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sollten. Da dieser

Gedankengang

die natürliche

Fortsetzung

der

bisherigen

Unter¬

suchungen darstellt, werde ich ihn im Schlußteil aufnehmen. Ehe dies geschieht,
1—10 zusammenfassend
sollen aber die bisherigen Ergebnisse der Querschnitte
ausgewertet und

dargestellt

werden.

ZUSAMMENFASSENDE AUSWERTUNG ALLER

In

sechs

prozentualen

dargestellt

Gruppen

QUERSCHNITTE

die wesentlichsten Flächentypen mit ihren
Querschnitt 10)
Querschnitten (Querschnitt 1

(I—VI) sind

Werten in den zehn

—

worden.

wichtiges Bild
chenprozent-Darstellung.
Ein sehr

Hier sind

die

für die

Entwicklung

der Landschaft

gibt

die Zeit-Flä¬

Querschnitte auf der Zeitaxe maßstäblich richtig eingezeichnet.

die flächenmäßig wesentlichsten Punkte in der Entwicklung?
Über¬
Beginn der Tiefenerosion der Aare im NT ging die sporadische
zwi¬
Der
5.
bis
zurück
Querschnitt
Rückgang
gegen
schwemmungsfläche langsam
schen 1877 und 1895 ist etwas rapid, weil die sporadische Überschwemmungsampli-

Welches sind

nun
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5—10

absank. Die Werte 1949 sind aber

sodaß die

infolge

der Ufer¬

Querschnitt 8
gesichert,
Verbindungen
und Querschnitt 10, die mittlere Veränderung, den Tatsachen entspricht. Für den
Abschnitt Querschnitt 5
Querschnitt 10 wurde in Abb. 25 ein Diagramm mit
der zwei Werte in

—

größerem

Zeitaxenmaßstab

gezeichnet.

Auffallend sind die für die Kulturlandschaft typischen, sehr großen mittleren
Veränderungsgeschwindigkeiten. Regressionen wechseln mit Transgressionen (Ge¬
hölz- und Land wirtschaftsflache), neue Arealtypen differenzieren sich in der Land¬

schaft, wie

z.

B.

Industrie-, Verkehrs-

und

übriges Siedlungsgebiet.
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Abb. 27

Blick

nach SSE auf das

Bahnhofquartier

der

von

Schonenwenl mit den

Anlagen

Bally-Schuhfabriken

Die « Infektion » der Naturlandschaft erfolgte im Bereiche Querschnitt 2
Querschnitt 3. Schon zwischen Querschnitt 3 und Querschnitt 5 findet eine Trans¬
gression der Landwirtschaftsfläche statt. Dafür zeigt sich eine kompensierende
Regression der Gehölzfläche. Zwischen Querschnitt 5 und Querschnitt 7 erreicht

—

das Landwirtschaftsareal ein Maximum und das totale Gehölzareal ein Minimum.

Die Regression der sporadischen Überschwemmungsfläche und des Auenwaldes gehen
parallel mit dem Einschneiden der Aare stetig weiter bis etwa zu Querschnitt 9.
Zwischen Querschnitt 7 und Querschnitt 10 findet eine rapide, durch menschliche
Einflüsse bedingte Regression der Überschwemmungs-, Auenwald- und Landwirt¬
schaftsfläche statt; die totale Gehölz- und übrige Siedlungsfläche und das 1949
mit nur 2,62 % beteiligte Industriegebiet meldet sich zum Worte. Mit diesem
Industrieareal hat es seine eigenen Bewandtnisse. Obwohl sein Anteil im Bezugs¬
klein ist, kommen ihm die weitaus stärksten Einflüsse auf die

gebiet flächenmäßig
übrigen Arealtypen
mittlem

der

zu.

Diese

Einwirkung zeigt

Veränderungsgeschwindigkeit

des

sich

z.

B.

übrigen

im schnellen

Siedlungsareals,

Wachsen
in

Gehölzfläche im SE-Waldgebiet, in dem Primär-Produktionsareal und in der
radischen Überschwemmungsfläche.
Das

eines

geographische

Wesen der Industrie kann hier

Katalysators verglichen werden,

beschleunigt

und

der die

am

Reaktionen

besten mit der
der

der
spo¬

Wirkung

Landschaftselemente

richtet.

