einheitliche Gestaltung des Strassenraums entlang 

der Sägetstrasse anzustreben. 

- Laufend: Sicherstellen von Pflege und Unterhalt der begrünten Stras-

senräume. 

- Laufend: Reduzieren der Immissionen entlang der Sägetstrasse durch 

verkehrsberuhigende Massnahmen. 

- Laufend: Suchen des Dialogs mit Grundeigentümern/Grundeigentü-

merinnen. 

- BNO: Prüfen, ob Industrie- und Gewerbeflächen langfristig aus dem 

übrigen Gemeindegebiet als Erweiterungen zur Arbeitszone Bleiche 

angesiedelt und konzentriert werden können; Klären der (finanziel-

len) Machbarkeit von Umlagerungen gemeinsam mit Grundeigentü-

mern/Grundeigentümerinnen und dem Kanton. 

- BNO: Betrachten von Neuentwicklungen im Bereich «Arbeiten» ver-

mehrt in einem regionalen Kontext bzw. Zusammenhang. 

- BNO: Festlegen von verbindlichen Vorschriften, Erschliessung und Ge-

staltung der Arbeitszonen. 

- BNO: Anstossen von Umstrukturierungen durch Schaffen von Anrei-

zen (z.B. Mehrnutzungen). 

- Kurzfristig: Suchen des Dialogs mit Grundeigentümern/Grundeigen-

tümerinnen. 

- Kurzfristig: Die Baulandumlegung der unbebauten Arbeitszone im 

Gebiet Dörfli ist zu prüfen.  

- BNO: Prüfen der ortsbaulichen Ziele zur Baugruppe 0.2 gemäss ISOS 

mit den Bestimmungen zur Arbeitszone II (A2, § 9 BNO). Prüfen eines 

(Teil-)Erhalts industriegeschichtlich wertvoller Teile oder mindestens 

eine Umzonung in eine gewerblich oder gemischt nutzbare Erhal-

tungszone.  

- BNO: Prüfen einer Umlagerung von Siedlungsgebiet und Bauzone zur 

Bewahrung des Freiraums vor einer baulichen Nutzung. 

Fokusraum «Arbeitsgebiet 

Bleiche» 

Fokusraum „Ortsbild Dörfli“ 
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- BNO: Prüfen einer Umzonung in die Zone Dörfli unter Beibehaltung 

der GP-Pflicht mit Schärfung der GP-Ziele hinsichtlich Freihaltung. 

- BNO: Verhindern von Nutzungskonflikten (Arbeiten – Wohnen – Orts-

bild) im Gebiet Dörfli.  

- BNO: Festlegen von verbindlichen Vorschriften, Erschliessung und Ge-

staltung der Arbeitszonen. 

- BNO: Anstossen von Umstrukturierungen durch Schaffen von Anrei-

zen (z.B. Mehrnutzungen). 

- Kurzfristig: Prüfen einer Entwicklungs- und Bewirtschaftungsstrategie 

der öffentlichen Bauten und Anlagen sowie den gemeindeeigenen 

Liegenschaften. 

- BNO: Gewährleisten der räumlichen Entwicklung für das angemes-

sene und qualitätsvolle Wachstum der Bevölkerung mit geeigneten 

Massnahmen. 

- BNO: Nachweisen und sichern des Raumbedarfs für die nächsten 15 

Jahre. 

- BNO: Sicherstellen der Verfügbarkeit von unbebauten Baulandreser-

ven durch entsprechende Massnahmen (z.B. Bauverpflichtungen, 

Grundeigentümergespräche). 

- BNO: Steuern der baulichen Entwicklungen (z.B. zurückhaltende, 

quartierverträgliche bauliche Entwicklungen im Gebiet Dörfli). 

- Laufend / BNO: Umsetzen der Empfehlungen aus der «Quartierana-

lyse Strengelbach» (vgl. Anhang I). 

- BNO: Umsetzen der «Entwicklungsstrategien» und Schaffen des pla-

nungsrechtlichen Rahmens für die zukünftige, erwünschte und ver-

trägliche Entwicklung. 

- BNO: Erarbeiten von Merkblättern mit Qualitätsempfehlungen und -

anforderungen für die Quartiere sowie Aussagen bezüglich Dichte 

unter Wahrung der Grünflächen / Freiräume. 

- BNO: Einholen unabhängiger Fachgutachten und Festlegen Gestal-

tungsplanpflichten auf bereits bebauten wie auch unbebauten Ge-

bieten mit Entwicklungspotenzial. 

- BNO: Sicherstellen der Verfügbarkeit von unbebauten Baulandreser-

ven durch entsprechende Massnahmen (z.B. Bauverpflichtungen, 

Grundeigentümergespräche). 

- BNO: Aufwerten und nutzen der Altbauten und leerstehenden Woh-

nungen. 

Fokusraum „öffentliche Bau-

ten und Anlagen“ 

Bevölkerungsentwicklung 

Siedlungsentwicklung nach 

innen 

Verdichtetes Bauen 
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- BNO: Gezielte Gespräche mit den Grundeigentümern in den Gebie-

ten mit Mehrfamilienhaustypologien mit der Absicht der Bedürfnis-

abklärung und langfristigen Aufwertung der Wohn- und Aussen-

räume. 

- BNO: Die Bau- und Nutzungsvorschriften werden so ausgestaltet, 

dass eine gute Siedlungsqualität gefördert wird.  

- BNO: Rahmenbedingungen für eine hohe Freiraumqualität sind in der 

Nutzungsplanung zu verankern. 

- BNO: Entsprechende Bestimmungen zur Strassenraumgestaltung 

werden in die BNO aufgenommen.  

- BNO: Betrachten von Neuentwicklungen im Bereich «Arbeiten» ver-

mehrt in einem regionalen Kontext bzw. Zusammenhang. 

- BNO: Festlegen von verbindlichen Vorschriften, Erschliessung und Ge-

staltung der Arbeitszonen. 

