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Eine grosse Sportanlage Winkel zwischen Friedhof und Friedwald ist problematisch

Die Kirchenpflege der Reformierten Kirche Buchs-Rohr befürchtet negative Einflüsse der
geplanten Erweiterung der Sportanlage auf die Kirche und den Friedhof.

Die vom Stadtrat Aarau an den Einwohnerrat beantragte massive Erweiterung der 
Sportanlage Winkel in Rohr liegt zwischen dem Friedhof und dem Friedwald, zwei Orte, die 
von ihrem Zweck her eines besonderen Schutzes in Bezug auf Lärm bedürfen. Der Standort 
liegt auch zu nahe an der Kirche Rohr, ein Ort, der vor allem auch der Besinnung und 
persönlichen Einkehr dienen soll.

Leben braucht Raum für Spiel und Vergnügen, jedoch ebenso Raum für Ruhe und Besinnung.
Beides ist wichtig, kann aber nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort stattfinden. Die Nähe 
einer grossen Fussballsportanlage zur Kirche und zum Friedhof stellt deshalb einen 
beträchtlichen Konflikt dar, der nur durch entsprechende Einschränkungen in der Nutzung 
und damit schwierig zu lösen ist. Die Kirchenpflege befürchtet negative Auswirkungen auf 
Gottesdienste und Abdankungen in der Kirche sowie auf Beisetzungen auf dem Friedhof. Die 
Kirche Rohr wird von verschiedenen Konfession genutzt. Sie dient auch weiteren Zwecken. 
Menschen suchen einen ruhigen Raum für die persönliche Besinnung. Konzerte und 
Meditationen finden regelmässig statt. Mit der baulichen Erneuerung hat die Kirchgemeinde 
ein klares Signal für den Erhalt des Standortes Rohr gesetzt. Kann die Kirche Rohr wegen zu 
grossen Lärmimmissionen für die vorgesehenen Aktivitäten nicht mehr genutzt werden, 
führt dies unweigerlich zu Problemen. Der Attraktivitätsverlust wird noch verstärkt, wenn 
mit einem neuen Parkierungsreglement für den Besuch von Gottesdiensten und 
Abdankungen sowie Beisetzungen Parkgebühren bezahlt werden müssen. 

Aus diesen Gründen beanstandet die Kirchenpflege die vorgeschlagene massive Erweiterung 
des Sportplatzes, sowohl räumlich wie von der zeitlichen Belegung her. Sie verlangt, dass 
zumindest während Gottesdiensten und Abdankungen in der Kirche sowie Beisetzungen auf 
dem Friedhof die Nutzung so reguliert wird, dass keine Probleme mit dem Verkehr und der 
Beschallung entstehen. Einer Nutzung in der bisherigen Art steht aus Sicht der Kirchenpflege 
nichts im Wege. Da konnten immer Lösungen gefunden werden.
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