Nicht uninteressant ist der

Vergleich

von

Querschnitt 10 mit dem Querschnitt

durch die theoretisch vorhandene Naturlandschaft Schönenwerd um 1949. In die¬
ser natürlich
gewordenen Landschaft darf mit einem Gehölzareal von rund 92 %
der gesamten
9H

Fläche und einem

sporadischen Überschwemmungsgebiet (Amplitude

Abb. 28

+ 5 m)

von

etwa

Funktionen

der Gebäude in der Gemeinde Schönenwerd

gerechnet

44 %

werden. Diese Landschaft dürfte

man

am

ehesten

als Fluß-Wald-Naturlandschaft bezeichnen.

Bildmäßig entspricht Querschnitt 3 (3000 v. Chr.)
abgesehen von dem Sied¬
1949.
am besten der theoretischen Naturlandschaft von
lungskern auf dem Bühl
Rund 5000 Jahre direkter menschlicher Einwirkungen auf die Entwicklung
der Landschaft um Schönenwerd schufen das heutige Bild. Eine strukturell äußerst
komplizierte wirtschaftliche Ordnung gibt jetzt dieser Kulturlandschaft Leben und
—

—

Erscheinungsform. Wie
wird, hängt

aber

nun

sich

zum

dieses

Leben weiterentwickelt,

kleinsten Teil

von

internen

ob

es

Vorgängen

Bestand

haben

der Gemeinde

Infolge der wirtschaftlichen Dominanz der einheimischen Indu¬
verzweigten Lebensfunktionen ist das Ziel der Kulturland¬
schaft um Schönenwerd äußerst labil geworden. Die Komponenten dieser Entwick¬
lungsrichtung liegen zum allergrößten Teil außerhalb der Gemeinde und sind
ihrem Einfluß entzogen. Anpassungsfähigkeit, Elastizität bedeuten unter diesen
Umständen alles! Was die Gemeinde deshalb durchführen muß, das ist die Ortspla¬
der
nung, d. h. sie hat die relativ idealste räumliche und funktionale Anordnung
Landschaftselemente im Gemeindegebiet anzustreben.
Schönenwerd ab.

strie mit ihren weltweit

Gestaltung

der

Kulturlandschaft im

Rahmen der

Ortsplanung

Überblick
Auf Grund der Karte der Gebäudefunktionen 1949 halte ich in Schönenwerd

folgende

Zonen

(Gebiete

relativ einheitlicher Funktion und

Struktur) auseinander:

1. Forstwirtschaftszone
2. Landwirtschaftszone
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Blick nach E auf den

Längs

der Aare Teile der

Kern

Schönen« erd

von

Bally-Schuhfabriken

3. Offene Garten- und Parkwohnzone
4.

Sport-, Park-

Friedhofzone

und

Funktionen

5. Zone der zentralen öffentlichen
6. Gewerbe-

7.

und

Geschäftszone

Gastgewerbezone

8.

Industriezone

9.

Industrie-Gewerbe-Wohnzone

(gemischt)

10. Verkehrszone

Diese Zonen sind in der Zonenkarte Abb. 30
scheiden sich in der relativen Flächentendenz oft

von

1949

festgehalten.

wesentlich,

und

zwar

Sie

unter¬

wie

folgt

:

a) Stabile Zonen
Forstwirtschaft

b)

und

Bahnverkehr.

Relativ stabile Zonen
öffentliche

Zentrale

c) Elastizität

Funktionen, Sport-, Park- und Friedhofzone.

Zone

der

lebenswichtig

Industrie.

d) Ausdehnungsmöglichkeiten der Zonen erwünscht
Offene Garten- und Park-Wohnzone, Verkehrs-, Gewerbe-,
und

Gastgewerbe-

Geschäftszonen.

e) Reservezone
Landwi rtschaf tszone.
Die Zonen 1—10
unter

Berücksichtigung

Rangfolge
ergibt sich

der

so

100

(ohne Zone 9) sollen

in einer funktional

der Flächentendenzen

Gewichte auf,

die den

für Schönenwerd

«

optimalen Struktur
man

eine

der Zonen zuzuschreiben

sind,

geplant

werden.

Stellt

Forderungen
modo » folgende Ordnung :

grosso

Abb. 30

1. Landschaftsbild

2.

Wohnung

3. Industrie
4. Land-

und

Forstwirtschaft

5. Verkehr
6.
Diese

Rangordnung

Zulässige Bodenbenützung

darf

nur

als Wegweiser, nicht aber als

starre

Vorschrift

dienen.

