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Kapitel  I   Zusammenfassung 
 
 

1. Ausgangslage 
 
Die kantonalen Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung stellen dem Bezirk Muri und der 
Region Oberes Freiamt für die kommenden Jahre ein über dem kantonalen Durchschnitt 
liegendes Bevölkerungswachstum in Aussicht. Diese Prognosen stimmen insgesamt weitge-
hend mit einer Ende 2003 gemachten Selbsteinschätzung der Gemeinden überein (Umfrage 
der Repla im Rahmen des Projektes Siedlungs- und Verkehrsentwicklung). Die Lage in un-
mittelbarer Nähe zu den Wirtschaftsregionen Zürich, Zug und Luzern und die absehbare Er-
öffnung der im Knonaueramt durchgehenden Autobahn A4 werden dem Freiamt einen be-
sonderen Impuls geben. Das Obere Freiamt wird insbesondere für Berufstätige mit Arbeits-
platz in der Agglomeration Zürich noch mehr an Attraktivität gewinnen. Das gleichzeitig ein-
hergehende Wachstum in weiteren angrenzenden ausserkantonalen Gebieten (Zug, Rontal, 
Seetal usw.) lässt den Druck auf diese Region (noch) grösser werden. 
 
Vor diesem Hintergrund stellte sich für den Regionalplanungsverband die Frage, wie sich die 
Region in Zukunft weiter entwickeln wird und entwickeln soll, welche Entwicklungsziele an-
zustreben sind und ob, wie und mit welchen Massnahmen die verschiedenen Auswirkungen 
des anhaltend zunehmenden Siedlungs- und Verkehrsdrucks auf das Verbandsgebiet in ge-
ordnete Bahnen gelenkt werden sollen. 
 
 
 

2. Auftrag 
 
Mit dem Projekt „Vision Oberes Freiamt“ wurde das komplexe Thema angegangen. Der zeit-
liche Horizont für die planerische Vision wurde mit 50 Jahren weit gesteckt. Die Vision sollte 
über den unmittelbaren Alltag hinaus führen und durfte auch Vorstellungen enthalten, die aus 
heutiger Sich noch als utopisch erscheinen mögen. 
 
Die erwähnte, im Jahre 2003 durch die Repla bei den Verbandsgemeinden durchgeführte 
Umfrage zur Siedlungs- und Verkehrsentwicklung war dafür eine gute, erste Grundlage. Sie 
zeigte einige Ergebnisse, es konnten daraus jedoch noch keine wirklich fassbaren Erkennt-
nisse abgeleitet werden. Um ein anschauliches Zukunftsbild, eine planerische Vision zu ent-
wickeln, wurden diese Grundlagen umfangreich ergänzt und vertieft. 
 
 
 

3. Vorgehen 
 
An drei Visionskonferenzen mit jeweils 50 bis 60 Anwesenden (Vertreter der Verbandsge-
meinden und weitere Meinungsträger aus Region und Kanton) sind die wesentlichsten The-
menbereiche angesprochen und diskutiert worden. Jeweils unmittelbar im Anschluss an die 
jeweiligen Konferenzen hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Haltung zu Fragen 
und Thesen durch das Aufkleben von Punkten auf Umfrageplakaten zum Ausdruck zu brin-
gen (siehe Anhänge 1 - 3)  
 
Der Themenbereich Landschaft - Landwirtschaft wurde wegen seiner grossen Bedeutung für 
das Freiamt in einer besonderen Arbeitsgruppe mit Fachleuten verschiedenster Interessen-
gebiete vertieft bearbeitet und für die Visionskonferenz vorbereitet.  
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Aus dem umfangreich erarbeiteten Dokumentations- und Grundlagenmaterial und den Er-
gebnissen der Visionskonferenzen entstand der Bericht „Zukunftsvision Oberes Freiamt“ 
(vgl. Kapitel II), zu dem ein öffentliches Mitwirkungs- und Vernehmlassungsverfahren durch-
geführt wurde (vgl. Kapitel III).  
 
Das Ergebnis der Vernehmlassung zu diesem Bericht und das mögliche weitere Vorgehen 
wurde an der 4. und letzten Visionskonferenz vorgestellt. 
 
 
 

4. Vernehmlassung und Vernehmlassungsergebnis 
 
Das Vernehmlassungsdokument „Vision Oberes Freiamt“, beinhaltet neben dem im Kapitel 
Ziele enthaltenen Blick in die weitere Zukunft auch Massnahmen und Prioritäten, die als 
Handlungsanweisungen für die unmittelbare Zukunft vorgeschlagen worden sind.  
 
Die Anhänge 1 bis 3 zeigen die an den Visionskonferenzen behandelten Bereiche sowie die 
Fragen und deren Beantwortung durch die Teilnehmenden. 
 
Die Vernehmlassung bei den Gemeinden und der Bevölkerung ergab ein aufschlussreiches, 
aber widersprüchliches und somit auch sehr interessantes Bild. Das Vorgehen für die Erar-
beitung des Visionsberichtes und die Resultate dieser Arbeit wurden einerseits positiv und 
zustimmend, andererseits aber kritisch bis ablehnend beurteilt. Das Kapitel III dieses Berich-
tes gibt darüber zusammenfassend Auskunft. 
 
 
 

5. Schlussbericht 
 
Ursprünglich bestand die Absicht, den in die Vernehmlassung gegebenen Bericht „Vision 
Oberes Freiamt“ nach der Auswertung der Vernehmlassungen zu überarbeiten und eine den 
erhaltenen Vernehmlassungen entsprechende bereinigte Fassung als Schlussbericht zu er-
stellen und der 4. Visionskonferenz zur Verabschiedung zu unterbreiten. Die grosse Mei-
nungsvielfalt und die unterschiedlichen, teils gegensätzlichen Beurteilungen und Forderun-
gen, die aus den Vernehmlassungen hervorgingen, haben den Repla-Vorstand bewogen, 
der abschliessenden 4. Visionskonferenz keinen bereinigten Visionsbericht vorzulegen. Mit 
einem Bericht, welcher nur der mehrheitlichen Haltung der Vernehmlassenden entsprochen 
hätte, wäre man jenem Teil der Vernehmlassungsteilnehmenden, die Minderheits- oder Ein-
zelmeinungen vertraten, zu wenig gerecht geworden. Vor allem aber hätte eine Reduktion 
der Zielsetzungen, Vorschläge und Massnahmen auf einen gemeinsamen Nenner einen Text 
ohne wesentliche inhaltliche Aussagen ergeben. 
 
