
«MitAarau - das passt einfach nicht»

Das Referendum steht wohl: Romi De Ambrosis reichte 162 Unterschriften fur Fusionsabklarungen mit Staffeleggtal ein.

Nadja Rohner
Sie hat es geschafffc Romi De
Ambrosis (70) reichte gestem
Nachmittag 162 Unterschriften
fur eine Referendumsabstim-
mung bei der Gemeindekanzlei
Densburen ein. Damit will die
Asperin den Beschluss der Ge-
meindeversammlung an die Ur-
ne bringen. Diese hatte am 25.
September Nein gesagt zu Fusi¬
onsabklarungen mit Herznach
und Ueken. Fiir das Zustande-
kommen des Referendums sind
139 giiltige Unterschriften notig.
Gemeindeschreiberin Maigrit
Stiissi sagt, man werde die Un-
terlagen heute Mittwoch priifen
und wisse dann erst ganz sicher,
ob das Referendum zustande ge-
kommen sei.

Der Entscheid an der ausser-
ordentlichen Gemeindever-
sammlung war mit 53 Ja zu 78
Nein gefallen (bei 134 anwesen-
den von total 555 Stimmbiirgern).
Die Refcrendumsfrist liefe noch
bis 4. November. Aber unter Ro¬
mi De Ambrosis kamen das Re¬
ferendum - aller Voraussicht
nach - in nur zwei Wochen zu¬
stande. Praktischerweise brachte
das Herbstfest am Samstag vor
einer Woche die Densburer oh-
nehin zusammen, da habe sie
bereits etwa 100 Unterschriften
gesammelt, sagt De Ambrosis.

Die pensionierte Buroange-
stellte lebt seit 34 Jahren im
Densburer Ortsteil Asp. An der
Gemeindeversammlung konnte
wie wegen Ferienabwesenheit
nicht teilnehmen; aber das Re-
sultat habe sie sehr iiberrascht.
Sie findet, man soil sich, wenn-
schon, im Staffeleggtal zusam-
mentun und nicht im «Zukunfts-
raum Aarau»: «Densbiiren und
Aarau - das passt einfach nicht.»
Sonder-Abstimmung im
Dezember?
Wie geht es weiter? Der nachs-
te offizielle Abstimmungster-
min des Bundes ware schon am
24. November. Reicht das?
«Nein, das ist nicht realis-
tisch», sagt die Gemeinde¬
schreiberin. Denn das Zustan-
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dekommen des Referendums
muss offentlich publiziert und
dann eine dreitagige Beschwer-
defrist abgewartet werden. Die
Publikation kann erst am Don-
nerstag in einer Woche (31. Ok-
tober) erfolgen. Und spatestens
am 6. November miisse das
Abstimmungsmaterial auf die
Post. Unter Beriicksichtigung
der Beschwerdefrist sei das zu
knapp, sagt Stiissi.

Wartet Densbiiren also bis
zum iibernachsten Abstim-
mungstermin? Der ware erst
am 9. Februar 2020. «Der Ge-
meinderat entscheidet das an
seiner Sitzung vom kommen-
den Montag», sagt Margrit
Stiissi. «Er hat die Moglichkeit,
einen Abstimmungstermin
ausserhalb der offiziellen Blan-
ko-Abstimmungstermine fest-
zusetzen.» Eine Abstimmung
an einem Dezember-Sonntag

liege im Bereich des Mogli-
chen.

Ein separater Abstim¬
mungstermin verursacht zwar
zusatzliche Kosten. Unter Um-
standen ware das aber im Sinne
aller Beteiligten. Denn Herz¬
nach und Ueken haben ihre Fu¬
sionsabklarungen mit einer
Startsitzung schon begonnen.
)e schneller Klarheit herrscht,
ob Densburen dabei ist, desto
realistischer ist es, dass die drei
Gemeinden im Sommer 2020
ihren Stimmbiirgern eine Fusi-
onsanalyse vorlegen konnen.
Das wiederum ware im Sinne
des «Zukunftsraums Aarau ».
Denn auch dort ist geplant, den
Stimmbiirgern in Densburen,
Aarau, Unter- und Oberentfel-
den im Sommer 2020 eine Ent-
scheidungsgrundlage fur eine
Fusion vorzulegen (in Suhr erst
im November 2020).