Besprechung
Der

der einzelnen Zonen

großen zusammenhängenden

Industriezone zwischen Bahn und Aare fehlt

gegen NE sowohl Spielraum wie ein idealer Abschluß. Dort folgt nämlich eine ge¬
mischte Wohn-Industrie-Gewerbezone. Um der Chemischen Fabrik, sowie der Mö¬

belfabrik

lung

genügend Elastizität gewährleisten
gemischten Zone zur eindeutigen

dieser

zu

können, betrachte ich die Entwick¬

Industriezone bis und mit der Elastik¬

fabrik als erstrebenswert.
Die bestehenden Wohnbauten sind sowohl in

verhältnisse

ungünstig.

liegt, wirkt

nicht störend auf die Wohnzone

Die Bandfabrik

Bally,

bezug

auf Lärm wie auf Luft¬

die im E-Teil der

gemischten

Zone

ein, und durch geeignete Bepflanzung
der Randgebiete ihres Areals ließe sich eine ansprechende Lösung finden. Als jüng¬
stes

und

äußerstes Glied

freie bauliche

einzuschließen

folgt die Maschinenfabrik Schaffner. Hier verläuft die
Entwicklung recht unbefriedigend. Wohnhäuser beginnen die Fabrik
und nehmen ihr dadurch die Elastizität. Daher drängt sich die Aus101

ENTWURF BINER ZUKUNFTIGEN ZONIERUNG

VON SCHONENWERD
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Abb. 31

Scheidung
zone

auf, die gegen die sich nordlich entwickelnde Wohn¬

einer Industriezone

durch einen Grünstreifen

folgende

geeignet abgeschlossen

werden konnte. Das ostwärts

landwirtschaftliche Areal ist als Wohn- und

dustriereservezone

zu

planen,

um

im

Bedarfsfalle

längs

der Bahnlinie als In¬

Interessenten

konkrete

Bedin¬

gungen stellen zu können. Diesem Schachengebiet kommt für die Gemeinde Schonenwerd sowieso die Bedeutung der eigentlichen Siedlungsreserve zu. Alle zukünf¬

tige Entwicklung wird ab einem bestimmten Zeitpunkt in diesem Schachengebiet
erfolgen müssen. Um ungesunden Bodenspekulationen vorzubeugen und um die
Planung wirksam gestalten zu können, sollte hier der Landerwerb durch die Ge¬
meinde einsetzen.

Das Gebiet der
erweitern.

Badanlage

Besonders

und des

Sportplatzes ist teilweise umzugestalten und

unverantwortlichen

hygienischen Wasserverhältnisse
drängen den Bau eines Schwimmbeckens mit Grundwasserspeisung auf.
Diese Badeanlage könnte im nördlichen, erweiterten Badeareal erstellt werden.
Grundwasser steht an Ort und Stelle zur Verfügung und wäre event, durch ein
gleichzeitig der Gemeindewasserversorgung als Reserve dienendes Pumwerk zu
zu

die

der Aare

fördern.

Ein weiterer Punkt in der Planung ist die Reservierung des Areals für eine
Kläranlage im nordöstlichen Teil des Schachenwaldes, wo heute die Kanalisation
in einen trockenen alten Aarearm mündet.
Das Gebiet westlich des
ken und einen

102

prächtigen,

Bahnhofes, das Industrieanlagen der Bally-Schuhfabrizugänglichen Park umfaßt, ist als

der Öffentlichkeit

gesund
kes

zu

gibt

betrachten. Die jederzeit zur Verfügung stehende Arealreserve des Par¬
Industrie die lebensnotwendige Elastizität. Bei der Ausdehnung des

der

Industrieareals ins Parkgebiet sollte eine Grünzone längs des Aareufers erhalten
bleiben, damit eine gefällige Kulissenwirkung erzielt werden kann.
Das Gebiet zwischen der Bahnlinie und der

sehr einfache

Zonierung

Hauptstraße nach Aarau weist eine

auf. Im östlichsten Teil

liegt

eine

geschlossene

Landwirt¬

schaftszone, die von Westen her inselartig durch eine Wohnzone aufgelöst wird.
Verkehrslage und beschränkte Besonnungsverhältnisse weisen darauf hin, daß sich
diese Landwirtschaftszone eher als Industriearealreserve eignet als die entsprechende
Zone nördlich der Bahnlinie.
der Trikotfabrik Nabholz wird