- BNO: Anstossen von Umstrukturierungen durch Schaffen von Anrei-

zen (z.B. Mehrnutzungen). 

- BNO: Ein Handlungsprogramm Innenentwicklung ist mit der Revision 

der BNO zu erstellen. 

- BNO: Die ortsbaulichen Zielsetzungen sind im Rahmen der Revision 

BNO hinsichtlich der baukulturellen Bedeutung und des Potenzials für 

die Identifikation der Bevölkerung mit der Gemeinde umzusetzen.  

- BNO: Überprüfung der kommunalen Substanzschutzobjekte anhand 

des aktualisierten Bauinventars der Kantonalen Denkmalpflege. Ins-

besondere Prüfung von § 19 BNO.  

- BNO: Prüfen einer sichernden Bestimmung für die heute noch vor-

handene Strassenraumbildung ab Pintackerweg bis Feldgässli. Prüfen 

dieser Bestimmung für weitere Räume entlang von Strassenzügen. 

- BNO: Prüfen der Aufnahme von weiteren Objekten in den kommu-

nalen Substanzschutz. Koordination der Aktualisierung des Bauinven-

tars schützenswerter Bauten, Anlagen und Kleinobjekte mit der Kan-

tonalen Denkmalpflege. 

- BNO: Im Rahmen der Gesamtrevision der Nutzungsplanung ist die de-

mografische Entwicklung zu berücksichtigen, insbesondere der An-

stieg der Anzahl der Über-65-Jährigen. Ebenso ist die Abschätzung 

der Entwicklung der Schülerzahlen sowie die Zahl der erwerbstätigen 

Bevölkerung zu berücksichtigen.  

Siedlungsqualität 

Arbeitsplätze und Gewerbe 

Ortsbild und Kulturgüter 

Generationenwohnen,  

Betreuung und Tagesstruktu-

ren 
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- BNO: Die Altersentwicklung und die Konsequenzen auf die künftige 

(Wohn-) Raumbedürfnisse sind im Rahmen der Gesamtrevision zu un-

tersuchen.  

Die Bauzonendimensionierung wird nach den Kriterien von Art. 15 RPG 

und des Richtplans überprüft und allenfalls angepasst. Die für urbane Ent-

wicklungsräume unterdurchschnittliche Nutzerdichte wird wo sinnvoll 

und möglich erhöht.  

- BNO: Im Rahmen der Gesamtrevision der BNO wird zur Überprüfung 

der Genehmigungsfähigkeit eine örtlich konkrete, gebiets- und mas-

snahmenweise Darlegung zum Fassungsvermögen der Wohn- und 

Mischzonen beziehungsweise zu den getroffenen Innenentwick-

lungsmassnahmen beigebracht (sachlich begründete Wirkungsab-

schätzung). Ebenso werden die für die angestrebte Innenentwicklung 

womöglich zusätzlich erforderlichen Erschliessungskapazitäten auf-

gezeigt und gesichert (vgl. § 33 Abs. 2 BauG). 

- BNO: Im Rahmen der Gesamtrevision sind insbesondere die Zonen 

W2 und W2A auf Massnahmen bezüglich der künftigen Erhöhung 

der Einwohnerdichte zu prüfen.  

- BNO: Die Zonierung der Landwirtschaftsbetriebe wird im Rahmen der 

Gesamtrevision im Interesse der Standortsicherung überprüft und 

den betrieblichen und planerischen Bedürfnissen angepasst. Dies gilt 

insbesondere für landwirtschaftliche Betriebe im Baugebiet, am 

Bauzonenrand und in schutzwürdigen Gebieten.  

Die Sondernutzungspläne sind in den Arbeiten der Gesamtrevision der 

Nutzungsplanung zu berücksichtigen und nach Bedarf in einem paralle-

len, eigenständigen Verfahren anzupassen oder aufzuheben.  

Im Rahmen der Gesamtrevision der Nutzungsordnung ist gestützt auf § 

28a BauG bei Einzonungen (auch Umlagerungen und Arrondierungen) 

eine Mehrwertabgabe zu erheben. Dabei sind Umzonungen innerhalb 

Bauzonen, wenn das Grundstück vorher in einer Zone gelegen ist, in der 

das Bauen verboten oder nur für öffentliche Zwecke zugelassen ist der 

Einzonung gleichgestellt. Für alle mehrwertabgaberelevanten Grundstü-

cke nimmt das Steueramt auf Antrag der Gemeinde Schätzungen des 

Mehrwerts vor, sofern keine Ausnahmen gemäss § 28a Abs. 4 BauG vor-

liegt. Der Gemeinderat legt gestützt auf diese Schätzungen die Mehr-

wertabgabe fest. Der Gemeinderat orientiert die von der Mehrwertab-

gabe direkt betroffenen Grundeigentümer individuell über die voraus-

sichtliche Höhe der Abgabe. Die Information muss spätestens bis zur öf-

fentlichen Auflage des Nutzungsplanentwurfs erfolgen. Anlässlich der öf-

fentlichen Auflage informiert der Gemeinderat zudem die Bevölkerung 

Siedlungsgebiet und Bauzo-

nendimensionierung 

Landwirtschaftliche Betriebe 

im Siedlungsgebiet 

Rechtsgültige (Sonder-)Nut-

zungspläne 

Mehrwertabgabe und Bau-

pflicht  
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generell über die Mehrwertabgabe mittels diesbezüglich ergänztem Pla-

nungsbericht.  

Bei Einzonungen (soweit diese nicht bedingt erfolgen) legt der Gemein-

derat gestützt auf § 28i BauG eine Frist für die Überbauung des Grund-

stückes fest, welche mit dem Erschliessungsprogramm gemäss § 33 BauG 

abgestimmt sein muss (in der Regel 5 bis 10 Jahre). Im Planungsbericht 

werden die Grundstücke aufgezeigt, für welche eine Baupflicht festgelegt 

wird.  

