
Densburen setzt aufZukunftsraum

Mit 228 zu 121 Stimmen beschloss die Gemeinde, beim Fusionsprojekt Staffeleggtal nicht mitzumachen.

Die Gegner des Projekls Staffeleggtal legten sich im Abstimmungskampf ganz besonders ins Zeug. Mit Erfolg. Btki: DVI

Urs Helbling
War es der am Freitag offiziell
fiir den Zukunftsraum Aarau in
Aussicht gestellte Steuerfuss
von 97 Prozent (Densburen hat
aktuell 117%)? Oder spielte die
grossere Chance, die eigene Pri-
marschule langerfristig behal-
ten zu konnen, die entscheiden-
de Rolle? Fest steht: Ganz wich-
tig war das prominent besetzte,
sehr engagiert kampfende
Nein-Komitee. Jedenfalls mobi-
lisierte die Referendumsabstim-
mung fiber die mogliche Durch-
fiihrung von Fusionsabklarun-
gen mit Herznach und Ueken
(respektive den entsprechenden
12 000 Fr. Kredit) extrem. Die
Stimmbeteiligung lag bei 64,5
Prozent - und das, obwohl es nur
um die eine Vorlage ging.

Mit 228 zu 121 Stimmen
lehnte der Souveran von Dens¬
buren den Flirt mit den beiden
Fricktaler Gmeinden, das Mit-
tun beim Projekt Staffeleggtal,
ab. Er bestatigte damit den
knapperen Gemeindeversamm-
lungsbeschluss (78 zu 53) von
Ende September.
1m kommenden Juni geht's
um den Zukunftsraum
Ob Densburen iiberhaupt fiisio-
nieren will? Das wird sich im
kommenden Sommer zeigen,
wenn die Zukunftsraum-Ge-
meinden einen wichtigen Zwi-
schenentscheid fallen werden.
Gemeindeversammlung in Dens¬
buren ist am 12. Juni. Der viel-
leicht prominenteste Gegner des
Staffeleggtal-Projekts, der Unter-
nehmer Georg Senn, erklarte am
7. Dezember in der AZ auf die
Frage, obereine Fusion mit Aar¬
au begriissen wtirde: «Diese Fra¬

ge kann ich noch nicht abschlies-
send beantworten.» Zuden aktu-
ellen Gesprachen mit den
Zukunftsraum-Exponenten sagte
Senn: « Dort werden wir wirklich
auf Augenhohe behandelt, die
Gemeinden nehmen und geben
in gleichem Masse. Da waren wir
gut aufgehoben.»

Zur aktuellen Verfassung
von Densburen erklarte der

Unternehmer: «Wir haben ein
wirtschaftlich gut gefuhrtes
Dorf.»

Die Schule sei modern, der
Unterricht geschehe schon heute
mit Tablets, daffir werde Densbu¬
ren von den Dorfern ringsherum
geachtet. «Schuler aus anderen
Gemeinden zahlen Schulgeld,
damit sie hier in die Schule dur-
fen», sagt er. «Das ist fast schon

ein Geschaftsmodell fur uns.» An
der Gemeindeversammlung hat-
tedieStimmbeteiligung24,l Pro¬
zent betragen, gestern waren es
64,5 Prozent. Dass die Abstim-
mung und das demokratisch sehr
gut legitimierte Verdikt iiber¬
haupt moglich wurden, war das
Verdienst der 70-jahrigen Romi
de Ambrosis. Sie hatte praktisch
im Alleingang 162 Unterschriften

fur die Referendumsabstimmung
gesammelt. Notig gewesen wa¬
ren 139.

Etwas bitter fur Romi de
Ambrosis am gestrigen Abstim-
mungsresultat war, dass sie mit
121 Ja weniger Stimmen machte,
als sie Unterschriften gesam¬
melt hatte. Fiir Romi de Ambro¬
sis war klar: « Densburen und
Aarau - das passt einfach nicht.»


