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Im Gebäude vom Coop Bau+Hobby
stehen zahlreiche Gewerberäume
leer, ihre Zukunft ist unklar. Die Ei-
gentümerin Swiss Finance & Proper-
ty Retail hat deshalb letzten Sommer
eine Firma damit beauftragt, die lee-
ren Räume für Zwischennutzungen
zu vermitteln. Bis heute mit mässi-
gem Erfolg. «Das Erdgeschoss ist
ausgelastet, doch in den übrigen
drei Stockwerken gibt es noch viel
freien Raum», sagt Corinne Walker
von Projekt Interim. Dass zumindest
das Erdgeschoss gut genutzt wird, ist
der Zurich Versicherung zu verdan-
ken, die sich dort eingemietet hat.
Die Zwischennutzung dauert noch
bis zum 1. Juli 2020. Zu vermieten
sind 18 bis 135 Quadratmeter grosse
Räume. Mit der Zwischennutzung
hat sich die Eigentümerin Zeit ver-
schafft, um über die weitere Zukunft
der Immobilie zu entscheiden, er-
klärt Walker. Bis jetzt stehe noch
nicht fest, was nach Ende der Zwi-
schennutzung geschieht.

Umso wertvoller ist der langjähri-
ge Mieter Coop. Dieser plant bei sei-
ner Bau+Hobby-Filiale den Anbau ei-
nes Gaslagers. Ein entsprechendes
Baugesuch liegt noch bis zum 16. Juli
auf der Bauverwaltung zur Einsicht
auf. (MIK)

Reinach

Unklare Zukunft für
Büros neben Coop

✒ Picknick in Weiss
In Paris, Berlin und New York strö-
men jeweils ganze Menschenmassen
zu ihnen: den Dîners en blanc – den
Diners in Weiss. Luftig-weiss angezo-
gen, picknicken sie im Freien an lan-
gen Festbänken, um – gesellschaft-
lich durchmixt – einen Sommer-
abend zu geniessen. Seit vergange-
nem Jahr gibt es das Dîner en blanc
auch in Kölliken. 2018 war das
Event, das zur Sommersonnenwen-
de durchgeführt wurde, ein Überra-
schungserfolg. Heute Abend ab
17 Uhr steht auf dem Dorfplatz die
zweite Ausführung an. «Unbedingt
mitbringen muss man den eigenen
Tisch, Stuhl, etwas zum Essen und
Trinken sowie das eigene Geschirr»,
lauten die einzigen Regeln. «Es gibt
nichts zu kaufen, keine Lautspre-
cheranlage und keine Werbung»,
heisst es weiter. Gemäss den Wetter-
aussichten ist auch ein Schirm emp-
fohlen. Und Vorsicht: Regen macht
weisse Kleidung durchsichtig – blick-
dichte Unterwäsche ist von Vorteil.

✒ Infos in Blau
15 Jahre nach der Entstehung von
Facebook hat die Gemeindeverwal-
tung von Unterkulm nun eine eigene
Facebook-Seite eingerichtet. Sie liegt
damit tatsächlich auch 2019 noch im
Trend, denn die Zahl monatlich akti-
ver Nutzer steigt immer noch – in
der Schweiz im vergangenen Quartal
um 1,3 Prozent. Damit dürfte Unter-
kulm sicherlich darauf hoffen, auch
jüngere Einwohner zu erreichen.
Den Nachwuchs der Stimmbevölke-
rung wird sie auf Facebook zwar
verpassen – die unter 20-jährigen in-
teressieren sich nicht für das Portal,
auf dem Mami und Grosspapi unter-
wegs sind. Doch in den übrigen Be-
völkerungsschichten hat Facebook
immer noch eine starke Reichweite.
Bereits aufgeschaltet hat die Ge-
meinde eine Stellenausschreibung
( Jugendarbeit), den Hinweis auf ei-
nen Wettbewerb (wer baut die sta-
bilste Brücke aus Recycling-Mate-
rial?) und die Ankündigung, dass die
Verwaltung am 26. Juni geschlossen
sein wird (Personalausflug). Und ein
paar schöne Fotos dürfen natürlich
auch nicht fehlen. Bis gestern folg-
ten der Seite immerhin 15 der 3,9
Millionen Schweizer Nutzer. Einer
von ihnen ist der Griensammler.

✒ Griensammler
Auf dem Dorfplatz
und Digitalplatz

Einen Kreditantrag braucht die Holzi-
ker Gemeindeversammlung am Montag
nicht abzusegnen. Dafür werden die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
mit der Kreditabrechnung zum Neubau
Schulhaus und Kindergarten Hueb dar-
an erinnert, wie viel sie einst für ihr
neues Schulhaus ausgegeben haben.