Im Rahmen der Gesamtrevision der Ortsplanung werden die Abgrenzun-

gen der Bauzonen gegenüber dem Kulturland und den Nichtbauzonen 

überprüft: 

- Parzellengrenzen 

- Bestehende, feste Grenzen (Strassen, Wege, Bahnlinien usw.) 

- Natürliche Gegebenheiten (Bäche, Böschungen, Hecken usw.) 

- Bestehende Nutzungen (wie Umgebungsgestaltung, Spielflächen, 

Gartenanlagen usw.) 

Die Überbaubarkeit der Bauzonen wird zudem anhand folgender Aspekte 

überprüft: 

- Naturgefahren und Lärm (§ 13 BauG), Erschliessbarkeit (§ 32 BauG), 

Grenzabstand (§ 47 BauG, Bau- und Nutzungsordnung [BNO]), Wald-

abstand (§§ 48 und 111 BauG), Strassenabstand (§ 111 BauG), Lei-

tungsabstand (Art. 38 Leitungsverordnung [LeV]), Abstände zum 

Schutz vor elektromagnetischer Strahlung (Art. 16 Verordnung über 

den Schutz vor nichtionisierender Strahlung [NISV]), Immissionsab-

stände (Art. 3 Abs. 2a und Anhang 2 Ziffer 512 Luftreinhalteverord-

nung [LRV]), weitere spezielle Abstandsregelungen (z.B. Bahngeleise, 

Schutzobjekte, Sicherheitsabstände gemäss Störfallverordnung usw.), 

Abstand gegenüber dem Kulturland (§ 29 Bauverordnung [BauV]) 

- BNO: In der Nutzungsplanung sind die wertvollen Erholungsräume 

mit geeigneten Massnahmen zu erhalten.  

- BNO: Prüfen von verbindlichen Vorgaben für die naturnahe Gestal-

tung von Privatgrundstücken / Bekämpfen von Neophyten. 

- BNO: Prüfen der Schutz- und Nutzungsbedürfnisse der Naherho-

lungsgebiete und Sicherstellen einer zweckmässigen Erschliessung 

und Parkierung. 

- BNO: Gestützt auf ein nachgeführtes kommunales Landschaftsinven-

tar sind die Schutzinhalte der Nutzungsplanung zu überprüfen und 

anzupassen.  

Abgrenzung und Überbaubar-

keit der Bauzone 

Erholungsgebiete, Natur und 

Landschaft 
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- BNO: Die Gemeinde prüft im Rahmen der Gesamtrevision der Nut-

zungsplanung die bisherigen Festlegungen zur Freihaltung dieser Ge-

biete und passt diese soweit notwendig an. Die Abgrenzung orien-

tiert sich dabei am Richtplan.  

- BNO: Die Ausdehnung der bestehenden Landschaftsschutzzonen 

wird geprüft.  

- BNO: Die Gemeinde prüft, ob konkrete planungspflichtige Bauvorha-

ben für die bodenunabhängige Produktion in Pflanzenbau oder Tier-

haltung anstehen. Falls notwendig weist sie den Bedarf für die Fest-

legung einer Speziallandwirtschaftszone im Rahmen der Gesamtrevi-

sion der Nutzungsplanung nach.  

Damit für bestehende Betriebe in der Landschaftsschutzzone betriebsnot-

wendige und zonenkonforme Erneuerungen, Ausbauten und Erweiterun-

gen möglich bleiben, ist die Landschaftsschutzzone rund um das Hofareal 

symbolisch abzugrenzen.  

- BNO: Korrektur der Liegenschaften, bei welchen es sich nicht um ak-

tive Landwirtschaftsbetriebe handelt.  

Das grossräumige Vernetzungssystem besteht aus überregionalen Aus-

breitungsachsen und den wichtigsten Engstellen auf diesen Achsen, den 

Wildtierkorridoren. Es sind wichtige Verbindungen zwischen isolierten Le-

bensräumen von Tieren und Pflanzen. Im Bereich der Langenthalerstrasse 

kreuzt ein Wildtierkorridor. Die Durchgängigkeit des Wildtierkorridors ist 

mit geeigneten Schutzmassnahmen zu sichern.  

- BNO: Der Wildtierkorridor im Bereich zwischen den beiden Waldflä-

chen, entlang der Langenthalerstrasse, ist im Kulturlandplan bei-

spielsweise mit einer kommunalen Landschaftsschutzzone umzuset-

zen.  

Für besonders schützenswerte Lebensräume einheimischer Pflanzen und 

Tiere sind eigentümerverbindliche Schutzzonen und -vorschriften vorzu-

sehen. Dazu gehören die im kantonalen Richtplan festgesetzten Natur-

schutzgebiete und Auengebiete sowie weitere Biotope und Einzelele-

mente, deren Schutzwürdigkeit mit Inventaren belegt ist.  

- BNO: Bereinigung der Kleinwälder im revidierten Kulturlandplan als 

Hecken im Rahmen der Gesamtrevision der Nutzungsplanung 

Im Gemeindegebiet von Strengelbach gibt es mehrere Naturschutzge-

biete von kantonaler Bedeutung im Wald gemäss kantonalem Richtplan. 

Es gibt zudem Waldflächen, in denen spezielle Massnahmen zu Gunsten 

des Naturschutzes langfristig vertraglich geregelt sind (Grube Ramoos und 

Däntschenweiher). Ein Waldrand wurde zudem ökologisch aufgewertet.  

Siedlungstrenngürtel und 

kommunale Landschafts-

schutzzonen 

Speziallandwirtschaftszonen 

Landwirtschaftliche Betriebe 

in der Landschaftsschutzzone 
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- BNO: Die Gemeinde prüft diese Gebiete im Rahmen der Gesamtrevi-

sion der Nutzungsplanung und nimmt die Umsetzung im Kulturland-

plan bzw. mit entsprechenden Schutzbestimmungen vor.  

