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Gemeindeversammlung der Einwohnerinnen und Einwohner  
vom 26. November 2009  
 
 
Bericht und Antrag zu Traktandum 3 
 
Erweiterung Werkhof Bauamt, Verlegung Altstoffsammelplatz, Langzeitarchiv,  
Veloständer Schule 

 
 
 
Ausgangslage 
 
Am 27. November 2008 hat die Einwohnergemeindeversammlung einen Planungskredit 
von Fr. 128'000.00 für Bauamt und Technische Betriebe  
Werkhoferweiterung und Lagerplatz;  bewilligt. Nun wird 
die Heizzentrale aus diesem Sammelprojekt ausgegliedert und separat geplant, siehe da-
zu Traktandum 4. 
Die Finanzkommission hat den Planungskredit damals abgelehnt  mit  der  Begründung, 
dass einerseits keinerlei nachvollziehbare Variantenabwägung  vorgelegt werden konnte, 
eine saubere Investitionsplanung und -rechung lagen nicht vor und anderseits vor allem 
die Einbettung der Zufahrt in die noch ungeklärte Planung der Tramstrasse nicht zufrieden 
stellend vom Gemeinderat begründet werden konnte. Aus dem Text von damals;  Die er-
warteten relativ tiefen Kosten für die Projekte verleiten zwar zu einer Realisierung am vor-
gesehen Standort. Langfristig ist es aber fraglich, ob eine Erweiterung von Werkhof- und 
Entsorgungseinrichtungen mitten im Dorf und neben dem Schulzentrum sinnvoll sind.  
 
 
Situation heute 
 
In der Zwischenzeit hat sich nichts an diesen Tatsachen geändert, im Gegenteil. Bei Be-
gehungen und Gesprächen stellte die Finanzkommission fest, dass mit der vorgeschlage-
nen  Planung  veraltete  und  kostenintensive  Abläufe  im  bestehenden  Werkhof  auf  viele 
Jahre hinaus zementiert würden. So sind z.B. die Schreinerei und die Metallwerkstatt im 1. 
Stock zu finden. Alle Arbeiten und Rohmaterialien müssen zum Teil auf abenteuerlichem 
Weg dorthin und wieder runter transportiert werden. Diese Abläufe kosten erheblich und 
werden durch den Erweiterungsbau nicht  verbessert, sie werden weiter so bestehen blei-
ben. Auch sonst sind die Räume den Anforderungen eines zeitgemässen Werkhofes nicht 
mehr gewachsen. Materiallager sind verstreut und bedingen ebenfalls oft lange Wege, 
sogar im Hause selber. Bei einem Neubau an einem neuen Standort sollten logistisch 
flüssige Abläufe und damit markante Einsparungen möglich sein. 
 
 
Wie weiter 
 
Gemäss Gemeinderat  ist  der Ersatz der Flächen,  welche  im Spittel aufgehoben werden 
müssen,  wenn  dort  gebaut  wird,  am  Dringlichsten. Die Finanzkommission hat bei einer 
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Besichtigung festgestellt, dass dies eine relativ kleine Fläche  für den Werkhof  ist. Diese 
könnte vorübergehend auch mit einem Provisorium,  in einer Scheune oder  in einem un-
genutzten Industriebau überbrückt werden. Das Archiv kann noch etwas warten und ggf. 
auch an einem anderen geeigneten Ort errichtet werden. Notwendige Synergien mit dem 
Werkhof sind keine da. Veloparkplätze stehen momentan genügend zur Verfügung, wenn 
auch noch nicht gedeckt. Die vorgebrachten Einwände und  Vorschläge  der Schulpflege 
hat der Gemeinderat nicht aufgenommen (u.A. Schulerweiterungsplanung). 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass beim Werkhof grosser Handlungsbedarf 
wegen der Arbeitsabläufe und der Gefahren mit der Sammelstelle bestehen. Diese kön-
nen aber am bestehenden Standort mit dem vorgeschlagenen Projekt nicht  gelöst wer-
den. Die Interessen von verschiedenen Akteuren (Bauamt, TBS,  Schule  und  Öffentlich-
keit) für die Flächen des gesamten Werkhofs und der jetzt vorgeschlagenen Erweiterung 
sind gross und weder gemeinsam erörtert noch bereinigt worden. 
 
 
Folgerung 
  
Es entsteht jetzt die grosse Chance einen Marschhalt einzulegen und - wie bei der Badi 
sehr erfolgreich geschehen - einen runden Tisch mit den Beteiligten und Betroffenen ein-
zuberufen.  Dieser  soll  andere  Standorte  (z.B.  Zone  für  öffentliche  Bauten und Anlagen 
beim Schwimmbad) und Lösungen (Zusammenarbeit, externe Vergaben, Sammelstellen-
konzept usw.) prüfen. Er soll die Bedürfnisse von  Bauamt, Schule, TBS und der Öffent-
lichkeit bezüglich dieser Kernflächen von Suhr benennen und  in die Planung einfliessen 
la e (immerhin 
knapp drei Millionen Franken) für  viele  Jahre  eine  schlechte  Lösung  zementieren.  Eine 
Abstimmung auf andere Anliegen der Gemeinde wie Zentrumsgestaltung, Verkehrsfüh-
rung (diese  wird dann  für  die  Tramstrasse  ja auch klarer sein), Freiflächenplanung, An-
sprüche der Schule und  Alterskonzept ist dabei unbedingt vorzunehmen. 
Aus  diesen  Gründen  kann  die  Finanzkommission dem Antrag des Gemeinderates nicht 
folgen und lehnt den Antrag für einen Ausfüh 0.00 klar ab.  
 
 
Antrag 
 
Die Finanzkommission empfiehlt der Gemeindeversammlung der Einwohnerinnen und 
Einwohner einstimmig, den Antrag des Gemeinderates Erweiterung Werkhof Bauamt, 
Verlegung Altstoffsammelplatz,  Langzeitarchiv,  Veloständer  Schule   Ausführungskredit 

 zurückzuweisen.  
 
 
Finanzkommission der 
Einwohnergemeinde Suhr 
 
 
 
 
Hansjürg Rohner, Präsident Marco Genoni, Aktuar 


