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Zukunftsmum Aarau

Die zukiinftige neue Kantonshauptstadt im Fokus

Mit der Ergebniskonferenz des Leitbildes wurde die erste Teilphase des Zukunftsraums Aarau beendet

Die Abschlussveranstaltung des Leit-
bildprozesses«ZukunftsraumAarau»
zoggestern Abend 150 Teiinehmerin-
nen und Teilnehmer an. Die Interes-
sierten aus den fiinf Zukunftsraum-
Gemeinden wiirdigten in der Auenhal-
le in Rohrgemeinsam das Leitbild der
moglichen neuen Kantonshauptstadt.

• Region Aarau Mit der Ergebniskon¬
ferenz in Rohr endete gestern Abend die
erste Teilphase des Projekts Zukunfts-
raum Aarau. 150Teilnehmerinnenund
Teilnehmer beurteilten und verabschie-
deten dort das Leitbild fur das Projekt.
Dariiber hinaus wurde an der Ergebnis¬
konferenz rege iiber die Teilnahme der
Offentlichkeit an der nachsten Projekt-
phase diskutiert. Die Veranstalter des
Projektes Zukunftsraum Aarau ver-
zeichneten vor allem viele Anmeldun-
gen aus Densbiiren (iiber 20) und aus
Suhr (knapp 50).

Die Leitgedanken als strategische
Stossrichtung Wahrend des ganzen
Leitbildprozesses wurden fiinf Leitbild-
gedanken ausgearbeitet, die die strate¬
gische Stossrichtung des Projekts vor-
geben (siehe Box).
Diese Leitgedanken werden in konkre-
teren Leitsatzen prazisiert. So halt ein
Leitsatz zum Leitgedanken 2 fest, dass
ausgewogene standige Wahlkreise vor-
gesehen sind. Handlungsfelder zeigen
auf, was in der nachsten Projektphase,
der Fusionsanalyse, abzuklaren und zu
erarbeiten ist. Bei den Wahlkreisen bei-
spielsweise werden standige Wahlkreise
fiir den Einwohnerrat konkret ausgear¬
beitet (Anzahl, Grosse, Perimeter, usw.)
und Chancen und Risiken von Wahl¬
kreisen fiir weitere Behorden (insbeson-
dere Stadtrat und Kommissionen) auf-
gezeigt.

Fusionsprojekt und Projekt fiir eine
starkere Zusammenarbeit Nebst dem
Leitbild stand der Zusammenhang zwi-
schen den Fusionsprojekten und dem
Projekt zur starkeren regionalen Zusam¬
menarbeit im Fokus. Dieses wird von
aarau regio bearbeitet. Aktuell konnen
sich die verschiedenen Gemeinden zu
den Zwischenergebnissen aussern.

Wie geht es weiter? Das Leitbild wird
nun von den verschiedenen Gemeinde-
raten, den Gemeindeversammlungen
und dem Einwohnerrat Aarau zur Be-
schlussfassung unterbreitet. Die Be-
schliisse sind fiir den Zeitraum Mai bis
Juni 2018 vorgesehen. Stimmen die
beteiligten Gemeinden der nachsten
Projektphasen zu, werden die verschie¬
denen Handlungsfelder ausgebreitet.
Obwohl dabei vor allem die fachliche
Perspektive im Fokus steht, kann sich
die interessierte Offentlichkeit weiter-
hin einbringen.

Die Ergebniskonferenz als Einstieg
Die Ergebniskonferenz war auch der
Einstieg im Projekt fiir die neugewahl-
ten Gemeindeprasidien. Gleich drei der
fiinf in der Projektsteuerung vertrete-
nen Gemeindeprasidien wurde neu ge-
wahlt: Hanspeter Hilfiker, Stadtprasi-
dent Aarau, Marco Genoni, Gemeinde-
prasident Suhr und Markus Bircher,
Gemeindeammann Oberentfelden.

Weitere Informationen Mehr Infor-
mationen zum Projekt Zukunftsraum
Aarau gibt es auf www.zukunftsrau-
maarau.ch und auf der Facebookseite
von Zukunfsraum Aarau.
Mehr Informationen zum Projekt zur
starkeren regionalen Zusammenarbeit
aibt es auf www.aarauresio.ch.
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Die fiinf Leitgedanken

Leitgedanke 1
Wir sind stotz auf unsere Kantonshauptstadt mit vielfaltigen und gut funktionierenden Stadtteilen und starker Ausstrahlung. Wir
sind in unseren Stadtteilen und in der Kantonshauptstadt zu Hause.

Leitgedanke 2
Wir haben ein demokratisch breit abgestutztes und btirgernahes politisches System.

Leitgedanke 3
Wir sind fmanzieii gesund, gehen sorgsam mit unseren Ressourcen urn und haben attraktive vielseitige Angebote.

Leitgedanke 4
Wir erkennen neue Trends fruhzeitig, entwickeln uns nachhaltig weiter und positionieren uns als attraktive Kantonshauptstadt
mit guten Rahmenbedingungen.

Leitgedanke 5
Wirfuhren als gleichberechtigte Partner etnen offenen und transparenten Prozess.

Was zuvor an Hauptkonferenz und Cemeindeveranstaltungen erorbeitet wurde, konnte an derErgebniskonferenz verabschiedet werden Btid: Sarah Kiinzii