- BNO: Bei allen öffentlichen Gewässern ist die Umsetzung der Vorga-

ben zum Gewässerraum grundeigentümerverbindlich vorzunehmen.  

- BNO: Dem Schutz vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen (wie 

Lärm, Boden- und Gewässerverunreinigungen, Störfall, elektromag-

netische Strahlen usw.) ist im Sinne des Vorsorgeprinzips Beachtung 

zu schenken. Die Themen Lärm, Störfallvorsorge, Energie, Elektro-

magnetische Strahlung, Lichtverschmutzung, Belastete Standorte 

und Altlasten, Boden, Abfallbehandlungsanlagen sind im Rahmen der 

Gesamtrevision der Nutzungsplanung zu behandeln.  

- BNO: Fördern von Bestrebungen betr. erneuerbare Energien / Prüfen 

von Anreizmöglichkeiten sowie verbindlichen Massnahmen. 

- BNO: Prüfen von Massnahmen für die Vermeidung von unnötigen 

Lichtimmissionen. 

- BNO: Prüfen von Vorgaben für grössere Überbauungen. 

- BNO: In den Arbeitsplatzzonen werden geeignete Zonenvorschriften 

geprüft, um einer zu grossen Bodenversiegelung entgegenzuwirken.  

- BNO: Massnahmen zur Förderung der Natur im Siedlungsraum sind 

zu prüfen (Grünzonen, Grünflächenziffern, Dachbegrünungsaufla-

gen etc.). Prüfen von Regelungen in der BNO zu Dachbegrünungen 

und Vogelschlag.  

- BNO: Erhöhte gestalterische Anforderungen (z.B. Gestaltungsplan-

pflicht) sind bei grösseren Gebieten an Randlage zu prüfen.  

Um die Hochwassersicherheit zu gewährleisten, sind Kanton und Gemein-

den verpflichtet, die Gefahrenkarten und Massnahmenplanungen zur 

Vermeidung von Personen- und Sachschäden umzusetzen.  

- BNO: Allenfalls notwendige raumplanerische Massnahmen sind ge-

stützt auf die Gefahrenkarten und die resultierenden Massnahmen-

planungen zu prüfen und nötigenfalls grundeigentümerverbindlich 

umzusetzen.  

- BNO: Gefahrenzonen in der Bauzone: An der Wigger läuft ein Hoch-

wasserschutzprojekt. Die baulichen Massnahmen werden Auswirkun-

gen auf die Schutzdefizitflächen innerhalb der Bauzone haben. In der 

BNO sind die Vorschriften zum Umgang mit diesem hochwasserge-

fährdeten Gebiet gemäss der Muster-BNO festzusetzen.  

Gewässer 

Umwelt 
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Siedlungsränder 
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- BNO: Restgefährdung: Die Flächen mit Restgefährdung gemäss Ge-

fahrenkarte werden im Sinne der Vorsorge im revidierten Bauzonen-

plan in den Orientierungsinhalt aufgenommen. Die dazu gehörenden 

Bestimmungen werden gemäss Muster-BNO aufgenommen.  

- BNO: Freihaltegebiet Hochwasser im Kulturland: Auf dem Gemeinde-

gebiet von Strengelbach sind die betroffenen Flächen entlang der 

Wigger in einer überlagerten Schutzzone (Freihaltezone Hochwasser) 

auszuscheiden und im Genehmigungsinhalt des Kulturlandplanes 

aufzuführen. Geeignete Bestimmungen sind in der BNO zu veran-

kern.  

- BNO: Oberflächenabfluss: Unterhalb von Hanglagen oder Mulden ist 

mit einem erhöhten Überschwemmungsrisiko infolge von Starkrege-

nereignissen auszugehen. Der Aargauischen Gebäudeversicherung 

sind konkrete Schadensereignisse bekannt, es besteht Handlungsbe-

darf. Massnahmen wie Flutrinnen, Schutzdämme beziehungsweise 

Abflusskorridore bieten die Möglichkeit, diese Problematik zu lösen. 

Ansonsten sind Neu- oder Umbauten durch objektbezogene Mass-

nahmen vor drohenden Schäden zu schützen.  

Die Schutzzonen der Grundwasserfassung Bodenmatt und der Quellwas-

serfassungen Talche wurden im Jahr 2013 bzw. 2018 überarbeitet und 

verfügt. Es besteht deshalb kein Handlungsbedarf.  

- BNO: Die Gemeinde strebt die Umsetzung eines verkehrsberuhigten 

Abschnitts auf der Sägetstrasse an. 

- BNO: Die Gemeinde zeigt bei der Siedlungsentwicklung auf, wie diese 

auf die vorhandenen Kapazitäten des Verkehrsnetztes abgestimmt 

wird. Die Behandlung der Verkehrsthematik erfolgt im Rahmen der 

Revision der Nutzungsordnung. 

- BNO: Der Modalsplit soll durch Massnahmen des Mobilitätsmanage-

ment beeinflusst werden. Der Handlungsbedarf wird mit der kanto-

nalen Anlaufstelle für Mobilitätsmanagement «aargaumobil» koordi-

niert.  

- BNO: Festlegen verbindlicher Vorgaben für eine verträgliche und si-

chere Gestaltung von kommunalen und kantonalen Strassen. 

- BNO: Schliessen von Netzlücken bzw. Ergänzen und Weiterführen 

von Fuss- und Velowegen (kommunal wie regional). 

- BNO: Die Gemeinde prüft die Umsetzung von Schnellvelorouten (z.B. 

Richtung Rothrist entlang Sägetstrasse, Richtung Zofingen). 
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Die vier Hauptachsen: Langenthalerstrasse, Brittnauerstrasse, Zofin-

gerstrasse und Sägetstrasse bilden weiterhin die verkehrliche Hauptstruk-

tur der Gemeinde und dienen als Rückgrat der verkehrlichen Erschlies-

sung. Die Wiggertalstrasse K 204 in Zofingen dient seit wenigen Jahren 

als Entlastungsstrasse und daher hat sich die Verkehrsbelastung in Stren-

gelbach vermindert, bleibt aber hoch. Die Sägetstrasse ist eine Gemein-

destrasse und weist einen weniger hohen durchschnittlichen täglichen 

Verkehr (DTV) auf.  