Der vorliegende Schlussbericht hat den Zweck, über die durchgeführte Arbeit Bericht zu er-
statten und den Planungsprozess zu dokumentieren. Er ist kein von allen Beteiligten zu-
stimmend zur Kenntnis genommenes Ergebnis, sondern die Dokumentation einer gut einjäh-
rigen, intensiven regionalplanerischen Arbeit für das Obere Freiamt. Zusammen mit den wei-
teren, im Laufe der Arbeit entwickelten Unterlagen ist er eine wertvolle Grundlage für weitere 
planerische Arbeiten in der Region. 
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Dieser Schlussbericht enthält auf den folgenden Seiten: 
 
− Im Kapitel II den für die Vernehmlassung erstellten Bericht. Dieser ist gegenüber der 

Vernehmlassungsvorlage in den Bereichen Ausgangslage und Gegebenheiten um einige 
Grafiken und Informationen ergänzt. 

 
− Im Kapitel III den Bereich „Vernehmlassungsergebnis“, der über die Resultate des 

Mitwirkungs- und Vernehmlassungsverfahrens informiert und ein Bild der unterschiedli-
chen Vorstellungen über die künftige Entwicklung der Region vermittelt. 

 
− Im Kapitel IV, „Folgerungen für die weitere Arbeit“, generelle Hinweise für das mögli-

che weitere Vorgehen, im Sinne von Anregungen und Empfehlungen für den Vorstand der 
Repla und die Abgeordnetenversammlungen bei der Festlegung der künftigen Arbeitspro-
gramme. 

 
− Im Kapitel V, das Schlusswort des Verbandsvorstandes 
 
 
 

Kapitel II : Vernehmlassung 
 

 
In der Zeit vom 12. September 2005 bis 7. Oktober 2005 fand das Mitwirkungs- und Ver-
nehmlassungsverfahren statt. Der Visionsbericht wurden den Verbandsgemeinden, den an-
grenzenden kantonalen und ausserkantonalen Regionalplanungsverbänden, Behörden- und 
Amtsstellen des Bezirks Muri und des Kantons Aargau sowie auch einigen ausserkantonalen 
Amtstellen, zu denen aus regionaler Sicht besondere Beziehungen bestehen, und der Bevöl-
kerung zur Vernehmlassung unterbreitet. 
 
Es wurde unterschieden zwischen den Vernehmlassungen der Behörden und Amtsstellen 
zur nachstehenden Dokumentation „Zukunftsvision Oberes Freiamt“ und der Umfrage bei der 
Bevölkerung zu den Zielsetzungen. Für die Bevölkerungsbefragung wurde der Einfachheit 
halber ein Mitwirkungsblatt mit den Zielsetzungen und einer Antwortkarte erstellt, das bei den 
Gemeindekanzleien der Verbandsgemeinden bezogen werden konnte. Durch Artikel in der 
lokalen Presse wurde die Vernehmlassung allgemein bekannt gemacht. Sämtliche Vernehm-
lassungsunterlagen und weiteres Grundlagenmaterial wurden zudem bei den Gemeinde-
kanzleien der Verbandsgemeinden und im Internet öffentlich zugänglich gemacht.  
 
Der in die Vernehmlassung gegebene Bericht „Vision Oberes Freiamt“ ist nachstehend ab-
gedruckt. Er wurde in den Bereichen Ausgangslage und Gegebenheiten um einige Grafiken 
und Informationen ergänzt. 
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Vernehmlassungsbericht Vision Oberes Freiamt 
 

 
1. Einleitung, Vorgehen, Ablauf 

  
 
Wie in vielen Gegenden und Regionen stellt sich auch im Oberen Freiamt die Frage, in wel-
chem Rahmen sich die Region in Zukunft weiter entwickeln wird und entwickeln soll. Die ab-
sehbare Eröffnung der durchgehenden Autobahn A4 im benachbarten Knonaueramt wird 
einen Entwicklungsimpuls auslösen, weil mit dem Autobahnanschluss im nahen Affoltern am 
Albis das Obere Freiamt als Wohnort für Berufstätige mit Arbeitsplatz in der Agglomeration 
Zürich noch mehr an Attraktivität gewinnen wird.  
  
Eine im Jahre 2003 durch die Repla bei den Gemeinden durchgeführte Umfrage zur Sied-
lungs- und Verkehrsentwicklung hat einige Ergebnisse gebracht, jedoch noch keine wirklich 
fassbaren Erkenntnisse. Es bestand das Bedürfnis, die Grundlagen zu vertiefen und ein an-
schauliches Zukunftsbild, eine planerische Vision zu entwickeln.  
  
Der zeitliche Horizont für die planerische Vision wurde weit gesteckt. Sie soll über den unmit-
telbaren Alltag hinaus führen und darf auch Vorstellungen enthalten, die heute noch als uto-
pisch erscheinen mögen. Ein weiter Planungshorizont ist auch nötig, weil grössere Investitio-
nen in unserer zunehmend komplexer werdenden Welt immer längere Planungszeiten erfor-
dern und immer aufwändiger werden. Wir investieren in die Zukunft und unsere gebauten 
Investitionen haben häufig 100 und mehr Jahre Bestand. Da ist es nötig, hin und wieder 
auch etwa 50 Jahre vorauszudenken, weil mit der Planung auch Grundlagen für bauliche 
Investitionen geschaffen werden.   
  
Die nun vorliegende „Vision“ wurde in engem Kontakt mit den Betroffenen entwickelt. In bis-
her drei Visionskonferenzen mit jeweils 50 – 60 Teilnehmenden wurden verschiedene The-
men und Fragen vorgestellt und diskutiert. Neben dem, im Kapitel Ziele enthaltenen Blick in 
die weitere Zukunft enthalten die Massnahmen und Prioritäten Handlungsanweisungen für 
die unmittelbare Zukunft. Die Anhänge 1 bis 3 zeigen die dabei behandelten Bereiche sowie 
die Fragen und deren Beantwortung durch die Teilnehmenden.   
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2. Ausgangslage, Gegebenheiten  
  

Auf den folgenden  Seiten werden charakteristische Gegebenheiten und Voraussetzungen 
der Region Oberes Freiamt kurz erläutert. Die Vielfalt der Region ist damit nicht erfasst, die 
Hinweise geben jedoch ein summarisches Bild.   
 
