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ANZEIGE

Was denken die Jungen in Suhr
über den Zukunftsraum?
Fusionsbefürworter und -gegner halten sich in etwa dieWaage – offenbar auch bei der jüngerenGeneration.

Daniel Vizentini

WiederNamedesProjekts sagt: ImZu-
kunftsraumAarau steht der Ausblick in
dieZukunftderRegionimVordergrund.
Die Zusammenarbeit, die heute zwi-
schen den eigenständigen Gemeinden
gepflegt wird, soll laut Fusionsanalyse
weniger effizient sein und nicht mehr
ausreichen,umdieThemenderZukunft
wirksam anzugehen. Ein gemeinsames
Gross-Aarau stelle das solidere Funda-
ment dafür. Von der Analyse überzeugt

sind aber längst nicht alle: Breite Teile
der Bevölkerung zeigen berechtigte
Skepsis gegenüber einer Grossfusion.
Vor allemSuhr,wo in achtTagen ander
Urne über den Zukunftsraum abge-
stimmtwird, gilt in der Fusionsfrage als
tief gespalteneGemeinde.

Dem Vernehmen nach seien etwa
dieBewohnerdesanAarauangrenzen-
denFeldquartiers eher für eineFusion,
diedesDorfkerns inRichtungBahnhof
eher dagegen. Langjährige Suhrer sei-
enVerfechterderEigenständigkeit,Zu-

gezogenenicht.Vielfachwirdauchbe-
hauptet, die Jungen seiendafürunddie
Alten dagegen. Stimmt das wirklich?
Untenstehend sagen je vier junge
SuhrerinnenundSuhrer,warumsie für
oder gegen den Zukunftsraum sind.

Urnenbeschlüsse,Referenden–
unddieÜberraschungDensbüren
Derweil ist die stetigeVeränderungdes
Entscheidungszeitplans zumZukunfts-
raumdieeinzigeKonstante.WegenCo-
rona wurden die Volksbeschlüsse im-

mer wieder hinausgeschoben, nebst
Suhr wird auch Unterentfelden – am
18. Oktober – anderUrne statt aneiner
Gemeindeversammlung abstimmen.

Unerwartet für viele kam amMitt-
woch der Ausstieg von Densbüren aus
demZukunftsraum,obwohldie einwo-
hermässig sehr kleineGemeindeunter
anderem finanziell viel von einer Fu-
sion profitiert hätte. Ein Referendum
ist dort noch möglich. In Aarau und
Oberentfelden läuft das Sammeln der
Unterschriftenaktuell aufHochtouren.

Stefanie Steffen, 26,
Floristin und Kinesiologin

Alexander Senn, 33,
Chemielaborant

Nicole Baumann, 35,
Familienfrau

Milos Markovic, 26,
Betriebsmechaniker

«Die fortschrittlichste
GemeindederRegion»
Trotz kleinerem Steuereinkommen
haben die Behörden von Suhr ihre
Hausaufgaben gemacht. Alle nötigen
Infrastrukturen sind vorhanden –wie
etwa der Schulraumund die Verwal-
tung.Wir sind die fortschrittlichste
Gemeinde der Region.Warum sollen
wir fusionieren und unsere Eigenstän-
digkeit verlieren?

«Eswäreschwieriger,
Einflusszunehmen»
Seit 15 Jahren übe ich das Amt des
Stimmenzählers in unserer Gemeinde
aus. DieGemeindeversammlung sehe
ich als bestes Instrument in unserer
direktenDemokratie, um sich als
Bürger in den politischen Prozess
einzubinden. Sollte sich Suhr dem
Fusionsprojekt anschliessen, würde
dieses Instrumentwegfallen.Wir
könnten nur alle vier Jahre Einwoh-
nerräte wählen. Eswäre schwieriger,
direkt Einfluss zu nehmen.

«DerdirekteKontakt
würdeverlorengehen»
Ich bin in Suhr aufgewachsen und zur
Schule gegangen. Als engagierte
Person in verschiedenenVereinen
schätze ich denDorfzusammenhalt
und das direkteMitspracherecht an
derGemeindeversammlung. Der
direkte Kontakt zu denMitarbeiten-
den der Verwaltungwürde bei einer
Fusion verloren gehen. Darum soll
Suhr selbstständig bleiben.

«DieProzessewürden
vielbürokratischer»
Suhr ist eigenständig und braucht
keine Fremdbestimmung aus Aarau.
Eine Fusionwürde die Prozesse der
Dienstleistungen viel bürokratischer
machen und käme sicher nicht günsti-
ger für die niedrigeren Einkommen.
DieMehrkosten für die Verursacher-
gebührenwie zumBeispiel Entsor-
gung undGrünabfuhr sind vorausseh-
bar. Für Suhrwäre die Fusion ein
grosserNachteil und die Einwohner
die Leidtragenden.