- BNO: Entlang von Strassen mit Wohnanteilen und einem hohen DTV 

sind die an die belasteten Verkehrsachsen angrenzenden Siedlungs-

gebiete durch planerische oder bauliche Massnamen aufzuwerten 

(Empfehlung bei DTV > 8'000 Fz/d). Bei Kantonsstrassen erfolgt die 

Zusammenarbeit mit dem Kanton. Die Funktionalität der Strasse 

bleibt erhalten.  

Ein funktionsfähiges Strassenverkehrsnetz ist für eine entwicklungsfähige 

Wirtschaft unerlässlich. Die Gemeinde stimmt daher die Siedlungsent-

wicklung mit den Verkehrsnetzkapazitäten ab. Mittelgrosse Verkaufsnut-

zungen (500-3'000 m
2
 Nettoladenfläche) generieren erhebliches Ver-

kehrsaufkommen. In den Kern- und Zentrumsgebieten von urbanen Räu-

men sind diese zulässig. 

- BNO: Eine Prüfung der örtlichen Zulässigkeit und eine Differenzierung 

im Ausmass ist in der Gesamtrevision vorzunehmen und allenfalls in 

der Nutzungsplanung konkret festzulegen. In den übrigen Gebieten 

und Zonen soll in der BNO konkret angegeben werden, in welchem 

Ausmass Verkauf zugelassen ist.   
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Themen aus der Mitwirkung für politische Agenda 

An der Zukunftskonferenz wurden auch Themenbereiche diskutiert, wel-

che nur im untergeordneten Masse raumrelevant sind, sie stellen jedoch 

einen wichtigen Bestandteil der Gemeinde Strengelbach sowie auch eine 

Beeinflussung der raumplanerischen Entwicklungen dar. Der Gemeinde-

rat hat dies daher zum Anlass genommen, die Themen, welche nicht mit-

tels Leitsätzen und Massnahmen im REL verortet werden können, im 

Sinne einer politischen Agenda zu behandeln. Dadurch wird sicherge-

stellt, dass diese Themen in den kommunalen Behörden weiterbehandelt 

werden können. 

- Stärkere Rolle bei der aktiven Bewirtschaftung sowie Initialisierung 

von Projekten durch die Gemeinde (z.B. durch Erarbeitung von ver-

bindlichen Pflichtenhefter) 

Zuständigkeit: ________________________________________ 

Zeitlicher Rahmen:  ________________________________________ 

Bemerkungen: ________________________________________ 

- «Task-Force» mit Bewohner Strengelbachs bilden, Newsapp und Mit-

wirkende suchen 

Zuständigkeit: ________________________________________ 

Zeitlicher Rahmen:  ________________________________________ 

Bemerkungen: ________________________________________ 

- Lancierung einer Dorfzeitung 

Zuständigkeit: ________________________________________ 

Zeitlicher Rahmen:  ________________________________________ 

Bemerkungen: ________________________________________ 

- Raum für Vereine fördern: z.B. Chilbi, Anlass Farmersmarket mit sai-

sonalen und regionalen Produkten, kulturelle Zusammenarbeit 

Zuständigkeit: ________________________________________ 

Zeitlicher Rahmen:  ________________________________________ 

Bemerkungen: ________________________________________ 

- Vereinsleben und Integration fördern (z.B. mittels Patensystem) 

Zuständigkeit: ________________________________________ 

Zeitlicher Rahmen:  ________________________________________ 

Bemerkungen: ________________________________________ 

Mitwirkungsbeiträge  

Politische Agenda 
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- Infoanlässe des Gemeinderats breiter nutzen (z.B. Kulturanlässe mit 

Informationen zu Neophyten, Steingärten, Energieversorgungsmög-

lichkeiten, Elektromobilität / Wasserstoff, Nachhaltigkeitsthemen 

etc.) 

Zuständigkeit: ________________________________________ 

Zeitlicher Rahmen:  ________________________________________ 

Bemerkungen: ________________________________________ 

- Bedürfnis- und Möglichkeitsabklärungen zu Coworking Space vor-

nehmen (Einrichtungen, Suche von Partnern und Vorbildrolle über-

nehmen  

Zuständigkeit: ________________________________________ 

Zeitlicher Rahmen:  ________________________________________ 

Bemerkungen: ________________________________________ 
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KFB Pfister Ingenieure und Planer AG  

Zukunftskonferenz 

Warum ein räumliches Entwicklungsleitbild? 

Die Gemeinde Strengelbach erarbeitet als Strategie der künftigen Siedlungsentwicklung 

ein Räumliches Entwicklungsleitbild.  

Dieses leistet eine Gesamtschau über das gesamte Gemeindegebiet. Es trägt zur Schärfung 

des Gemeindeprofils bei, indem es eine räumlich-strategische Vorstellung davon vermittelt, 

wie sich die Gemeinde gesamthaft und in den verschiedenen Gebieten in den nächsten 25 

Jahren entwickeln soll. Es zeigt auf, welche Gebiete sich in welchem Masse für die hoch-

wertige Innenentwicklung eignen, und legt entsprechende Schwerpunktgebiete fest. Es 

klärt aber auch, welche Elemente und Gebiete unverändert bleiben oder sich bewusst nur 

wenig entwickeln sollen. 

Für die Erarbeitung setzt der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe ein. Diese wird das Räumli-

che Entwicklungsleitbild zusammen mit einem Fachplaner erarbeiten. Die Arbeiten wurden 

mit einer Zukunftskonferenz initialisiert, an welcher alle Einwohnerinnen und Einwohner 

zur Mitwirkung eingeladen wurden. 