4,3 Millionen Franken hatte die
Gmeind insgesamt für Planungs- und
später Baukredit in den Jahren 2015

und 2016 bewilligt. Das Budget wurde
mit 24 790 Franken überzogen. Diese
Überschreitung sollen die Stimmbe-
rechtigten am Montag absegnen. Bau-
kommission und Gemeinderat hätten
alles darangesetzt, den Kredit einzuhal-
ten, heisst es in der Broschüre zur
Gmeind. Dank diesen Bemühungen sei
der Gesamtkredit um lediglich 0,6 Pro-
zent überschritten worden.

Noch zwei weitere Kreditabrechnun-
gen stehen an der Gmeind an. Dies für
die Teilprojekte «Erneuerung Wasser-
leitung III» (Kreditüberschreitung
33 237 Franken, nach Rückforderung
der Vorsteuern resultiert jedoch eine
tatsächliche Unterschreitung) und
«Bau, Sanierung und Erneuerung von
Strassen und Parkplätzen I» (Kreditun-
terschreitung: 8592 Franken). Schliess-

lich muss noch das neue Gebührenreg-
lement zur Bau- und Nutzungsordnung
abgesegnet werden. Noch existiert kein
solches in der Gemeinde. Hauptände-
rung zur bisherigen Praxis wird die Hö-
he der Baubewilligungsgebühr sein
(neu 2 Promille der geschätzten Bau-
kosten, mindestens 200 Franken). Bis-
her betrug sie 2,5 Promille, mindestens
aber 150 Franken.

Rechnung im Rahmen
Die Rechnung 2018 ist mit einem Ge-

winn von gut 121 000 Franken leicht
besser als die budgetierten 115 000
Franken. Das um knapp 6000 Franken
bessere Ergebnis «liegt somit etwa im
Rahmen der Erwartungen», schreibt
der Gemeinderat in der Broschüre. Bei
den Ausgaben und Einnahmen hätten

sich aber «markante Abweichungen»
gezeigt. So seien im Gesundheitsbe-
reich insbesondere die Ausgaben für
die Pflegefinanzierung um 60 200
Franken tiefer als erwartet ausgefallen,
da 2018 ein recht grosser Rückgang von
pflegeintensiven Fällen verzeichnet
wurde.

Wie in der Broschüre steht, waren
auch die Nettokosten der Spitex infolge
der Umstrukturierung der Abteilung
Haushaltshilfe um rund 15 000 Franken
tiefer ausgefallen als budgetiert. Hinge-
gen hat die Gemeinde weniger Steuern
eingenommen als erwartet. «Die Netto-
einnahmen von 3,26 Mio. Franken ver-
fehlten die Budgeterwartungen von
3,34 Mio. Franken um rund 81 600
Franken», schreibt der Gemeinderat in
den Unterlagen zur Gmeind.

Wiedersehen mit den Schulhauskosten
Holziken Für die Gmeind
sind drei Kreditabrechnungen
und ein Gebührenreglement
traktandiert.

VON FLURINA DÜNKI

Zwischen Densbüren und Oberentfelden
studieren fünf Gemeinden intensiv, ob sie
sich zum Zukunftsraum Aarau zusammen-
schliessen wollen. In Leutwil, auf dem Hü-
gelzug zwischen dem Wynen- und Seetal,
hat die Frau Gemeindeammann das Wort
Fusion in den Mund genommen und im
Suhrental gibt Moosleerau Gas – in der Hoff-
nung, Gleichgesinnte zu finden. An der letz-
ten Wintergemeindeversammlung fasste
der Gemeinderat den Auftrag, sich Gedan-
ken zur finanziellen Zukunft der Gemeinde
zu machen und dabei auch eine Fusion in
Betracht zu ziehen. «Wir haben beim Regio-
nalverband Suhrental ein Gesuch einge-
reicht. Es soll abgeklärt werden, ob es im
Suhrental das Potenzial für die Fusion meh-
rerer Gemeinden gibt», erklärt jetzt der
Moosleerber Gemeindeammann Daniel
Dätwyler. Er rechne damit, dass diese Stu-
die frühestens Ende 2020 vorliegen werde.

