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«Zwischennutzung»
bedeutet gemeinschaftliches Engagement
Pascal Nater | Die Gemeinde stellt den Platz auf dem Gilgen-Areal der Allgemeinheit zur Verfügung.
Wie gestalten wir als Dorfgemeinschaft einen gemeinsamen Aussenraum, der ein buntes
Miteinander von verschiedenen Wünschen, Interessen und Generationen willkommen heisst?

Die Gemeinde macht ein Angebot, die Gemeinschaft
ist in der Pflicht

Was sich die Gemeinde dafür wünscht:
	Die Gemeinde braucht eine offizielle Trägerschaft als Vertragspartnerin : eine Gruppierung, einen Verein oder eine Unternehmung, die das Projekt voranbringt, umsetzt, Verantwortung trägt
und betreut.

Der Gemeinderat freut sich also, wenn man bald schon in den Stras
sen Sätze hört wie «Hesch ghört, deet em Bach entlang, nebed em
Coop, chömmir jetzt öppis uufbaue! Hilfsch au mit?». Gleichzeitig
bedeutet aber eine Zwischennutzung zum Beispiel für die Bauverwaltung auch einen Mehraufwand. Während es in grossen Städten
wie Zürich oder Basel Mitarbeitende gibt, die sich einzig um das
Management von Leerständen kümmern, musste die Bauverwaltung
in Suhr zusätzlich zu ihren vielen sonstigen Aufgaben recherchieren
und abwägen, wie sie die Interessen der Gemeinde als Eigentümerin
am besten wahrnimmt und dabei gleichzeitig möglichst viel Spielraum zulässt für die Nutzung durch die Dorfgemeinschaft. Aus diesen Überlegungen ergaben sich folgende Anforderungen an die
künftige Nutzung im Sinne von «Angeboten» und «Wünschen» der
Gemeinde.

	Das Projekt darf eine spätere Nutzung nicht verunmöglichen und
bringt einen Mehrwert für einen breiten Bevölkerungskreis.
	Das Projekt ist grundsätzlich finanziell selbsttragend. Die Gemeinde unterstützt punktuell mit geldwerten Leistungen (zum Beispiel
Baumschnitt durch das Bauamt)
	Die Trägerschaft fühlt sich mitverantwortlich, dass die Lärmvorschriften von allen Nutzenden eingehalten werden. Schliesslich
wohnen rundherum Menschen.
	Eine gewisse Anzahl Parkplätze muss auf dem Areal zugänglich
sein. Das wurde von der Vorbesitzerin mit der Vermieterin des
Coop-Gebäudes abgemacht und gilt auch weiterhin.

Was die Gemeinde anbietet:
	Die Gemeinde macht eine Anfangspflege. Damit das Areal in
einem gepflegten Zustand übernommen werden kann, reinigt
sie die Pflästerung, schneidet die schönen Bäume und Sträucher
fachgerecht und entfernt Unkraut.
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	Damit eine möglichst breit abgestützte Nutzung entsteht, unterstützen die Gemeindepräsidentin und die Quartierentwicklung
bei einer Veranstaltung Interessierte beim gemeinsamen Entwickeln von Projekten.
	Die Quartierentwicklung der Gemeinde Suhr hat grosse Erfahrung mit gelungenen Mitwirkungsprozessen und die Gemeindepräsidentin setzt sich mit ihrer guten Vernetzung im lokalen
Gewerbe, den Vereinen und der Ortsbürgergemeinde gerne für
die entstehenden Ideen ein.
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Sie sind herzlich eingeladen, bei der Veranstaltung am
28. April, um 18.30 Uhr beim Gilgen-Areal an der Oberen
Dorfstrasse 10 dabeizusein, sich einzubringen und in der Fol
ge bis 15. Mai Ihre Mithilfe anzubieten oder einen konkreten
Projektvorschlag einzureichen ! Bis Ende Mai treffen dann der
Gemeinderat und die Bauverwaltung letzte Abklärungen und
entscheiden formal über den Projektzuschlag. Aber Sie dürfen
sich selbstverständlich auch noch zu einem späteren Zeitpunkt
einbringen und mitwirken.
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	Ausgehend von den Ideen an der Veranstaltung am 28. April
sollen die engagierten Bürger*innen bis 15. Mai eine konkrete
Projektbeschreibung verfassen und darlegen, wie sie sich organisieren, wer für die Gemeinde als Ansprechperson der Trägerschaft fungiert, welche Leistungen der Gemeinde voraussichtlich
nötig sind und wie das Projekt Drittaufwände finanziert.
	Das Areal steht bis mindestens Herbst 2024 zur Verfügung. Die
Nutzung kann beginnen, sobald die Rahmenbedingungen mit der
künftigen Trägerschaft vereinbart sind.
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Eine Zwischennutzung bauen
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Platzes mehrere Fliegen auf einen Streich schlagen : Sie möchte ohne kurzfristigen Zugzwang Szenarien für die zentral
gelegene Liegenschaft aushecken, in der Zwischenzeit das
schöne Fleckchen Land für die Bevölkerung zugänglich machen und damit eine mögliche Wertminderung der Parzelle
durch Vandalismus verhindern. Wenn dabei ein lebendiger
Dorfraum entsteht, kann das den Wert der Liegenschaft sogar
noch steigern. Abgesehen davon, dass sich der Gemeinderat
über attraktive Plätze und ein buntes Miteinander in Suhr
freut, nimmt er also mit einem Zur-Verfügung-Stellen für eine
Zwischennutzung ganz klassisch die Interessen der Gemeinde
als Liegenschaftseigentümerin und Investorin wahr.
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Vielleicht haben Sie in der letzten Zeit einen Satz wie diesen
gehört : «Hesch ghört, deet wo früener s Reschtorant Gilgen
gschtanden esch, deet näbed em Konsum, deet weleds jetzt
schiints e Zwüschenutzig baue!». Und vielleicht konnten Sie
sich gar nicht wirklich etwas darunter vorstellen, weil man ja
eine Zwischennutzung auch nicht wie ein Gebäude oder einen
Teerplatz einfach so bauen kann. «Zwischennutzung» bedeutet, dass eine Eigentümerin kurzfristig keine Verwendung hat
für eine Liegenschaft und daher das Gebäude oder den Platz
aus eigenem Interesse einem Dritten oder der Allgemeinheit
zur vorübergehenden Nutzung überlässt. Im Falle des GilgenAreals möchte die Gemeinde Suhr als neue Eigentümerin des
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Kurznachrichten

