
Projekt Zukunftsraum geht

in die Entscheidungsphase

Von Irene Miiller
Das Projekt Zukunftsraum ist
bereit fur den Fusionsvertrag
zwischen Aarau, Unter- und
Oberentfelden, Densbiiren und
Suhr. Der Projektleiter Marco
Salvini legte klirzlich in den
Gemeinden die Ergebnisse der
Fusionsanalyse auf den Tisch.
Anschliessend wurde in einer
offenen Diskussionsrunde iiber
das Thema debattiert.
Suhr Hunderte von Suhrern fanden
am Dienstagabend, 21. Januar, in die
Barenmatte, um sich vor Ort ein Bild
iiber die Vor- und Nachteile einer
Fusion mit Aarau zu machen. Auf
die Ausfiihrungen von Gemeinde-
ammann Marco Genoni und Pro-
jektleiter Marco Salvini iiber die De¬
tails des Fusionsvertrages folgte ei-
ne Podiumsdiskussion von Befiir-
wortern und Gegnern des Zukunfts-
raumes.
Beat Woodtli von der SVP Suhr und
Martin Saxer von der IG Pro Suhr ar-
gumentierten auf der Kontraseite,
dass die Gemeinde Suhr bereits iiber
hervorragende Infrastrukturen ver-
fiige, die Finanzen im Griff habe und
eine Fusion mit Aarau nicht auto-
matisch allesgiinstigermache. «Suhr
hat alles, was wir brauchen», fasste
Woodtli sein Votum zusammen und
warf damit die Frage auf: «Why
change a winning team?»
«Es wird nicht alles beim Alten blei-
ben», gab Martha Brem von «Zu-
kunft Suhr» auf der Gegenseite zu
bedenken. Suhr miisse langfristig
denken und der Entwicklung in der
stetig zusammenwachsenden Regi¬
on entsprechend handeln. Auch die
angekiindigte Steuerfusssenkung
von den aktuellen 108 auf mogli-
cherweise bis zu 97 Prozent he-
runter ist fur sie ein starkes Pro-Ar¬
gument, das von Woodtli stark an-
gezweifeltwurde. Welter stritten sich

Marco Salvini (rechts) leitet das Projekt Zukunftsraum und klarte die Suhrer Bevolkerung iiber den aktuellen Entwicklungsstand
auf. Der Gemeindeammann Marco Genoni selbst bezog keine Stellung zum Thema, sondern zeigte nuchtern die Vorteile von beiden Op-
tionen auf. z.v.g.
die Parteien dariiber, welcher Ent-
scheid die Demokratie in Suhr bes-
ser sichern wiirde. Bei einer Fusion
gabe es keine Gemeindeversamm-
lungen mehr, dafiir wiirde ein Ein-
wohnerrat die Interessen der Be¬
volkerung in der neuen Hauptstadt
vertreten.
Im Juni ist die
Bevolkerung gefragt
Gemeindeammann Marco Genoni
gab sich neutral, fasste noch ein-
mal die positiven Aspekte beider
moglicher Ausgangslagen zusam¬
men und betonte, dass die Bevol¬
kerung zwischen zwei guten Opti-
onen entscheiden konne.
Nun hat die Bevolkerung bis im Ju¬
ni Zeit, sich eine Meinung zu bil-
den und dann zu entscheiden, wel-
chen Weg Suhr gehen soli.
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Am Dienstagabend, 21. Januar, diskutierten in der Suhrer Barenmatte Befurworter und
Gegner der anstehenden Fusionsabstimmung mit Aarau. <m