 

 
2.1  Das Obere Freiamt im weiteren Umfeld 

  
Das Obere Freiamt ist ein ländlich geprägter Raum in der Mitte grösserer Zentren. Diese 
besondere Lage, verbunden mit einer vielfältigen, reich strukturierten Landschaft macht das 
Obere Freiamt zum begehrten Erholungsraum für die umliegenden grossen Zentren und Ag-
glomerationen.  
   

 
  
Die Eröffnung der durchgehenden Autobahn A 4 und der Ausbau der S 9 im Knonaueramt 
auf 15 Min. Takt werden die Verkehrsbeziehungen nach Zürich und Zug deutlich verbessern. 
Die im Vergleich zu Zürich und Zug heute noch günstigeren Baulandpreise werden jedoch 
den Siedlungsdruck auf das Obere Freiamt verstärken.  
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2.2  Die Region Oberes Freiamt im Verhältnis zum Kanton Aargau 
  

Das Obere Freiamt ist gebietsmässig nahezu identisch mit dem Bezirk Muri und eine der 
kleinen aargauischen Regionen.  

Mit einer Wohnbevölkerung von weniger als 30’000 Personen und lediglich etwas mehr als 
9'000 Arbeitsplätzen verfügt die Region nur über wenig wirtschaftliches Potenzial.  

  

   
  
Im Verhältnis zum Kanton Aargau liegt das Obere Freiamt ganz am Rand und hat insbeson-
dere im südlichen Teil stärkere Beziehungen zu den Nachbarkantonen Zürich, Zug und Lu-
zern als zum Kanton Aargau, wie das aus den folgenden Abbildungen über die Pendlerbe-
ziehungen deutlich wird. 
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Arbeitspendler im oberen Freiamt: ausgewählte Beispiele 
 (Auswertung der Volkszählung 2000) 

 
 

 

 
Der überwiegende Teil der Arbeitspendler aus 
der Gemeinde Sins hat den Arbeitsplatz im 
Kanton Zug. 

 
 
 

 
Das grundsätzlich gleiche Bild ergibt sich, wenn 
die Arbeitspendler aus allen fünf Gemeinden des 
oberen Freiamtes zusammengezählt werden. 

 

 
 

 

Von der Gemeinde Merenschwand findet ein grosser Teil der Arbeitspendler den Arbeitsplatz im Kanton Zürich. 
Im Gegenzug kommen auch  Zupendler aus dem benachbarten Bezirk Affoltern nach Merenschwand zur Arbeit. 
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2.3  Gemeindestrukturen im Oberen Freiamt 
  

Mit 20 Gemeinden, von denen einige noch in einzelne Ortschaften und Weiler gegliedert 
sind, ist das Obere Freiamt ein kleinmassstäblich strukturierter Raum.   

In zwei Gemeinden wohnen weniger als 350 Personen und in nur vier Gemeinden umfasst 
die Wohnbevölkerung mehr als 2000 Personen. Muri ist mit lediglich rund 6450 Einwohnern 
und 3500 Arbeitsplätzen eines der kleinen aargauischen Regionalzentren.  

  

   
  

Fünf Gemeinden sind mit weniger als 350 ha auch flächenmässig sehr klein, im grossen 
Gegensatz zur Gemeinde Sins, die mit 2028 ha die in Bezug auf Gesamtfläche grösste 
Gemeinde im Kanton Aargau ist. 



Zukunftsvision Oberes Freiamt, Schlussbericht 9 

2.4  Landschaft und Naturwerte 
 
 
 

Übersichtskarte zum „LEP Oberes Freiamt“ 
 

 

Das Obere Freiamt ist eine reich ge-
gliederte Kulturlandschaft und um-
fasst von der Reussebene bis zum 
Lindenberg unterschiedliche Land-
schaftsformen mit vielen Naturwer-
ten und Kulturelementen.  

Eine vielfältige Landwirtschaft mit 
noch weitgehend bäuerlich gepräg-
ten Dörfern, Weilern und Einzelhöfen 
bestimmt massgeblich den Charak-
ter und das Bild der Landschaft.  

Diese Landschaft ist auch ein be-
deutender Faktor für die besondere 
Qualität des Oberen Freiamtes als 
Wohn-, Arbeits- und Erholungsraum.  

Mit 14 Flachmooren, 24 Amphi-
bienlaichgebieten und drei grossen 
Auengebieten bestehen im Reusstal 
rund 200 ha Naturschutzgebiete von 
kantonaler und z. T. nationaler Be-
deutung.   

 
In der übrigen Region bestehen ne-
ben naturnahen Flächen in den Wäl-
dern vorwiegend lineare Elemente 
wie Hecken und Bachläufe sowie vie-
le Einzelobjekte. 
 
 
Das Landschaftsentwicklungspro-
gramm (LEP) vom Februar 2002 gibt 
eine umfassende Übersicht über die 
Landschafts- und Naturwerte im Obe-
ren Freiamt und mögliche Auf-
wertungen.  
 
Die nebenstehende Abbildung und 
Legende zeigt wesentliche, im Rah-
men des LEP entwickelte Ziele und 
Massnahmen. 
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2.5  Wald 
  

Mit knapp 20 % bewaldeter Fläche besteht im Oberen Freiamt im Vergleich zum Kanton 
Aargau, wo 37% bewaldet sind, gesamthaft wenig Wald.  

Die Verteilung auf viele, z.T. kleine Flächen macht die Wälder zu bedeutenden, land-
schaftsbildenden Strukturelementen und ergibt, trotz kleiner Waldfläche, insgesamt lange 
Waldränder.  

Neben der Holzproduktion haben die Wälder eine zunehmende Bedeutung als Lebens-
raum für geschützte Pflanzen und Tiere und als wichtige Erholungsgebiete für die Bevölke-
rung.  

 
 

2.6  Landwirtschaft 
 

Topografie, Bodenqualität und Klima schaffen im Oberen Freiamt gute Voraussetzungen und 
Standortbedingungen für Viehwirtschaft, Ackerbau, rationellen Futterbau und Obstbau.  
 

