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In Zukunft im Zukunftsraum?

Am 10. Februar stimmen die Buchser uber den Zukunftsraum Aarau ab

Markus Bircher, ReginaJaggi, Moderator Fabian Haggler undMartha Brem BUd: Sarah Kunzii

Soli Buchs in das Projekt Zukunfts¬
raum Aarau einsteigen? Dariiber wird
die Bevolkerung am 10. Februar ent¬
scheiden. Vergangene Woche fand
eine offentliche Infoveranstaltung,
organisiert von der IG pro Zukunfts¬
raum statt.

wollte, die mit dem Projekt Zukunfts¬
raum bereits Erfahrungen gesammelt
haben. Doch das hiess nicht, dass an
diesem Abend keine kritischen Fragen
gestellt und andere Meinungen vertre-
ten wurden. Die kamen aber aus dem
Publikum.

Bircher sagt: «Es gibt Themen, die nicht
in den einzelnen Gemeinden Iosbar
sind» und spricht damit beispielsweise
die Hallenbad-Situation an.

«Was soil uns das kosten?» war eine
weiter zentrale Frage an diesem Abend.
Buchs muss fiber eine Steuererhohung
von 100 auf 108 Prozent abstimmen.
Klar, wird der Steuerfuss auch beim
Thema Zukunftsraum angesprochen.
Marco Salvini erlautert: «Ziel ist ein at-
traktiver Steuerfuss, der unter dem kan-
tonalen Durchschnitt (104 Prozent)
liegt.»

«lnvestition in die Zukunft» Falls sich
Buchs am 10. Februar fur den Zukunfts¬
raum entscheiden wiirde, miisste Buchs
einen Betrag von rund 1 OO'OOO Franken
sprechen. Falls sie danach tatsachlich
an Fusionsvertragen interessiert waren,
kamen weitere rund 20'000 Franken
dazu. Zu viel meinen die einen. Vor al-
lem, wenn man sich spater sowieso ge-
gen einen Zusammenschluss entschei¬
den wiirde. «Das Geld entspricht einer
Pizza und einem Kaffee pro Buchser
Einwohner, das ist wirklich nicht viel»,
gab eine Stimme aus dem Publikum zu
bedenken. Martha Brem nennt es eine
«Investition in die Zukunft» und auch
Markus Bircher ist iiberzeugt, dass es
nicht «verlorenes Geld» ist: «Auch ohne
Zusammenschluss erhalten wir Grund-
lagen fiir das weitere Vorgehen.»

Auch wenn Buchs sich am 10. Februar
gegen den Zukunftsraum entscheiden
wiirde, ware es zu einem spateren Zeit-
punkt immer noch moglich beizutreten.
Marco Salvini sagt aber: «Je Ianger man
wartet, desto kleiner die Mitgestal-
tungsmoglichkeit». SAH

# Buchs Um den Zukunftsraum ist es
still geworden. Das Projekt befindet sich
momentan mitten in der Fusionsanalyse,
in der die Grundlagen ausarbeitet wer-
den. Und so warten die Zukunftsraum-
Gemeinden Aarau, Densbiiren, Ober-
entfelden, Unterentfelden und Suhr die
Ergebnisse ab. In Buchs sieht die Situa¬
tion derweil ganz anders aus. Die Buch-
serinnen und Buchser stimmen namlich
am 1 0. Februar dariiber ab, ob sie in das
Projekt Zukunftsraum Aarau einsteigen
wollen. Dafiir veranstaltete die IG pro
Zukunftsraum vergangenen Woche eine
Infoveranstaltung.

Voller Gemeindesaal Wie gross das
Interesse am Zukunftsraum (ob dafiir
oder dagegen) ist, zeigte sich definitiv
an diesemAbend. 120 Buchser nahmen
an der Veranstaltung im Gemeindesaal
teil, so dass sogar noch zusatzliche
Stiihle aufgestellt werden mussten.
Zum Podiumsgesprach waren Markus
Bircher (Gemeindeammann Oberent-
felden, FDP), Martha Brem (Prasiden-
tin «Zukunft Suhr») und Begina Jaggi
(ehemals Gemeindeammann von Bohr
und spatere Aarauer Stadtratin, SVP)
eingeladen. Genau diese Auswahl wur-
de kritisiert: Erstens, weil niemand aus
Buchs und zweitens, weil kein Gegner
des Zukunftsraums zum Gesprach ein¬
geladen war. Die IG pro Zukunftsraum
begriindete die Auswahl damit, dass
man Personen zu Wort kommen lassen

«Was soil uns das bringen?» «Was soli
uns das bringen?» und «Beicht die heu-
tige Zusammenarbeit nicht?» waren
wohl die zentralen Fragen. Marco Sal¬
vini, Projektleiter des Zukunftraums,
fiihrte in seinem Inputreferat aus, was
Buchs erwarten darf: «Einen partner-
schaftlichen und engen Austausch mit
den anderen fiinf Gemeinden, die plus/
minus die gleichen Probleme haben»,
die Moglichkeit den Zukunftsraum mit-
zugestalten, Fakten anhand die Ge-
meinde sich fiir oder gegen einen Zu¬
sammenschluss entscheiden kann und
falls es nicht zur Fusion kommt, eine
«Analyse, wie die Gemeinde dasteht»
und wie sie sich, auch ohne Fusion,
weiterentwickeln konnte.

Emotion vs. Fakten Begina Jaggi wen-
dete sich an die Buchserinenn und
Buchser: «Sagt Ja zum Zukunftsraum
und schaut euch'die ganzen Abklarun-
gen an. Denn dann habt ihr Fakten in
den Handen. Alles andere ware einfach
eine emotionale Entscheidung.»
«Der GrossraumAarau ist bereits heute
schon zusammengewachsen, wir sind
bereits Eins. Nun konnen wir das geleb-
te Bealitat werden lassen und es alle
miteinander neu formen», ermutigt
auch Martha Brem die Buchser. «Es
gibt einfach Themen, die sich gemein-
sam besser losen lassen. Ein Fussball-
stadion oder eine Kunsteisbahn gehen
uns alle etwas an.» Und auch Markus