Die Ergebnisse aus der Zukunftskonferenz dienen der Arbeitsgruppe bei der Erarbeitung 

des Räumlichen Entwicklungsleitbildes neben fachlichen Grundlagen als lokale Wissensba-

sis, welche Bedürfnisse und Herausforderungen aber auch Chancen in der Zukunft genutzt 

bzw. angepackt werden sollen. 

Zukunftskonferenz vom 18./19. September 2020 

Zum Auftakt der Arbeiten am räumlichen Entwicklungsleitbild der Gemeinde Strengelbach 

fand am Freitagabend und Samstagmorgen, 18. resp. 19. September 2020 die Zukunfts-

konferenz statt. Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Strengelbach waren eingeladen, 

sich aktiv an der Diskussion über die Zukunft der Gemeinde einzubringen, sich auszutau-

schen und gemeinsam die Weichen für die zukünftige räumliche Entwicklung zu stellen. 

Rund 40 Personen aus der Bevölkerung von Strengelbach haben sich zusammengefunden, 

um über die künftige Entwicklung der Gemeinde Strengelbach diskutieren zu können. Da-

bei wurden die heutigen Stärken und Schwächen festgehalten, Hoffnungen für die künf-

tige Entwicklung von Strengelbach kundgetan und konkreter die wichtigsten Handlungs-

felder der nächsten 20 Jahre aufgenommen. 

Der Gemeinderat dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz herzlich für die enga-

gierte und offene Mitwirkung! 

  



Zukunftskonferenz Strengelbach 3 

Fotoprotokoll 

 

KFB Pfister Ingenieure und Planer AG  

Möchten Sie sich schriftlich zur Entwicklung äussern, auch wenn Sie am Anlass 

selber nicht mittun konnten?  

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, sich schriftlich zur zukünftigen Entwicklung zu äus-

sern: per Brief an Gemeindekanzlei, Räumliches Entwicklungsleitbild, Brittnauerstrasse 3, 

Postfach 9, 4802 Strengelbach oder per Mail an kanzlei@strengelbach.ch. 

Wie geht es weiter? 

Als nächstes wird der Gemeinderat und das Planungsbüro einen Dorfrundgang absolvieren 

und die "Hot-Spots" / Entwicklungsschwerpunkte in den einzelnen Quartieren besichtigen. 

Dabei werden Ergebnisse der Zukunftskonferenz (Verkehr, Kernzone, Grünzone usw.) be-

rücksichtigt. Anschliessend erfolgt eine Besprechung mit dem Regional- und Kreisplaner 

um die regionalen und kantonalen Anliegen zu erfahren. Anhand dieser Informationen 

wird auf Stufe Behörde ein Entwurf des Räumlichen Entwicklungsleitbildes erstellt und dem 

Kanton zur Stellungnahme unterbreitet. Sind diese weiteren Schritte erledigt, wird die Be-

völkerung zur erneuten Mitwirkung eingeladen. 

  

mailto:kanzlei@strengelbach.ch
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Fotoprotokoll 

Das vorliegende Fotoprotokoll enthält die im Rahmen der Zukunftskonferenz in den Grup-

pen erarbeiteten Ergebnisse. Die Auswertung dieser Ergebnisse erfolgt durch die Begleit-

gruppe «Siedlungsentwicklung» im Rahmen der Arbeiten am räumlichen Entwicklungsleit-

bild. 

Phase A: Worauf sind wir stolz? Was bedauern wir? 

Diskussion in Gruppen zu den heutigen Stärken und Schwächen der Gemeinde. 

Stärken 
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Schwächen 

  



Zukunftskonferenz Strengelbach 13 

Fotoprotokoll 

 

KFB Pfister Ingenieure und Planer AG  

Phase B: Wo soll Strengelbach hinsteuern? 

Hoffnungen für die Zukunft der Gemeinde, inkl. Priorisierung. 

Hoffnungen 
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Phase C: Vision Strengelbach 2040 

Gemeinsames Kreieren einer Vision fürs Jahr 2040 
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Phase D: Die wichtigsten Themen für Strengelbach 2040 

Festhalten der wichtigsten Handlungsfelder 
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Phase E: Was ist konkret zu tun? 

Erarbeiten von konkreten Zielen und Massnahmen. 

 

 

Post-it: 

- Generell Tempo 30 in ganzer Gemeinde 

- Einflussnahme auf gute / häufigere Zugverbindungen ab SBB Zofingen 

- Tempo 80 abschaffen -> 50 

- Tempo 30 

- Quartierstassen entlasten (Quartierschleicher) 
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Post-it: 

- Workspace einrichten für Home-Office 

- Beteiligung am Dorf/Vereinsleben wird steuerlich belohnt (Bonus) -> alternativ: 

Vereine finanziell fördern 

- Politisch auf Stufe Kanton/Bund dafür einsetzen, dass nicht noch mehr Kosten auf 

die Gemeinde abgewälzt werden 

- Kosten, Gebühren senken, anpassen 

- Anreiz für gute Steuerzahler schaffen -> attraktives Wohnen –> Einfamilienhäuser 

- gleichbehandeln 

- Mehrzweckräume mit Küche versehen und vermieten 

- Industriezone schaffen / umzonen 
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Post-it: 

- «Task-Force» mit Bewohner Strengelbach bilden 
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Post-it: 

- Aufwerten / umgestalten der «alten» Blockquartiere Streumatt / Sonnenrain 

- Nicht sinnlos Landreserve überbauen 

- Mehr EFH, weniger MFH 
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Post-it: 

- Neue Anschaffungen von Gemeinde Fahrzeuge / Werkzeuge -> Strom, Biogas -> 

nachhaltig 

- «Bördtli» mähen auf 10cm statt 2cm = Wildstauden 

- Anreiz schaffen für «verbrauchsarme» Liegenschaften 

- Förderung von grüner Wasserstoffherstellung 

- Gute Vorbilder publik machen 

- Gude Ideen publik machen 

- Parkplätze mit E-Säulen 

- ÖV-Anbindung intensivieren 
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Post-it: 