 
 
Die beiden Grafiken zeigen den grossen Stellenwert der Landwirtschaft im Oberen Freiamt 
im Vergleich zum übrigen Kanton: 
 
- im Oberen Freiamt sind noch knapp 70 % der Fläche als Wiesen oder Äcker landwirt-

schaftlich genutzt, gegenüber nur 37% im kantonalen Mittel 
- im Oberen Freiamt sind noch 7 % aller Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft 

tätig, gegenüber nur noch 3% im Kanton. 
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Die wirtschaftlichen Bedingungen für landwirtschaftliche Betriebe werden durch weitere Ver-
änderungen im wirtschaftlichen und agrarpolitischen Umfeld zunehmend erschwert.  

Heute bestehen im Oberen Freiamt noch rund 600 Landwirtschaftsbetriebe mit im Durch-
schnitt ca. 18 ha bewirtschafteter Fläche pro Betrieb und rund 850 Vollzeitbeschäftigten.  
 

0-1 ha 
2%

1-5 ha
7%

5-10 ha
16%

10-20 ha 
51%

30+ ha
7%

20-30 ha
17%

 
Struktur der Landwirtschaftsbetriebe im Bezirk Muri nach Betriebsgrösse: 
Ein Viertel der Betriebe verfügt über höchstens 10 ha Eigen- und Pachtland, die 
Hälfte bewirtschaften 10 – 20 ha und nur ein Viertel mehr als 20 ha.  
 

 
 
Auf der etwa gleich bleibenden landwirtschaftlichen Nutzfläche werden aus wirtschaftlichen 
Gründen langfristig nur noch etwa die Hälfte der heutigen Betriebe weiterbestehen können. 
Dies wird zu grossen Veränderungen, auch im Landschaftsbild, führen und es wird eine der 
schwierigen und anspruchsvollen Aufgaben der Zukunft sein, diesen Strukturwandel zu be-
gleiten und aktiv zu gestalten. 
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2.7 Siedlungsgebiet, Wohnbevölkerung, Arbeitsplätze  
 

Die Baugebiete der Gemeinden sind noch deutlich von einander abgegrenzt, zeigen aber an 
den Rändern eine starke Verzahnung mit dem Kulturland. 

Die Bauzonenpläne zeigen zwar eine Trennung von Baugebiet und Kulturland. Die vielen 
nicht eingezonten Kleindörfer, Weiler und Einzelhöfe ergeben insgesamt jedoch eine Streu-
bauweise. Bereits heute leben im Oberen Freiamt rund 4000 Personen ( = 15% der Wohn-
bevölkerung) ausserhalb der Bauzonen. Diese Tendenz wird sich mit dem weiteren Rück-
gang der Landwirtschaftsbetriebe verstärken. 

 

 
 
Oberes Freiamt: Bauzonen und Bauten ausserhalb 

 

 
 

  

 
Gemäss der Statistik des Amtes für Raum-
entwicklung (Stand Ende 2003) verfügen alle 
Gemeinden zusammen über 127 ha nicht 
überbaute Wohn- und Mischzonen, etwas 
mehr, als in Muri bereits überbaut ist.  
 
 
In der ganzen Region bestehen noch rund 40 
ha nicht überbaute Arbeitsplatzzonen, was 
der Fläche der überbauten Industrie- und 
Gewerbezonen in den Gemeinden Sins und 
Merenschwand entspricht.  



Zukunftsvision Oberes Freiamt, Schlussbericht 13 

Bisherige und künftige Entwicklung der Wohnbevölkerung 
 

Entwicklung der Wohnbevölkerung seit 1900
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Von 1980 bis 2000 hat die Wohnbevölke-
rung im oberen Freiamt um mehr als 40% 
zugenommen.  
 
Gemäss Umfrage von 2003 rechnen die 
Gemeinden für die nächsten rund 15 Jah-
re mit etwa dem gleichen, weiterhin star-
ken Wachstum. Mit einer Wohnbevölke-
rung von rund 35'000 Personen wäre 
dann das Fassungsvermögen der heuti-
gen Zonenpläne erreicht.  
Was soll dann weiter geschehen?  
 
Soll jede Gemeinde in gleicher Weise 
weiterwachsen?  
Soll das Wachstum auf bestimmte gebie-
te gelenkt oder sogar gebremst werden? 
 
Die Antworten auf diese Fragen werden 
das künftige Bild der Region massgeblich 
bestimmen. 

Entwicklung der Wohnbevölkerung in der ge-
samten Region Oberes Freiamt seit 1900 und 
die mögliche Zunahme bis ca. 2020 

 
 

Arbeitsplätze 
 

Die Verteilung der Arbeitsplätze ent-
spricht etwa der Verteilung der Wohn-
bevölkerung: 
 
Neben Muri, wo nahezu 40 % der Ar-
beitsplätze angesiedelt sind, bestehen 
nur in den auch bevölkerungsmässig 
grösseren Gemeinden Sins, Boswil 
und Merenschwand grössere Gebiete 
mit Arbeitsplätzen. 
 
Gemäss der Umfrage von 2003 rech-
nen viele, und insbesondere auch 
kleinere Gemeinden mit einer z.T. 
starken Zunahme an Arbeitsplätzen. 
Für die gesamte Region wird ein 
Wachstum um nahezu 2000 Arbeits-
plätze, was rund 22% entspricht, an-
genommen, also wesentlich mehr als 
heute ins Sins bestehen. Ein solches 
Wachstum wird auch mit grossen An-
strengungen kaum zu erreichen sein. 
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2.8 Verkehr, Strassennetz 
  

Das regionale Strassennetz ist gegeben. Die in absehbarer Zeit möglichen Ausbauten sind 
im kantonalen Richtplan enthalten.   

  

   
 

Mit 7’000 bis 12'000 Fahrzeugen pro Tag sind die beiden Längsverbindungen (Wohlen – 
Muri – Sins sowie Bremgarten – Sins) deutlich stärker belastet, als die Querverbindungen in 
den Kanton Zürich, die zur Zeit von 5000 – 6000 Fahrzeugen pro Tag befahren werden. 
Auch wenn diese Querverbindungen mit der Eröffnung der A4 im Knonaueramt stärker be-
lastet werden, erreichen sie noch bei weitem nicht die grosse Verkehrsbelastung im Dorfkern 
von Sins. Auf der Luzernerstrasse in Sins, wo die beiden Längsverbindungen zusammentref-
fen, verkehren heute bereits rund 18’000 Fz/Tag, was nicht nur enorme Immissionsbelastun-
gen ergibt, sondern auch zu einer massiven Trennwirkung führt. Zu den Hauptverkehrszeiten 
ist es oft kaum mehr möglich, diese Strasse zu überqueren. 
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2.9  Öffentlicher Verkehr 
 

Die SBB Linie ist neben ihrer Funktion als Güterachse das Rückgrat und die Hauptachse für 
den öffentlichen Personenverkehr. Personenzüge verkehren jedoch nur im Stundentakt mit 
einzelnen Verdichtungen in Spitzenzeiten.  