Das Industrieareal

Der südliche Teil ist

zweigeschnitten.
geschlossen, sodaß

die

Erweiterungen

starr

von

der

Hauptstraße

ent¬

zwischen Friedhof und Bühlfelsen ein¬

nördlich der Straße

erfolgen müssen. (Auf
Zweiteilung des Fabrikareals ergeben, wird
Eine Erweiterungsmöglichkeit der Fabrik besteht in nordöst¬
licher, eine andere in südwestlicher Richtung. Die landschaftlich und auch für das
Wohngebiet vorteilhaftere Lösung sehe ich in einer zukünftigen südwestlichen Er¬
weiterung.
Der Vorschlag einer neuen
Hauptstraßenführung durch dieses Gebiet auf
Verkehrsfragen,
später eingetreten.)
die

die sich

einem Fahrdamm ist

aus

aus

dieser

Gründen, die später zitiert werden, mit aller Entschie¬

denheit abzulehnen. Unbedeutend sind eine eventuelle

geringe Friedhoferweiterung

ostwärts, sowie eine Überbauung des anschließenden Wiesenareals mit Wohnhäusern.
Das Gebiet zwischen

Bahnhofanlage

und südlicher

Schuhfabriken

geringe Erweiterungsmöglichkeiten
Abzweigungsstelle der beiden Hauptstraßen sollten
tionszwecken

wahrscheinlich

Bandfabrik

erworben

»

Im Gebiete

die

das

des

die

durch die Gemeinde

Liegenschaften

«

Wildenman

»

zu

Korrek¬
«Alte

und

werden, um eine großzügige Sanierung zu ermöglichen.
Bühlsporns sind alle baulichen Erweiterungen zu vermeiden,

der erhaltenswerten

Bild

zwei

Hauptstraße kann für die
An der rechtwinkligen

bieten.

Umgebung

der

ehemaligen

Stiftskirche

stören.

Leider wird die Stiftskirche baulich

vernachläßigt, wertvolle Grabplatten verwit¬
tern z. B. im Gärtchen der Kreuzganges.
Das älteste Siedlungsgebiet in Schönenwerd, der Schulgarten östlich der Stifts¬
kirche, könnte mit geringem Aufwand zum Ruhe- und Aussichtsplatz umgestaltet
werden.

komplizierte und teilweise ungünstige Zonierung ergab die Entwicklung
Hauptstraße nach Ölten. Die Zone der zentralen öffentlichen Funk¬
tionen greift vom Bühlsporn her gegen Süden in den untern Teil des zu besprechen¬
den Gebietes hinein. Schulgebäude und Turnanlagen, sowie das protestantische
Kirchgemeindehaus belegen die Fläche. Im Räume zwischen Bezirkschule und Kirch¬
Eine

südöstlich der

gemeindehaus befindet sich die Stören- und Maschinenfabrik Schenker. Eine Um¬
siedelung dieser Anlage in das östliche Schachengebiet hätte wohl aus folgenden
wichtigen Gründen durchgeführt werden sollen, wurde aber 1950 von der Mehr¬
heit der Einwohnergemeinde aus vorwiegend finanziellen Gründen abgelehnt: 1.
Der Fabrikanlage fehlt am heutigen Standort die Elastizität. 2. Die betrieblichen
Forderungen der Fabrik vertragen sich mit denen einer ruhigen, parkartigen öffent¬
lichen Zone nicht. 3. Der Landerwerb in diesem Räume hätte eine der wenigen
Möglichkeiten

die

für die Gemeinde dargestellt, um
nötige Erweiterungsmöglichkeit zu sichern.

Das Gebiet zwischen der

gliedert

sich

Hauptstraße

und der ersten südlichen Parallelstraße

hauptsächlich in Gewerbe- und Geschäftszone, sowie eine mit land¬

wirtschaftlichen Bauten besetzte Zone.
stark in der Minderheit.
104

der zentralen öffentlichen Zone

Die

Nur-Wohnbau ten

gegen

Süden

sind

Weiter südlich folgt eine schmale Gewerbe-Wohnzone. Sie enthält eine mecha¬
nische Werkstatt, sowie eine Möbelfabrik. Damit überschneiden sich gewisse For¬
derungen, zwar ohne daß die Verhältnisse unerträglich sind. Die Tendenz sollte

aber dahin
Der

gehen,

den

Wohnzonenforderungen

große Landwirtschaftsbetrieb

sich auf die Dauer nicht

halten, da
den Zonen nicht entsprechen kann.