- Musik versteht jeder, Integration mit Musik machen, bsp. begleitet im Verein 

- Vernetzung durch neue Technologien «Strengelbach App» 

- Tagesstrukturen für Kinder von berufstätigen Eltern 

- Informationen auf verschiedene Sprachen zur Verfügung stellen 

- Vereinsverbund gründen um Vereine zu stärken 

- Raum Alte Turnhalle und Parkplatz sinnvoller nützen, z.B. Begegnungszone 

- Ruhezonen (Wald) definieren 

- Offenes Musizieren 

- Gotte / Götti im Verein 
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KFB Pfister Ingenieure und Planer AG 

  

Dominik Langenstein Selina Bleuel 

 

Olten, 07.10.2020 
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Räumliches Entwicklungsleitbild REL 

Ergebniskonferenz «REL Strengelbach 2045» 

25. und 26. März 2022 
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REL Strengelbach 2045 

Die Bevölkerung gestaltet die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Strengelbach  

aktiv mit. 
 

Die Ergebniskonferenz schliesst an die Zukunftskonferenz an, die am 18. und 19. September 2020 statt-

fand. Damals konnte die Bevölkerung ihre Ideen und Visionen einbringen, die sie sich für die zukünftige 

Entwicklung von Strengelbach wünschte und vorstellte. Es wurden auch konkrete Hinweise auf wichtige 

Themen eingebracht. Eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe hat diese vielfältigen Inputs und 

Anregungen aus der Bevölkerung in die Umsetzung des Räumlichen Entwicklungsleitbildes REL aufge-

nommen. Weitere Rahmenbedingungen aus den übergeordneten Vorgaben des Bundes und des Kan-

tons wurden dabei berücksichtigt und abgewogen. Der Entwurf des REL liegt nun vor. 

 

Mit der Durchführung der Ergebniskonferenz sind folgende Ziele erreicht worden: 

– Der Bevölkerung ist mit dieser Veranstaltung die Möglichkeit geboten worden, Einblick in den 

Entwurf des REL – einen «Blick in die Werkstatt» zu erhalten - und aktiv Stellung zu nehmen.  

– Der Einbezug der Bevölkerung erlaubt den Puls zu spüren, ob der Entwurf des REL die Anliegen 

der Bevölkerung berücksichtigt.  

– In der Ergebniskonferenz besteht die Möglichkeit, Feedbacks und Rückmeldungen an die Ar-

beitsgruppe zu geben, ob die Anliegen aus der Zukunftskonferenz und die Vorgaben der über-

geordneten Stellen (Bund, Kanton und Region) zweckmässig ins REL umgesetzt wurden. 

– Die Veranstaltung soll eine Plattform bilden im Austausch zu bleiben, Vertrauen in der Bevölke-

rung weiter zu stärken, aber auch Vorfreude und Begeisterung für die zukünftige Entwicklung 

von Strengelbach zu wecken bzw. erhalten.  

– In einer lebendigen Atmosphäre sollen alle Ansichten und Vorstellungen offen vorgebracht wer-

den können und einen Beitrag an ein noch besseres REL leisten. 

 

Der Freitagabend 25. März 2022 diente dem Wissenstransfer und bot die Gelegenheit, in Form eines 

Infomarktes die Inhalte des REL kennenzulernen. An jedem Infostand konnten sich die Teilnehmenden 

mit den anwesenden Mitgliedern der Arbeitsgruppe austauschen und so einen vertieften Blick in das REL 

zu erhalten. Insbesondere wurde die Flughöhe und die strategische Bedeutung des REL verdeutlicht. 

Der Samstagvormittag 26. März 2022 war der Gruppenarbeit gewidmet. In 4 Gruppen wurden ausge-

wählte Schwerpunktthemen diskutiert, welche die Grundsätze der strategischen Ausrichtung des REL 

betreffen. 
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Infomarkt: Inhalte des REL aktiv kennenlernen 

Nach der Präsentation des REL konnten sich die Teilnehmenden in einem freien Rundgang an 4 Ständen 

in die wesentlichen Inhalte des REL (Siedlungsentwicklung, Freiraum und Landschaft, Verkehr) einlesen. 

Zu jedem Thema standen Auskunftspersonen (Mitglieder aus der Arbeitsgruppe) für vertiefte Informati-

onen oder zur direkten Beantwortung von Fragen zur Verfügung. 

In einer abschliessenden Plenumsdiskussion konnten erste Rückmeldungen entgegen genommen wer-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgeseite: Zusammenstellung der ersten Eindrücke zu den Themen Siedlung, Landschaft und Freiraum 

sowie Verkehr 
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Gruppenarbeiten Samstag, 26. März 2022 

Die Teilnehmenden sind in 4 Gruppen eingeteilt und wandern durch den Saal von Thema zu Thema. 

Jedes Thema wird auf den Stellwänden mit Leitsätzen und entsprechender Karte dokumentiert. Zu jedem 

Thema werden 3 bis 4 Kernfragen gestellt, die zur Diskussion anregen und das jeweilige Thema umgren-

zen. 

 

Thema 1: Siedlungsentwicklung nach Innen, Siedlungsbegrenzung, Fokus auf Entwicklungsge-

biete 

Thema 2: Überprüfung der Lage der Arbeitsgebiete in Bezug auf eine optimale Verkehrsanbin-

dung 

Thema 3: Aufwertung Aufenthaltsqualitäten und Aussenräume, Zentrumszone 

Thema 4: Identität und Ortsbildqualität Dörfli, Schwerpunkt auf Aussenraumqualität – Erhalt des 

Charakters 

Thema 5: Vernetzung der siedlungsbezogenen Freiräume mit der Landschaft und Inwertsetzung 

der bestehenden Landschaftsqualitäten. Aufwertung und Durchlässigkeit Fuss- Velover-

kehr. 