Die Einzugsbereiche der Bahnhaltepunkte decken nur einen geringen Anteil des Siedlungs-
gebietes ab.  

  

   
  

Das Busnetz ist zur Hauptsache auf die Bedürfnisse der Schüler ausgerichtet und für die 
übrigen Benützenden wenig attraktiv.   
Die Verteilung der Wohnbevölkerung auf viele kleine und kleinste Orte und Weiler ergibt we-
nig Potenzial für einzelne Linien und erschwert ein rationelles, wirtschaftlich betreibbares 
Busnetz. 
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2.10  Erholung und Freizeit 
 

Das Obere Freiamt im Allgemeinen und die Reussebene im Besonderen sind geschätzte 
Erholungsräume nicht nur für die Bevölkerung der engeren Region, sondern auch für die 
umliegenden Zentren und Agglomerationen.   

 

Der durch den Verein „Erlebnis Freiamt“ geschaffene Freiämterweg erschliesst die Natur- 
und Kulturobjekte des gesamten Freiamts. Die damit verbundenen Aktivitäten sind ein Mus-
terbeispiel für angemessene, aus den Gegebenheiten und Qualitäten der Region entwickelte 
Erholungsförderung.  
 

   
Die Linienführung des Freiämterwegs, -ein erfolgreiches Beispiel für eine 
überregionale Zusammenarbeit.  

 
 
Für die Reussebene besteht ein Erholungslenkungskonzept, welches aufzeigt, wie die 
Konflikte zwischen den verschiedenen Nutzungsansprüchen gelöst werden können.  
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3. Regionale Ziele 
  

 
Die im folgenden formulierten und mit einzelnen Darstellungen illustrierten Ziele sind kein 
ausgewogener, politisch abgesicherter Konsens, sondern enthalten als Vision auch Inhalte 
mit zeitlich weitem Horizont.   
   

3.1  Generelle Oberziele  
  

Die besonderen Qualitäten des Oberen Freiamtes als ländlich geprägten 
Raum langfristig erhalten.   

Den Siedlungsdruck auf innere Reserven lenken.  

  
3.2  Ziele zur Stellung der Region im Kanton  

  
Die Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen verstärken.   
Mittelfristig eine gemeinsame, starke Region Freiamt schaffen.   

  
Mit einer Wohnbevölkerung von 100'000 - 120'000 Personen verfügt eine gemeinsame Re-
gion Freiamt über ein bedeutendes Potenzial, das nicht nur im Verhältnis zum Kanton Aar-
gau, sondern auch zum weiteren Wirtschaftsraum Zürich mehr Gewicht hat, als drei kleine 
Regionen und z.B. eine aktive Standortförderung ermöglicht. Eine solche Grossregion 
müsste selbstverständlich anders organisiert und strukturiert werden, als die heutigen Klein-
regionen.  
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3.3  Ziel Gemeindestrukturen 
  

Die Gliederung der Region in Gemeinden überprüfen und neue, langfristig 
selbstständige Körperschaften bilden, welche die Identifikation der Wohn-
bevölkerung mit dem unmittelbaren Wohnumfeld weiterhin ermöglichen.  

  

  
 

Die obenstehende Skizze mit einer Gliederung des Oberen Freiamtes in nur noch vier gros-
se, starke Gemeinden ist kein ausdiskutiertes Konzept, sondern illustriert einen mögli-
chen, visionären Denkansatz für eine neue Gemeindestruktur im Oberen Freiamt.   
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Ausgangspunkt und anregendes Beispiel ist 
die Gemeinde Sins mit der grossen Zahl von 
Dörfern und Weilern und einem Gemeinde-
bann, der von der Reuss bis zum Linden-
berg reicht und damit an allen landschaftli-
chen Schönheiten und wirtschaftlichen Vor-
teilen des Oberen Freiamtes Anteil hat:   

 
-  an der Reussebene mit dem landwirt-

schaftlichen und landschaftlichen Po-
tenzial  

-  an der Verkehrsachse mit dem wirt-
schaftlichen Potenzial in grösseren zu-
sammenhängenden Arbeitsplatzgebie-
ten  

-  an schönen Wohngebieten in erhöhter 
Lage am Lindenberg 

Verteilung der Wohnbevölkerung auf die verschie-
denen Dörfer und Weiler in der Gemeinde Sins 

 

Mit den zum Teil recht grossen Kleindörfern und Weilern ist Sins auch ein Beispiel, dass die 
Identifikation mit dem Wohnumfeld nicht an politische Selbständigkeit gebunden sein muss. 

  
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch 
ein Blick zurück: Die nebenstehende Abbildung 
zeigt die Gliederung des Freiamtes am Ende 
der alten Eidgenossenschaft. Im Gebiet des 
heutigen Oberen Freiamts bestanden lediglich 
fünf Verwaltungseinheiten, von denen das Amt 
Merenschwand der Stadt Luzern unterstellt 
war.  

Auch politische Strukturen sind im Laufe der 
Zeit immer wieder veränderten Bedingungen 
und Gegebenheiten angepasst worden.  

Die heutige Gemeindestruktur ist im wesentli-
chen vor rund 200 Jahren bei der Gründung 
des Kantons Aargau geschaffen worden, als 
der Verkehr sich auf wenige Pferdefuhrwerke 
und Kutschen auf Naturstrassen beschränkte 
und die Landwirtschaft der dominierende Wirt-
schaftszweig war.  
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3.4  Ziele Landschaft und Naturwerte 
  

Die verschiedenen Nutzungsansprüche an die Landschaft im Rahmen von 
Gesamtkonzepten aufeinander abstimmen.   

Die bestehenden naturnahen Lebensräume und Einzelobjekte erhalten und 
durch Vernetzung aufwerten.   

Die Artenvielfalt erhöhen.   

Ökologische Ausgleichsflächen als Vernetzungselemente einsetzen.   