Brückensanierungen : Ersatz Brücke Gönhardweg
Michael Reinmöller | «Über sieben Brücken musst du gehen». Dies
war mal ein Songtext eines grossen Liedermachers. In Suhr könnte man über insgesamt 71 Brückenobjekte gehen, von denen es
sich bei fünf um sogenannte Eindohlungen handelt. Viele dieser
Bauwerke weisen jedoch wesentliche bautechnische Mängel auf,

stammen sie doch häufig aus den 60er- und 70er-Jahren. Bereits
im 6. Jahrhundert wurden die ersten richtigen Brückenbauten erstellt. In Suhr war dies noch nicht ganz der Fall. Bei der Erfassung
für den gemeindeeigenen Brückenkataster konnten die ältesten
Planwerke aus dem Jahre 1906 ausfindig gemacht werden.
Brückentypen und weitere Sanierungen
Unterschiedliche Brückentypen müssen unterschiedlich saniert werden. Bei Gewölbebrücken ist bei einem schlechten Zustand
ein Komplettersatz meist die langfristig
sinnvollste Lösung. So muss auch die Brücke
beim Chäibegässli 2023 einem Neubau weichen. Die Werterhaltung von Brückentypen
aus Stahl oder Stahlbeton kann hingegen
teilweise bereits mit rudimentären Mitteln
gewährleistet werden. So beispielsweise die
Fahrrad- und Fussgängerbrücke über die
Wyna entlang der Kantonsstrasse im östlichen Gemeindeteil. Das Geländer konnte
durch das Bauamt bereits ersetzt werden.
Die Stahlkonstruktion wird in diesem Jahr
durch eine Metallbaufirma neu beschichtet,
um weitere Korrosionsschäden zu vermeiden. Weiter werden die Auflager, die seit
lichen Bereiche, auf welchen die Brückenkonstruktion aufliegt, ebenfalls überholt.

Für Interessierte gibt die Bauverwaltung,
Bereich Tiefbau, gerne weitere Auskünfte
zum Thema Brückenbau.

Die Gönhardbrücke muss ersetzt werden, Foto: Michael Reinmöller

Der Bahnübergang beim Rundhaus. (Foto: Michael Reinmöller)

Sperrung Bahnübergang und Abschnitt
Gränicherstrasse infolge Sanierung
Im Zusammenhang mit der Sanierung des
Bahnübergangs SBB beim Rundhaus wird
gleichzeitig ein grösserer Abschnitt der Kantonsstrasse K242 im Bereich des «Knoten
Ringstrasse» saniert. Dies hat zur Folge,
dass vom Freitag, 29. April 2022, 20.00 Uhr,
bis Montag, 2. Mai 2022, 5.00 Uhr, die
Durchfahrt in besagtem Gebiet komplett gesperrt ist. Eine grossräumige Umleitung
wird seitens Baudepartement des Kanton
Aargau gestellt. Die gesamte Anwohnerschaft zwischen SBB- und Autobahnlinie
wird rechtzeitig über das Bauvorhaben und
die Umleitungen informiert. Der Verkehr
wird grossräumig über Schöftland–Böhler–
Unterkulm respektive über Schafisheim–
Seon–Dürrenäsch umgeleitet. Der Fussgänger- und Fahrradverkehr wird separat
umgeleitet. Während den Bauarbeiten bleibt
der Bahnübergang permanent geschlossen.
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Der Bahnverkehr der AVA, Wynentalbahn
Richtung Gränichen, wird während der ganzen Bauphase aufrechterhalten. Der Nachtbus wird ebenfalls grossräumig umgeleitet.
Seitens SBB erfolgen rechtzeitig separate
Informationen. Lärmemissionen und Umtriebe lassen sich im besagten Zeitraum
nicht vermeiden. Sämtliche Beteiligten sind
besorgt, diese jedoch möglichst gering zu
halten.
Nächstes Informationsforum am 25. Mai
Das nächste Informationsforum des Gemeinderates findet am 25. Mai im Schulhaus
Vinci statt. Wir informieren Sie im nächsten
SUHRPLUS über die Themen.
Mitwirkung Kommunaler Gesamtplan
Verkehr
Von Juni bis August 2021 konnten Anwohner*innen und Gewerbetreibende ausgehend vom Entwurf des Berichtes und den
Teilplänen am KGV mitwirken. Erfreulicher-

