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Hauptkonferenz und Leitbild-Erarbeitung zum Zukunftsraum Aarau

Es braucht Fleisch am Knochen

In immer wechselnden Gruppen wurden Themen zum Zukunfsraum diskutiert BUd: Sarah Kunzii

Wie konnte eine mogliche zukiinftige
Kantonshauptstadt aussehen? Mit
dieser Frage beschaftigten sich rund
140 Personen aus den Gemeinden
Densburen, Oberentfelden, Unterent-
felden, Suhr und Aarau an der Haupt¬
konferenz zum Zukunftsraum Aarau.

# Region Bei einem Thema wie dem
Zukunftsraum Aarau ist es der Projekt-
gruppe wichtig, die Bevolkerung einzu-
beziehen, ihre Angste, Wiinsche, Anlie-
gen und Vorstellungen anzuhoren und
so gemeinsam ein Leitbild zu erarbei-
ten. Genau das wurde an der Hauptkon¬
ferenz vom Freitag und Samstag getan.
Zweimal vier Stunden wurde diskutiert,
wie eine zukiinftige Kantonshauptstadt
aussehen konnte und was dafiir ins Leit¬
bild muss.
Zum Schluss waren sich die verschie-
denen kleinen Gruppen einig, was die
Projektgruppe «Zukunftsraum Aarau»
bei der Erarbeitung des Leitbildes be-
achten und aufnehmen muss. Das Leit¬
bild soli Fleisch am Knochen haben: Es

soil verstandlich sein und konkrete Sze-
narien beinhalten, die aufzeigen, was
mit den Finanzen, der Schule, der Ver-
waltung usw. passieren wird. Es soil
Chancen wie auch Risiken aufzeigen
und keine Illusionen schaffen. Proble-
me sollen offen dargelegt und angegan-
gen werden. Angste und Sorgen sollen
in den weiteren Gesprachen und Dis-
kussionen weiterhin Raum finden und
geklart werden. Die Kommunikation
und die Offentlichkeitsarbeit sollen
wichtiger Bestandteil bleiben und sogar
noch verstarkt werden. Zudem soil klar
gemacht werden, dass eine Fusion nicht
bedingt das Ziel des Projekts Zukunfts-
raums ist, sondern es auch einfach die
Zusammenarbeit zwischen den Ge¬
meinden verstarken soli.

Wie geht es nun weiter? «Wahrend
diesen Stunden fand mit mir ein Prozess
statt und ich bin nicht mehr am selben
Punkt wie vor der Hauptkonferenz»,
sagt Oliver Krahenbiihl aus Suhr. «Mei-
ne Position hat sich grundsatzlich nicht

verandert, aber das ganze Projekt ist fur
mich klarer geworden. Ich sehe einige
konkrete Vorteile aber auch Probleme,
die man losen muss. Beides hat sich
herauskristallisiert und filr mich wurde
so ein Handlungsfeld abgesteckt.» Die-
se Moglichkeit soil es nun auch fur
jene geben, die nicht an der Hauptkon¬
ferenz teilnehmen konnten. An fiinf
offentlichen Abendveranstaltungen in
den einzelnen Gemeinden hat die Be¬
volkerung die Moglichkeit zur Mitwir-
kung. Dabei wird das Leitbild mit ge-
meindespezifischen Akzenten erganzt.
Das Leitbild wird dann schliesslich an
der Ergebniskonferenz im Januar beur-
teilt und verabschiedet. Wird dem Leit¬
bild durch die Gemeindeversammlun-
gen und den Einwohnerrat Aarau zuge-
stimmt, bildet es die Grundlage fur die
Fusionsanalyse. SAH

Gemeindeveranstaltungen und
Ergebniskonferenz
Oberentfelden, 20. November,
19.00 bis 21.45 Uhr, Mehrzweckraum
Bezirksschule Oberentfelden
Unterentfelden, 21 November,
19.00 bis 21.45 Uhr, Bachlihalle
Unterentfelden
Aarau, 23. November,
18.00 bis 2045 Uhr, Kuttur- und
Kongresszentrum Aarau
Suhr, 27. November,
19.00 bis 21.45 Uhr, Barenmatte Suhr
(Ortsburgersaal)
Densburen, 29. November,
19.00 bis 21.45 Uhr, Gemeindesaat
Densburen

Ergebniskonferenz, 24. Januar 2018,
17.30 bis 21.45 Uhr,
Auenhalle Aarau Rohr