  
  

3.5  Ziele Wald  
  

Die unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den Wald (Holzproduktion, 
Erholungsgebiet, Naturlandschaft) auf einander abstimmen.   

Die Wälder möglichst naturnah bewirtschaften, geeignete Waldränder stufig 
ausbilden, den Jungwald zur Förderung stabiler, naturnaher Wälder pfle-
gen.   

Ausgewählte, besonders geeignete Flächen als Waldreservate mit Verzicht 
auf Holznutzung ausscheiden.   

Besondere Pflegemassnahmen und den Verzicht auf Holznutzung aus ide-
ellen Gründen angemessen entschädigen.  

  
  
  

3.6  Ziele Landwirtschaft  
  

Die Landwirtschaft als massgeblich landschaftsprägende Nutzung und als 
einen im Gesamtinteresse wichtigen Wirtschaftszweig erhalten und fördern.  

Für langfristig weiterbestehende Betriebe bestmögliche Voraussetzungen 
schaffen.   

Aufwendungen für Pflege und Aufwertung von Landschaft und Naturwer-
ten, die über die ordentliche landwirtschaftliche Nutzung hinausgehen, ab-
gelten.   

Das regionale Bewusstsein für die Bedeutung der Landwirtschaft stärken.  

Landwirtschaftliche Produkte vermehrt in der Region vermarkten und kon-
sumieren.  

  
  
Um diese Ziele zu erreichen, müssen in erster Linie die für Unterhalt und Pflege der Land-
schaft und der Schutzobjekte erforderlichen finanziellen Mittel langfristig sichergestellt sein.  
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3.7  Ziele Siedlung 
  
  

Die weitere Siedlungsentwicklung auf innere Reserven lenken und besser 
auf die Erschliessung mit öffentlichem Verkehr ausrichten.   
  
Die Siedlungsränder überprüfen und als eindeutige Grenzen zwischen 
Baugebiet und Kulturland gestalten.   
  
Bestehende Arbeitsplätze erhalten und die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze 
unterstützen.  

  
  

  
  
Die obenstehende Abbildung mit dem Überbauungsstand der Gemeinde Muri (die farbig an-
gelegten Flächen zeigen die noch nicht überbauten Bauzonen) zeigt als Beispiel die starke 
Verzahnung zwischen Baugebiet und Kulturland und die z.T. grösseren zusammenhängen-
den Reserveflächen innerhalb des Siedlungsgebietes.   
  
Auch ohne Ausdehnung ins Kulturland bestehen ausreichend Reserven für eine langfristige 
bauliche Entwicklung und ein Bevölkerungswachstum von heute 30'000 auf 35'000 Personen 
und mehr. Das erlaubt es schon heute, die Siedlungsränder als eindeutige Grenzen zwi-
schen Baugebiet und Kulturland zu gestalten  
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3.8  Ziele Verkehr, Strassennetz 
  

Das zusätzliche Verkehrswachstum nach Möglichkeit auf den öffentlichen 
Verkehr und auf den Langsamverkehr (Velofahren und zu Fuss gehen) len-
ken.   

Den Dorfkerns Sins vordringlich vom Durchgangsverkehr entlasten.  

  
Von allen im Richtplan enthaltenen Ausbauten und Ergänzungen des Strassennetzes im 
Oberen Freiamt hat die Entlastung der Gemeinde Sins vom Durchgangsverkehr wegen der 
enormen Verkehrsbelastung auch aus regionaler Sicht erste Priorität und wird deshalb in den 
Zielsetzungen ausdrücklich erwähnt. Das Vorhaben darf jedoch nicht als isoliertes Strassen-
projekt der Gemeinde Sins geplant werden, sondern muss die Auswirkungen auf die Ver-
kehrsbelastungen in der weiteren Region aufzeigen und berücksichtigen.  

 

 
 
Die obenstehende Abbildung mit dem Zonenplan Sins illustriert das Konzept der geplanten 
Umfahrungsstrasse. Dieses Vorhaben wird ein Anlass sein, auch das Siedlungskonzept der 
Gemeinde und deren Erschliessung mit öffentlichem Verkehr zu überprüfen und neu zu be-
urteilen. 
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3.9  Ziele Öffentlicher Verkehr 
  

Ein attraktiveres Angebot auf der Schiene mit durchgehendem Halbstun-
dentakt und besseren Anschlüssen im Norden und im Süden bereitstellen.  
Das Busnetz besser auf die Gesamtbedürfnisse ausrichten.  
Beim Ausbau des Güterverkehrs auf der SBB – Linie auch langfristig genü-
gend Kapazität für den Personenverkehr freihalten.   

  
  
Das heutige Angebot im öffentlichen Verkehr ist primär auf Schüler und Pendler ausgerich-
tet, vermag aber auch in diesem Bereich viele Bedürfnisse nicht zu befriedigen. Das nach-
stehende Schema illustriert eine mögliche Zielvorstellung:  
  
-  auf der Bahnlinie verkehren attraktive Züge mit modernem Wagenmaterial im Halb-

stundentakt  
-  mit den Buslinen werden die Siedlungsgebiete möglichst direkt mit der Bahn verbun-

den.  
 

  
  
Dieses Konzept muss im Einzelfall den konkreten örtlichen Verhältnissen angepasst werden.  

  
  
  

3.10  Ziele Erholung und Freizeit  
  

Die bestehenden, besonderen Qualitäten des Oberen Freiamtes als Raum 
für beschauliche Erholung und Freizeit erhalten und pflegen.   
Erholungs- und Freizeitnutzungen zurückhaltend in die Gegebenheiten der 
Region (Landschaft, Landwirtschaft, Naturwerte) einfügen und diese weder 
dominieren, noch beeinträchtigen.   
Den Erholungsbetrieb von der Reussebene weg auf den Lindenberg lenken.   