weise gingen anstatt der erwarteten 50
Mitwirkungsbeiträge 190 ein. Der Mitwirkungsbericht ist voraussichtlich ab Anfang
April auf der Website www.kgv-suhr.ch
zugänglich
Informationen zum Krieg in der Ukraine
Der Krieg in der Ukraine und die schwierige
Situation für Flüchtende macht uns auch in
Suhr betroffen. Der Kanton Aargau hat wichtige Informationen auf der Website ag.ch/
ukraine zusammengetragen. Dort finden Sie
Informationen, wie Sie mit Bar- oder Sachspenden helfen können, wie Sie sich als Gastfamilie für eine private Unterbringung von
Geflüchteten anmelden können, wo Schutzräume vorhanden sind, wie die radiolog ische
Situation überwacht wird oder inwiefern das
Anlegen eines Notvorrates empfohlen wird.

Die Brücke als Bauwerk ist ein Bestandteil
des Verkehrswegs und ist in Suhr vorallem
als Gewölbebrücke aus Bruchsteinen oder
als Betonbrücke auffindbar. Die meisten davon sind im Besitz der Einwohnergemeinde.
Die Bauwerke befinden sich hauptsächlich
entlang der Bachstrasse oder der Suhre, und
verbinden die Quartiere und die einzelnen
Liegenschaften miteinander Ist der zu erhaltende Zustand einer Brücke nicht mehr zu
gewährleisten, schwindet auch deren Tragfähigkeit im Laufe der Jahre. Es entstehen
nicht nur lokale Schäden, sondern es steigt
auch die Gefahr von grösseren Abplatzungen oder gar Abbrüchen. Entsprechend stehen in den nächsten Jahren verschiedene
Sanierungen und komplette Ersatzbauten
von Brücken an.
Komplettersatz der Gönhardbrücke
So kann zum Beispiel bei der Gönhardbrücke die Werterhaltung nicht mehr durch
Sofortmassnahmen gewährleistet werden.
Diese ist einer der Hauptübergänge zur Anbindung an das Gönhardquartier und wird
sowohl vom Mobilverkehr als auch als
Schulweg sehr rege genutzt. Die alte Gewölbebrücke weist in der statischen Konstruk-

tion bereits wesentliche Mängel auf. Diese
können mit Unterhaltsmassnahmen nicht
mehr mittel- oder langfristig behoben werden. Auch der Oberbau mit dem Belagsaufbau weist massive Schäden auf, so dass hier
ebenfalls eine einfache Sanierung nicht
mehr zweckmässig wäre. Entsprechend hat
man sich bereits vor mehreren Jahren entschieden, diese Gewölbebrücke zeitnah mit
einer Betonplatte in Form eines Fertig
elementes zu ersetzen. Die Projektierungsund Ausführungskosten werden über den
laufenden Mehrjahreskredit 2022–2026
finanziert. Die Projektauflage findet Ende
April statt.
Brückenkataster als Arbeitsmittel
Wie behält man eigentlich die Übersicht
über die vielen Objekte? Die Arbeitsmittel
sind ähnlich aufgebaut wie im Abwasser
sektor. Als Übersicht dient der sogenannte
«Brückenkataster», bei welchem nicht nur
das Bauwerk an sich, sondern auch der Zustand und die Funktionalität erfasst wurde.
Anhand des Katasters kann eine mittel- und
langfristige Sanierungsplanung erhoben
und entsprechend auch in die Finanzplanung der Gemeinde eingebracht werden.

Michael Reinmöller ist Bereichsleiter
Tiefbau der Bauverwaltung Suhr und
zuständig für sämtliche Bauvorhaben
im Strassenbau, Brückenbau, Sied
lungsentwässerung, Abwasseranlagen
und Gewässerbau.
Er ist 44 Jahre, war bereits in anderen
Aargauischen Gemeinden in und für
die Verwaltung tätig und hat einen
vielseitigen Hintergrund in den Berei
chen Projektierung und Ausführungs
planung.
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