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Leserbrief – Bünn
Text: Benno Brummer

Sicher haben Sie die Hochglanz- 
broschüre der Gemeinde Magden vom 
März 2021 mit dem Titel Teiländerung 
Bünn durchgeblättert oder gar gelesen. 
Auf der Umschlagseite zeigt sich das 
grünsaftige Bünn in seiner sonnigen, 
ländlichen Pracht und schweigt wie  
das «Nichts» über die werdende Verhe- 
erung: die Einzonung Bünn als Bauland 
mit Aufstockungspotential. Die interes-
sierten Einwohner hätten hier wenigs-
tens eine Skizze der massiven Überbau-
ung erwartet, doch offenbar wollte  
der Gemeinderat die grauen Pläne, die 
in den Köpfen und Schubladen der  
Architekten warten, den Stimmbürgern 
nicht enthüllen. 

Im Hochsommer 2020 konnten alle 
Stimmbürger/-innen, die nicht in den 
Ferien waren, an einer E-Mitwirkung 
teilnehmen. Total haben 169 Stimm- 
berechtigte mitgewirkt und davon spra-
chen sich ca. drei Viertel der Stimmen 
gegen eine Einzonung als Bauland aus.
 
Ein deutliches Ergebnis, das in der Bro-
schüre einfach übergangen wurde, mit 
dem lapidaren Satz: «Mit dem Verzicht 
auf die Einzonung könnten verschiede-
ne Bedürfnisse nach alternativen Wohn-
formen nicht erfüllt werden». Welche  
Bedürfnisse müssen hier befriedigt wer-

den – was sind für die Bauherren alter-
native Wohnformen? Wir vernehmen es 
nicht, lesen die gleichen unverbind- 
lichen Worthülsen wie zuvor. Auch  
mit dem neusten Planungsbericht vom  
7. Juni 2021, werden wir nicht viel  
klüger als zuvor. Ja, es schmerzt, wenn 
man unvereinbare Sätze liest wie: «Der 
Gemeinderat strebt das Wachstum nicht 
aktiv an…, sondern will das Wachstum 
nur aktiv lenken und somit Einfluss auf 
die Entwicklung nehmen». 

Es scheint, als wäre der Gemeinderat 
von der Macht des Geldes genötigt, das 
Bünn so schnell wie möglich als Bau- 
zone festzunageln. Dabei hat er vom 
Kanton nur den Auftrag, das Gebiet «in 
absehbarer Zeit» von der Übergangszone 
entweder in eine Landwirtschaftszone 
oder in eine Bauzone überzuführen (sie-
he Broschüre Seite 9 oben). 

André Schreyer appelliert vor allem an 
ältere Stimmen. Ihnen bleibt der Trost, 
dass die neuen Alterswohnungen mit 
dem bestehenden Spitexdienst abge-
deckt sein werden. Ein Pflegeheim sei 
Aufgabe der Region. Diese Bürde habe 
Möhlin und Rheinfelden übernommen. 
In Anbetracht der künftigen ÖV-Er-
schliessung und der Bauetappen wird 
ein Bus-Probebetrieb angedacht (Bro-

schüre, Seite 6, unten). Bei so viel  
Andacht oder Andenken wird einem 
ganz schmuch. Reifere Menschen haben 
eine andere Andacht, nämlich den Res-
pekt vor den Geschwächten und vor der 
leidenden Natur. Wollen keine weitere 
Versieglung der Böden, keine Gärten 
des Grauens, wollen nicht in den Him-
mel wachsen mit Beton, Stein und Blech.

Wir müssen nein sagen lernen zu Pro-
jekten, die nicht ausformuliert sind, die 
die Gefahren verschweigen. Wir sollten 
unser Dorf ländlich und lebenswert  
erhalten. Und das können wir mit einer 
sanften Nutzung bestehender alter Häu-
ser, Scheunen und deren Bauland. Über 
4.1 Hektaren unbebaute Wohn- und  
Mischzonen stehen als Reserve zur  
Verfügung. Mehr braucht es nicht, um 
moderat zu wachsen. Dazu gehört ein 
Nein an der Gemeindeversammlung 
vom 03.12.2021 zum Megaprojekt Bünn.

Anmerkung der Redaktion: Die in  
Leserbriefen ausgedrückten Meinungen 
sind die freie Meinungsäusserung unse-
rer Leser und müssen nicht identisch 
sein mit derjenigen der Redaktion. Wir 
freuen uns über Zuschriften, behalten 
uns aber das Recht der Kürzung vor.

aufgeteilten Wohnungen befanden sich 
damals in Besitz von Anton Schneider 
(unterer Stock) und Fidel Hummel  
(oberer Stock). Um 1870 wurden die 
beiden Hausteile unter Alois Bürgi ei-
gentumsrechtlich vereinigt.

Beschreibung: Der West-Ost-gerichtete 
behäbige Baukörper stösst stirnseitig 
hart an die Adlerstrasse. Im Zusammen-
spiel mit dem gleich orientierten  Gasthof 
«Adler» und der benachbarten Liegen-
schaft Dornhofstrasse 2 ergibt sich  
eine enge, gassenartige Situation an der  
Einmündung in die Dornhofstrasse. 
Wohn- und Ökonomietrakt treten unter 
gestaffelten Satteldächern als konstruk-
tiv eigenständige, jedoch harmonisch 
zusammengefügte Gebäudeteile in Er-
scheinung. Der breit gelagerte Wohnteil 
hat seine breite Stirnseite strassenabge-
wandt nach Osten gerichtet. Dem Kern-

bau ist hier eine breite hölzerne Lauben-
front vorangestellt, während sich der 
eigentliche Hauseingang mit der Sturzin-
schrift «JO 1784 SH» seitlich versetzt  
im Bereich der rückwärtigen Schlepp-
dacherweiterung befindet. Das Giebel-
feld ziert eine als Sonnenrad ausgebilde-
te Rauch- und Lüftungsöffnung, welche 
in gleicher Form auch an der scheunen-
seitigen Giebelmauer vorzufinden ist. 
Sie erinnert an Zeiten, als der Rauch  
des Kochfeuers noch nicht in einen  
geschlossenen Kamin geführt wurde.

Demgegenüber ist die längsseitige, süd-
gerichtete Stubenfront lediglich zweiach-
sig ausgebildet. Zwischen den beiden 
Fensterachsen findet sich ein auffälliger 
Mauerversatz, welcher auf eine nachträg-
liche Verlängerung des Baukörpers hin-
deuten könnte (vgl. Baugeschichte). Der 
Übergang vom Wohnteil zum Scheunen-

teil mit Stall, Tenn und Remise erfolgt  
indessen ohne erkennbare Schichtfuge 
im Mauerwerk. Die grossflächigen Ein-
fahrten sind mit schlichten hölzernen 
Rechteckgewänden gefasst, die Torflügel 
rautenförmig aufgedoppelt. Den stirn- 
seitigen Abschluss zur Strasse bildet eine 
eindrückliche geschlossene Mauerfläche, 
welche von einem Strebepfeiler gestützt 
wird. Die an die Fahrbahn stossende Ge-
bäudeecke schützt ein kräftiger Prellstein.
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