  
 
Für weitere Informationen wird auf das Erholungslenkungskonzept Reussebene und auf 
die Internetseite des Vereins Erlebnis Freiamt (www.freiamt.ch) verwiesen.   
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4.  Massnahmen und Prioritäten 
  
  
Vorbemerkung:  
  
Im Folgenden sind konkrete Massnahmen, die sich aus der Sicht des Vorstandes der Repla 
Oberes Freiamt aufgrund der Zielsetzungen ergeben, kurz skizziert. Weil nicht alle Mass-
nahmen unmittelbar und gleichzeitig bearbeitet werden können, ist eine Rangfolge (Priorität) 
angegeben. Was die Repla im Einzelnen konkret unternehmen wird, muss mit den jährlichen 
Arbeitsprogrammen noch näher präzisiert werden. Die Prioritäten haben zeitlich etwa folgen-
de Bedeutung:  
  

1. Priorität: im Laufe der nächsten 1 – 2 Jahre bearbeiten  

2. Priorität:  im Laufe der nächsten 3 – 4 Jahre bearbeiten  

3. Priorität:  später bearbeiten  

  
  
  
4.1  Regionale Entwicklungspolitik   

  
Um die generellen Aussagen in den Zielen näher zu umschreiben und, wo dies möglich 
und sinnvoll ist, auch örtlich zu konkretisieren, sollen im Rahmen eines Regionalen 
Entwicklungskonzeptes Grundsätze für eine koordinierte regionale Siedlungs-, Ver-
kehrs- und Erholungspolitik formuliert und damit die Grundzüge für die künftige räumli-
che Entwicklung der Region festgelegt werden.  

  
  Diese Arbeit muss als konzeptionelle Grundlage für die Erfüllung aller weiteren Arbei-

ten in 1. Priorität vordringlich ausgeführt werden.   
  
  
  
4.2  Zusammenarbeit auf regionaler Ebene   

  
  Die Neustrukturierung des Kantons ist ein Thema, das auch auf kantonaler Ebene dis-

kutiert wird. Es ist deshalb nötig, dass die Region diesen Fragenkomplex in erster Prio-
rität weiter bearbeitet, um die regionalen Aspekte und Anliegen fundiert in die kantonale 
Diskussion einbringen zu können.   

  
Als praktische Konsequenz sollen die Zusammenkünfte mit den Führungsgremien der 
benachbarten aargauischen Regionen institutionalisiert werden und es soll eine über-
regionale Arbeitsgruppe gebildet werden, welche konkrete Vorschläge für die Zu-
sammenarbeit in einer Region Freiamt ausarbeitet.  
  
Die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen soll in den bereits bestehenden Platt-
formen Aargau-Zürich (PAZ) und Aargau-Zug (PAZU) weitergeführt werden.  
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4.3  Grundlagen für die Diskussion einer Neuordnung der Gemeinden  
  
Als Zwischenglied zwischen Gemeinden und Kanton ist die Region die richtige Ebene, 
um das politisch heikle und emotionell schwierige Thema einer Neuordnung der Ge-
meinden zu bearbeiten. Als Diskussionsgrundlage sind sachliche Grundlagen, welche 
die Konsequenzen (Vor- und Nachteile sowohl der „harten“ als auch der „weichen“ Fak-
toren) einer Neuordnung objektiv darstellen, unerlässlich.   
  
Die Repla soll deshalb für einen Teilbereich des Verbandsgebietes aufzeigen, welche 
Auswirkungen eine Neuordnung der Gemeindestrukturen in den verschiedensten Be-
reichen zur Folge haben wird. Mit einer solchen Arbeitsgrundlage, die keine Entscheide 
vorwegnehmen darf, kann anschliessend eine allgemeine, öffentliche Diskussion ge-
führt werden.  
  
Die Erarbeitung solcher Grundlagen ist nur in enger Zusammenarbeit mit den Gemein-
den möglich. Als erster Schritt muss deshalb abgeklärt werden, welche Gemeinden zu 
einer solchen Grundlagenarbeit bereit sind. Dazu sind verschiedene Gespräche und 
Abklärungen nötig, weshalb die eigentliche Grundlagenarbeit zeitlich erst in zweiter 
Priorität möglich sein wird.   

  
  
  
4.4  Landschaftsentwicklung   

  
Das bestehende Landschaftsentwicklungsprogramm (LEP) für das Obere Freiamt vom 
Februar 2002 ist eine wertvolle Grundlage zur Pflege und Aufwertung der Landschaft. 
Damit es konkrete Wirkungen entfalten kann, müssen die Inhalte auf kommunaler Ebe-
ne und in enger Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern und Bewirtschaftern ver-
feinert, mit konkreten Realisierungsprogrammen ergänzt und schliesslich umgesetzt 
werden.   
  
Als wichtige Voraussetzung für diese Umsetzung müssen die dafür nötigen finanziellen 
Mittel zur Verfügung stehen, d.h. in den Budgets von Kanton und Gemeinden einge-
stellt sein.  
  
Die Repla kann diese Arbeiten nicht selber durchführen, jedoch unterstützend fördern 
und bei Bedarf koordinieren. Sie kann auch mithelfen, weitere Trägerschaften zur Mitfi-
nanzierung zu motivieren. Es handelt sich deshalb um eine langfristige Aufgabe, die 
nicht auf einmal gelöst und abgeschlossen werden kann, sondern einen dauernden 
Einsatz erfordert.  

  
  
  



Zukunftsvision Oberes Freiamt, Schlussbericht 26 

4.5  Waldentwicklung  
  

Das wichtigste Instrument zur Umsetzung der Anliegen an den Wald sind die Betriebs-
pläne, welche periodisch revidiert werden. Weitere Anliegen sind im Landschaftsent-
wicklungsprogramm (LEP), im Naturschutzprogramm Wald und im Auenschutzpro-
gramm (Auenschutzpark Aargau) enthalten. Alle Massnahmen können nur in enger Zu-
sammenarbeit mit den Waldeigentümern und Bewirtschaftern umgesetzt werden.  

Wie bei der Landschaft ist es wichtig, dass die nötigen finanziellen Mittel für Pflege, Un-
terhalt und Abgeltung von Nutzungsverzichten zur Verfügung stehen.   

 

In gleicher Weise wie im Bereich Landschaft kann die Repla im Bereich Wald nicht ei-
gene Arbeiten vornehmen, sondern nur unterstützend und koordinierend wirken.  

 
  
  
4.6.  Richtplan Landwirtschaft   
   

Die bestehenden Richt- und Nutzungspläne enthalten nur wenig konkrete Aussagen 
über die Landwirtschaft. Massgebende Rechtsgrundlage ist das eidgenössische 
Raumplanungsgesetz, das mit den vielen Revisionen im Bereich Landwirtschaft mitt-
lerweile zu einem “Dschungel von Paragraphen“ geworden ist, der nur noch von aus-
gesprochenen Spezialisten einigermassen durchschaut wird.  