Diese jungeSuhrerinnen undSuhrer sind dafür

Ivo Graf, 22,
Rechts- und Wirtschaftsstudent

Rhea Mollet, 24, Landschaftsarchitektin
und Studentin Raumentwicklung

Ruprecht Grischa, 20,
ETH-Student

Bastian Wittwer, 36,
Maschinenbauingenieur

«Suhrsollmehrseinals
nurzufriedenstellend»
Oft höre ich: «In Suhr sind doch alle
zufrieden.» Suhr sollmehr sein als
nur «zufriedenstellend». Suhr soll
gestalten statt verwalten undmit dem
ZukunftsraumAarau einenwichtigen
Schritt in die Zukunft gehen undTeil
einer innovativenHauptstadt werden.
Mit drei Stadtteilen bewahrenwir
unsere dörfliche Identität und durch
den ständigenWahlkreis sichernwir
uns starken Einfluss in einer neuen
Stadtmit nationaler Strahlkraft.

«Teil einervisionären,
nachhaltigenStadt»
Für uns junge Suhrerinnen und
Suhrer ist der Zukunftsraumdie
Chance, Teil einer visionären,
nachhaltigen Stadt zuwerden.
DasMitwirken in der Resonanzgrup-
pe hatmir sehr viel positive Aspekte
der Fusion aufgezeigt.Mit einem Ja
zumZukunftsraumkönnenwir die
neu elftgrösste Stadt der Schweiz
für dieHerausforderungen des
21. Jahrhunderts fitmachen.

«MehrChancen
fürProjekte»
Es grenzt bereits beinahe an Selbst-
verständlichkeit, dass Suhr undAarau
fusionieren, daweder imGelände
noch kulturell irgendwelcheGrenzen
bestehen. Durch eine Fusion und
deren Formung entsteht eine Vielzahl
anChancen, die es den zukünftigen
Bewohnern derHauptstadt erlaubt,
Projekte umzusetzen und somit die
Diversität zu fördern.

«GemeinsamProbleme
wirksamer lösen»
Gemeinsam sindwir stärker und
können Problemewirksamer lösen.
Ichwill einen tollen Stadtteil Suhrmit
grossartigen Leistungen und gesun-
demHandlungsspielraum.Der steht
mit dem steigenden Spardruck auf
demSpiel.Werwill schon für weniger
Leistungmehr bezahlen? Zudem ist
die Fusion eineWirtschaftsförde-
rungsmassnahme, die Regionwird
attraktiver für Unternehmen.

Diese jungeSuhrerinnen undSuhrer sind dagegen

Giebelgezwitscher

Wandelbar Die Rathausgasse ist im
Umbruch: Endlich sind dieGerüste
vor denHäusern 6 und 8weg, deren
brandbedingt verspäteter Umbau nun
auf der Zielgeraden ist. Der Anblick
macht Freude.Weniger erbaulich ist,
dass die «Laterne» auf Ende Januar
2021 einen neuen Pächter braucht.
Und die BoutiqueCallamola imHaus
Nummer 27 ist nun auch zu. Ein Blick
in dasHandelsregister verrät, was hier
statt hochwertigenKopfbedeckungen
bald feilgebotenwird: Seit 9. Septem-
ber ist für diese Adresse ein neues
Unternehmen eingetragen, dessen
Zweck der «Betrieb einer Konditorei,
spezialisiert auf Cupcakes, Torten
und Sandwiches» ist. Inhaber ist ein
Deutscher namens Binh Luong. Ob
undwann dieser potenzielle neue
Laden eröffnet wird, ist unbekannt.

Znüni-Gate Dass an der Kreisschule
Aarau-Buchs – und an vielen anderen
Schulen – coronabedingt nicht nur das
Teilen von Znüni undGetränken,
sondern auch dasMitbringen eines
Geburtstagskuchens verboten ist,
stört KreisschulrätinNicole Burger.
Wenigstens eine gekaufte und einzeln
verpackte Znüni-Schleckerei für alle
müsste dasGeburtstagskind doch
mitbringen können, schrieb sie sinn-
gemäss in einer Anfrage an die Kreis-
schulpflege. Diese hat nun Stellung
genommen: «Eswürde ein Zwang
geschaffen, einzeln abgepackte
Produkte zu beziehen, was sich finan-
ziell nicht alle Eltern leisten können.»

Verspätung AmSamstagnachmittag
wird in Aarauwieder fürs Klima
demonstriert – imWahljahr vielleicht
sogar besonders zahlreich?Die Bus-
betrieb AarauAG (BBA)warnt jeden-
falls schon: «Wir erwarten grosse
Beeinträchtigungen auf demStre-
ckennetz – Bitte planen Siemehr
Reisezeit ein!»DieDemofindet im
Bereich Bahnhofplatz/Altstadt statt,
die anschliessendeKundgebung auf
demRegierungsplatz.

Mieter gesucht Seit dem 1. Juni ist die
Local GroupAGbeim gleichnamigen
Hotel in Suhr nichtmehr präsent. Nun
hat dieGebäudeeigentümerin das
gesamteHotel zur Vermietung ausge-
schrieben. Und zwar als «Boarding-
house», was nichts anderes sind als
möblierte Studios, die für Langzeit-
aufenthalte vermietet werden. Der
Preis für die 2636Quadratmeter
grosse Anlagemit 57 Studios wird im
Inserat nicht verraten.

«Das neue Jagdgesetz
stärkt die Kantone.»

Rainer Klöti
Präsident Jagd Aargau
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