Potenzial klären
Das bedeutet aber nicht, dass dann so-

gleich mit dem Fusionieren losgelegt wer-
den kann. Die Studie soll in einem ersten
Schritt aufzeigen, wo die Zusammenarbeit
zwischen den Gemeinden angebracht und
wo eine Fusion deshalb sinnvoll ist. An der
Studie sollen sich möglichst viele Gemein-
den des Regionalverbands Suhrental betei-
ligen. «Wir wollen in grösseren Dimensio-
nen denken. Nur dann sind Fusionen auch

sinnvoll», sagt Daniel Dätwyler. Dem Regio-
nalverband Suhrental gehören Holziken,
Hirschthal, Schöftland, Schlossrued und
Schmiedrued aus dem Bezirk Kulm sowie
Reitnau, Moosleerau, Kirchleerau, Wiliberg
und Staffelbach aus dem Bezirk Zofingen
an. Der Verband bestätigt, einen entspre-
chenden Antrag aus Moosleerau erhalten
zu haben. Dabei bittet die Gemeinde den
Verband, ein Projekt für Zusammenarbeit
oder Fusion der Gemeinden im Einzugsge-
biet des Regionalverbandes Suhrental aus-
zuarbeiten. «Wichtig ist dabei, dass es zum
heutigen Zeitpunkt erst um eine Studie
geht, bei welcher das Potenzial vertiefter
Zusammenarbeit geklärt werden soll», be-
tont Lis Lüthi, die Geschäftsführerin des
Regionalverbands.

Weitere Gemeinde macht Druck
Die Anträge aus Moosleerau wurden an

der Vorstandssitzung vom 14. März disku-
tiert und es wurde beschlossen, das Thema
anlässlich der Vorstandssitzung vom No-
vember ausführlich zu diskutieren und das
weitere Vorgehen festzulegen. Bereits liege
dem Regionalverband ein weiterer Antrag
einer Gemeinde vor, der in die gleiche
Richtung gehe, sagt Lüthi. Wenn der Regio-
nalverband nicht die Federführung bei die-
ser Studie übernimmt, muss Moosleerau
selbstständig auf die umliegenden Gemein-
den zugehen.

Wenn die Ergebnisse der Studie vorlie-
gen, müssen die Gemeinden des Regional-

verbands Suhrental einzeln entscheiden,
ob sie in Richtung Fusion weiterarbeiten
möchten oder nicht. Diesen Entscheid wer-
den nicht alle positiv fällen. Und so kann
es passieren, dass die fusionswilligen Ge-
meinden keine gemeinsamen Grenzen ha-
ben werden oder dass Gemeinden aus un-
terschiedlichen Bezirken fusionieren wol-
len. Beide Situationen seien keine Hinde-
rungsgründe, sagt Yvonne Reichlin, Leite-
rin Gemeindeabteilung beim Kanton
Aargau. Keine gemeinsamen Grenzen mit
möglichen Fusionspartnern hat beispiels-
weise die Gemeinde Densbüren, die im
Rahmen des Zukunftsraums Aarau eine Fu-
sion mit Oberentfelden, Unterentfelden,
Suhr und Aarau in Betracht zieht.

Wie ein Bezirkswechsel läuft
Als Beispiel für einen Bezirkswechsel im

Rahmen einer Fusion nennt Yvonne Reich-
lin die Fricktaler Gemeinden Etzgen, Hott-
wil, Mettau, Oberhofen und Wil, die 2010
zur Gemeinde Mettauertal fusioniert ha-
ben. Die Gemeinde Hottwil gehörte vor der
Fusion zum Bezirk Brugg und wechselte
dann mit der Fusion zum Bezirk Laufen-
burg. Gleich drei von vier Gemeinden wer-
den bei der Fusion von Bözen, Effingen, El-
fingen und Hornussen vom Bezirk Brugg
zum Bezirk Laufenburg wechseln. Voraus-
setzung ist, dass die Stimmberechtigten die
Fusion an den Gemeindeversammlungen
vom 27. Juni und an den nachfolgenden Ur-
nenabstimmungen gutheissen werden.

Moosleerau macht Dampf:
weiteres Projekt für Grossfusion
Suhrental Eine Studie soll den Nutzen des Zusammengehens von Gemeinden klären

VON LILLY-ANNE BRUGGER

«Wir wollen
in grösseren
Dimensionen
denken. Nur
dann sind Fusionen
auch sinnvoll.»
Daniel Dätwyler 
Gemeindeammann

Imposant Es wür-
de nicht erstaunen,
wenn man den Neu-
bau vom Schulhaus
Muhen vom Flug-
zeug aus verorten
kann. Das 23-Millio-
nen-Franken-Projekt
(Primarschulräume,
Doppelturnhalle
und danebenliegen-
der Kindergarten) ist
ein Gigant in der
Suhrentaler Land-
schaft. Noch kleiden
Baublachen das Ge-
bäude in Schwarz.
Darunter wird in
den kommenden
Monaten eine Holz-
fassade angebracht.
Der Bezug ist für
kommendes Jahr ge-
plant.
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