Schwergewicht

das

zu

verleihen.

inmitten der Wohn- und Gewerbezonen läßt

er

den dominanten

Forderungen

der'

umgeben¬

Über alle andern Erweiterungen der Wohn- auf Kosten der Landwirtschafts¬
geben Abb. 30 und 31 Auskunft.

zone

Ein besonderer Abschnitt soll der Verkehrszone der zwei
met

Hauptstraßen gewid¬

sein. Als Erstes sei

Gemeinde dem

Mangelartikel

festgestellt, daß bei allen baulichen Veränderungen in der
Umstand Rechnung getragen werden muß, daß die Landreserve

ist. An der

Hauptstraße Aarau—Ölten befindet sich der

Punkt bei der Trikotfabrik Nabholz. Dort schneidet die Straße die
entzwei und wird daher oft

Straße. Durch Erwerb der
ließe sich ein
müßte. Ein

erste

wunde

Fabrikanlage

begangen. Ein Laufgang überbrückt in der Höhe die
ehemaligen Ferggstube samt Areal westlich der Fabrik

Verladeplatz erstellen, ohne

Straße teilweise belegt werden

daß die

der Straße durchführender

Gang

könnte die Sanierung vervoll¬
ständigen. Als nächste kritische Stelle erweist sich die Abzweigung der Straße
nach Gösgen—Ölten. Als untragbar gilt hier die unübersichtliche Ecke WildenmannAlte Bandfabrik. Durch Erwerb dieser zwei Liegenschaften stände einer Korrek¬
tur nichts mehr im Wege. Allgemein ist die Hauptstraßenführung innerhalb Schönenwerd vertikal sowie horizontal sehr bewegt. Das bringt den gewaltigen Vorteil
mit sich, daß dadurch alle Fahrzeuge zu abgebremstem, vorsichtigem Fahren ange¬
halten werden, was innerorts sicher sehr erwünscht ist. Die Verlegung der Straßen¬
führung auf einen nördlich gelegenen Damm unter Umgehung des Stückes BühlNord—Trikotfabrik ist abzulehnen. Erstens entspricht eine zu zügige Hauptstraßen¬
führung nicht den Interessen der Anstößer, und zweitens wird dadurch der Inner¬
ortsverkehr stark gefährdet. Zudem kann es sich die Gemeinde kaum leisten, das
Verkehrsareal unnötig zu erweitern und so durch sein Wohngebiet zu führen, daß
unter

dieses durch einen Straßendamm zerschnitten und

dem Verkehrslärm vollkommen

Straßenführung nähme der Trikotfabrik jegliche Elastizität.
Ein weiterer wunder Punkt ist die Kreuzungsstelle Bahn—Straße nach Gösgen.
Der Niveauübergang weist lange Besetzungszeiten (etwa Vs der Tageszeit) auf, da
Bahnhof fällt. Als Projekt liegt eine Gesamt¬
er in den Haltebereich der Züge im
unterführung vor. Darin ist die Hauptstraßenverlegung in südlicher Richtung auf
einen links ausholenden Fahrdamm Richtung Hauptstraßenabzweigung vorgesehen.
Durch diese Unterführung wird das Bahnhofgebiet inselartig isoliert und der Trakt
der Bally-Schuhfabriken äußerst unzweckmäßig zerschnitten, verkehrstechnisch so¬
ausgesetzt wird. Diese

zusagen

invalid. Zudem kann die

Karbacher und dem

Einmündung der Straße zwischen Bierbrauerei
Schuhfabrikgebäude nicht befriedigend ausfallen. Diese Nachteile

könnten teilweise vermieden werden.

Denn weiter östlich

ließe sich ebenfalls eine

Gesamtunterführung erstellen, und zwar nordöstlich des oben erwähnten BallyFabrikgebäudes mit Anschluß an die südliche Hauptstraße über die Großmattstraße
und einen Fahrdamm Richtung Postweg-Abzweigung Wildenmann. Diese Variante
weist unter anderem den Vorteil auf, daß sie die verkehrstechnisch ungünstige Zer¬
schneidung des Bahnhofgebietes vermeidet. Als dritte Lösungsmöglichkeit kann vor¬
geschlagen werden, daß man von einer Gesamtunterführung absieht. Wenn durch
eine oder ev. zwei seitliche, treppenlose Unterführungen der Fahrrad- und Fuß¬
gängerverkehr flüssig gestaltet wird, so ist das Hauptübel der Stoßzeiten behoben.
Der Automobilverkehr profitiert davon allerdings nichts.
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Abb

33

Blick

Kirche und der
der

„Buhl"

mit

nach W auf das älteste Siedlungsgebiet von Schonennerd Vorn die kithohsche
Schulgartenhugel, ho jungstemzeitliche Funde gemacht wurden In dei Bildmitte
dem ehemaligen Chorherrenstift, das heute als christkatholische Kiiche benutzt wird
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