  

Um für die langfristig weiterbestehenden Betriebe bestmögliche planerische Vorausset-
zungen zu schaffen, wird es nötig sein, die dafür erforderlichen Grundlagen und darauf 
aufbauende Konzeptvorstellungen im Rahmen eines regionalen landwirtschaftlichen 
Richtplanes zu erarbeiten. Dieser muss in enger Zusammenarbeit mit dem Kanton, 
den Gemeinden und den Bewirtschaftern erstellt werden.   

 
In diesem Zusammenhang müssen auch die Bestimmungen für das Bauen in der 
Landwirtschaftszone und in den Weilern überprüft und Vorschläge zu Handen einer 
Revision der entsprechenden Gesetzgebung entwickelt werden.  

  
  Weil die Bearbeitung eines solchen Richtplanes entsprechende Vorarbeiten und Kon-

takte mit Kanton, Gemeinden und Bewirtschaftern erfordert, wird er erst in zweiter bis 
dritter Priorität bearbeitet werden können.   
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4.7  Regionales Siedlungskonzept   
  

  Der kantonale Richtplan enthält als Summe der kommunalen Nutzungspläne keine 
ausformulierten Ziele und Vorstellungen für die künftige gesamtregionale Siedlungs-
entwicklung. Anliegen von Gemeinden für Korrekturen am Siedlungsgebiet werden 
nach vorwiegend quantitativen Gesichtspunkten (dem sogenannten Bedarf für 15 Jah-
re) beurteilt, wobei grundsätzlich jede Gemeinde, unabhängig von Grösse und Lage, 
gleich behandelt wird.   

  

  Ob und in welchem Mass die regionalen Entwicklungsziele in Bezug auf Entwicklung 
der Wohnbevölkerung, Förderung der Arbeitsplätze, Erhalten des ländlichen Charak-
ters, Schutz von Landschaft und Natur, Erhalten und Fördern der Landwirtschaft, För-
derung des öffentlichen Verkehrs etc. erreicht und umgesetzt werden, ist massgeblich 
von der künftigen Siedlungsentwicklung abhängig.   

  

Deshalb ist es nötig, mit einem regionalen Siedlungskonzept für die ganze Region kon-
kret aufzuzeigen, wo die Siedlungsentwicklung künftig stattfinden soll. Die grossen Re-
serven innerhalb des eigentlichen Siedlungsgebietes werden es erlauben, die Ausdeh-
nung des Siedlungsgebietes langfristig zu definieren und eindeutig zu begrenzen. Die-
se Grenzen sollen auch entsprechend gestaltet werden. In diesem Zusammenhang 
sind auch Grundsätze für die Ansiedlung von grösseren Erholungsanlagen ausserhalb 
des Siedlungsgebietes (z. B. Golfplätze) zu diskutieren.   

 
  Weil das Regionale Entwicklungskonzept (Kap. 4.1) eine wichtige Vorstufe für diese 

Arbeit bildet, kann das Siedlungskonzept erst anschliessend in zweiter Priorität bear-
beitet werden.  

  
  
  
4.8  Prioritäten im privaten Verkehr   
   
  Bei den geplanten und im kantonalen Richtplan enthaltenen Ausbauten im Strassen-

netz handelt es sich durchwegs um Vorhaben auf Kantonsstrassen, für welche der 
Kanton zuständig ist.  

  
  Weil die kantonalen Mittel für den Strassenbau beschränkt sind, werden die Prioritäten 

für Neuinvestitionen aufgrund einer strengen Überprüfung von Kosten und Nutzen ge-
samtkantonal festgelegt. Mit dem Eintrag eines Vorhabens im kantonalen Richtplan ist 
dessen Realisierung deshalb keineswegs sichergestellt.   

  
Die Region kann in diesem Bereich nicht direkt aktiv werden, sondern nur unterstüt-
zend und fördernd (bzw. fordernd !) wirken. Im Rahmen einer gesamtkantonalen politi-
schen Diskussion der Prioritäten wird es nötig sein, dass die Region geschlossen auf-
tritt. Die Prioritäten für die Realisierung von Investitionen im Strassennetz im Oberen 
Freiamt sollen deshalb aus gesamtregionaler Sicht festgelegt und in die Diskussion auf 
kantonaler Ebene eingebracht werden.   
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4.9  Zukunft des öffentlichen Verkehrs   
  

  Das bestehende Angebot im öffentlichen Verkehr weist im Oberen Freiamt Lücken und 
Unzulänglichkeiten auf, die entweder mit mangelnder Nachfrage und entsprechend ge-
ringem Kostendeckungsgrad der Linien oder mit fehlender Schieneninfrastruktur im 
Raum Lenzburg bzw. auf der Strecke Cham – Rotkreuz begründet werden. Auch wenn 
diese Argumente im Einzelfall zutreffen, wird es nötig sein, das Gesamtangebot im öf-
fentlichen Verkehr wieder einmal gesamthaft zu überprüfen und auf die Konzepte für 
die Siedlungsentwicklung abzustimmen. Die z.T. schlechte Auslastung einzelner Linien 
hat auch mit dem wenig bedarfsgerechten Fahrplan und dem teilweise schlechten 
Komfort des Wagenmaterials zu tun.   

  
 
  Diese Überprüfung soll in Zusammenarbeit mit dem Kanton und den benachbarten 

Regionen in erster Priorität durchgeführt werden. Dabei sollen auch unkonventionelle 
öV – Angebote geprüft werden.   

  
Die Repla kann diese Arbeiten zwar nicht selber durchführen, jedoch durch Bereitstel-
len von Grundlagen, Problemanalysen, Konzeptideen usw. aktiv unterstützen und för-
dern.  

  
  
  
4.10  Erholung und Freizeit   
   

Der Verein „Erlebnis Freiamt“ hat ein Zwischenziel erreicht. Die künftigen regionalen 
und überregionalen Aufgaben im Bereich Erholung und Freizeit müssen diskutiert und 
neu formuliert, die Struktur des Vereins entsprechend angepasst und die Finanzierung 
neu geregelt werden. Diese Arbeit muss, um die Kontinuität bei der Pflege und beim 
Unterhalt der bestehenden Anlagen zu sichern, in erster Priorität bearbeitet werden, 
wobei eine enge Zusammenarbeit mit den betroffenen angrenzenden Regionen erfor-
derlich ist.   
  
  

 
 