 

Am Schluss der Gruppenarbeiten stellten alle Gruppen themenspezifisch ihre diskutierten Gedanken 

dem Plenum vor. 

Impressionen: 
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Thema 1: Siedlungsentwicklung nach Innen, Siedlungsbegrenzung, Fokus auf Entwicklungsgebiete 

 

 

 

Fazit bei Diskussion im Plenum: 

- Zustimmung zur Strategie einer sorgfältigen und quartierverträglichen Innenentwicklung 

- Erkenntnis, dass die Innenentwicklung einer langfristigen, generationenüberschreitenden 

Vision/Strategie bedarf 

- Verdichtung ja, aber nicht überall und überall gleich (kein Giesskannenprinzip) 

- Grundeigentum ist von der Strategie zur Innenentwicklung direkt betroffen – frühzeitiges Ein-

binden der Grundeigentümer daher notwendig 
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Thema 2: Überprüfung der Lage der Arbeitsgebiete in Bezug auf eine optimale Verkehrsanbindung 

 

 

 

Fazit bei Diskussion im Plenum: 

- Der Strategie zur Prüfung der Umlagerung von Arbeitsgebiete im Siedlungsgebiet an besser 

geeigneten Orten (Bleiche) wird grundsätzlich zugestimmt 

- Dabei wird insbesondere die Reduktion von Nutzungskonflikte zwischen Arbeiten und Wohnen 

(Lärm, Verkehr) in den Vordergrund gestellt 

- Umlagerungen von Bauzonen sollen unter Berücksichtigung der Kostenfolgen geprüft werden 

- Unter dem Aspekt der Innenentwicklung unterstehen die Arbeitsgebiete im Siedlungsgebiet hö-

heren Anforderungen (Aussenraumqualitäten) 

- Mässig störendes Gewerbe kann auch in den neuen Zentrumszonen (Mischnutzung) zugelassen 

werden – neue Arbeitszonen sind hierzu nicht notwendig 
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Thema 3: Aufwertung Aufenthaltsqualitäten und Aussenräume, Zentrumszone 

 

 

 

Fazit bei Diskussion im Plenum: 

- Die Festlegung des Fokusraumes «Ortsdurchfahrt und Zentrumsentwicklung mit Schwerpunkt 

an der Sägetstrasse» als Strategie wird begrüsst 

- Einerseits wird auf den Wunsch von neu zu schaffenden Begegnungsräumen hingewiesen. 

Andererseits wird der zur Verfügung stehende Strassenraum als begrenzt beurteilt und die Frage 

nach Landerwerb zur Erhöhung des Gestaltungsspielraums gestellt 

- Der Einbezug der Anwohnenden wird hervorgehoben. Die unterschiedlichen Bedürfnisse sind 

abzuklären 

- Die Prüfung eines Parkhauses zur Lösung des Platzproblems im Strassenraum für den stehenden 

Verkehr soll geprüft werden 
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Thema 4: Identität und Ortsbildqualität Dörfli, Schwerpunkt auf Aussenraumqualität – Erhalt des Cha-

rakters 

 

 

 

Fazit bei Diskussion im Plenum: 

- Die Festlegung des Fokusraumes Dörfli und die Strategie zur Erhaltung und Schutz der historisch 

gewachsenen Dorfstruktur wird grundsätzlich unterstützt 

- Dabei sollen auch zukünftige technische Errungenschaften mit der Zeit und dem Fortschritt ent-

sprechend möglich bleiben (kein Freilichtmuseum) 

- Das Dörfli ist die Identitätskarte von Strengelbach von Süden aus gesehen – Tor zum Dorf soll 

überprüft werden 

- Das Dörfli und das Dorfzentrum von Strengelbach sind nicht identisch – beide Dorfteile leisten 

unterschiedliche Funktionen. Sie sind komplementär und nicht konkurrenzierend 
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Thema 5: Vernetzung der siedlungsbezogenen Freiräume mit der Landschaft und Inwertsetzung der 

bestehenden Landschaftsqualitäten. Aufwertung und Durchlässigkeit Fuss- Veloverkehr. 

 

 

 

Fazit bei Diskussion im Plenum: 

- Die Anforderungen einer erhöhten Biodiversität an den Aussenraum im Siedlungsgebiet werden 

erkannt 

- Die Förderung von Massnahmen auf Privatgrundstücken wird unterstrichen 

- Die Durchlässigkeit ins Naherholungsgebiet wird hoch bewertet – der Landschaftsraum und der 

Wald werden aber als gegeben betrachtet 

- Die umgebende Landschaft wird als Naherholungsgebiet für die Bewohnenden von Strengel-

bach wahrgenommen – eine erhöhte regionale Bedeutung wird nicht angestrebt 
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Wissensstand - Eigene Einschätzung 

Die Teilnehmende sind aufgefordert, ihren Wissensstand bezüglich der räumlichen Entwicklung und ins-

besondere bezüglich des REL anhand der Positionierung eines mit ihrem Namen versehenen Post-It auf 

einem Bild einzuschätzen (unten wenig Kenntnis – oben hohe Kenntnis) 

 
 

Zu Beginn der Gruppenarbeit   Am Schluss der Veranstaltung 

 

Fazit: 

Die Teilnehmenden haben dank der Veranstaltung einen vertieften Einblick in das REL erhalten. Die 

meisten konnten einen leichten Erkenntnisanstieg vermelden – insbesondere konnte die Verortung des 

REL als strategisches Dokument des Gemeinderates zur Steuerung und Transparenz der zukünftigen 

räumlichen Entwicklung weitestgehend geklärt werden. Die Vielzahl an Themen, deren Komplexität und 

gegenseitigen Abhängigkeiten wird aber weiterhin für intensive Gespräche sorgen (müssen und dürfen)! 
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Lionel Leuenberger Werner Berger 

 

 

Basel, 04. April 2022 


