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Grüsse aus
den Ferien
Bevor der Wahlkampf in die heisse Phase geht,

gönnen sich die Kandidatinnen und Kandidaten eine

Auszeit von der Politik. Der letzte Teil unserer Serie.

Maximilian
Reimann
Team65+,

Gipf-Oberfrick

Sopron

Therese Dietiker
EVP, Aarau

An der
Donau

Marcel
Bruggisser

BDP, Aarau

Muottas
Muragl

Urs
Plüss
EVP, Zofingen

Jura

Yvonne
Feri
SP, Wettingen

Wettingen

Maja
Riniker
FDP, Suhr

Holland

Eigentlich hat Urs Plüss kei-
ne Sommerferien. Sofern es
die Zeit zulässt, macht er
aber gern eine kleine Töff-
tour durch den Jura. So
lässt sich prima die wunder-
bare Landschaft geniessen.

Ein gemütlicher Abend vonYvonne Feri (Dritte von links) mitSP-Kolleginnen und SP-Kollegen.Aufgenommen in Ennetbaden, imHintergrund sieht man Baden,auch die Baustelle der Bäder.

Marcel Bruggisser zusammen mit seinen Kindern mit

Blick vom Muottas Muragl Richtung Roseggletscher.

Neben der Abkühlung in diesen heissen Tagen zieht es

ihn auch sonst immer wieder in die Berge. Er ist zwar

Aargauer, aber im Flumserberg aufgewachsen.

Therese Dietiker
radelt der oberen
Donau entlang.
Sie liebt Velofah-
ren an einem
Fluss, denn das
Wasser verformt
die Landschaft.

Das Bild entstand vor
einem feinen Muse-
um in Sopron, wo
ehemalige DDR-Bür-
ger Ungarn ihren
Dank für die damalige
Hilfe zur Flucht zum
Ausdruck bringen.

Maja Riniker im Zeeland, der süd-

lichsten Provinz Hollands. Sie steht

zwischen den Buhnen, also Holz-

pfählen zum Schutz der Nordsee-

küste vor den Gezeiten.

Claudia Hauser
FDP, Döttingen

Alpstein
Claudia Hauser war in der Ostschweiz
im Alpstein unterwegs. Sie machte
wunderbare Aufnahmen vom Seealp-
see. Hier ist sie selbst auf dem Bild.

Darauf haben viele, denen die

Weiterentwicklung der Brugger

Altstadt am Herzen liegt, ge-

wartet: die Initialisierung eines

regelmässigen runden Tisches.

Diese Massnahme wird nun

diesen Herbst umgesetzt. So

steht es im Altstadt-Entwick-

lungsleitbild, das der Brugger

Stadtrat Anfang Juli verab-

schiedet hat (die AZ berichte-

te). Der Kreis der Beteiligten

für den Austausch soll «mög-

lichst ausgeglichen unter den

verschiedenen Anspruchsgrup-

pen der Altstadt» sein.

Am runden Tisch teilneh-

men werden Stadtammann

Barbara Horlacher, Stadtrat

und Bauvorsteher Reto Wett-

stein sowie zwei Vertreter der

Abteilung Planung und Bau.

Die zehn geplanten Altstadt-

vertreter sollten den Quartier-

verein, die Initiative Altstadt,

Gewerbetreibende, Grundei-

gentümer, öffentliche Institu-

tionen sowie Kultur und Sozia-

les repräsentieren. Die Stadt

sucht nun Leute, die sich ver-

pflichten, regelmässig im März

und Oktober am «Runden

Tisch Altstadt» teilzunehmen.

«Der runde Tisch darf
keine Alibi-Übung sein»

«Dieses neue Gefäss darf auf

keinen Fall zu einer Alibi-

Übung werden», sagt Fürspre-

cher Jürg Waldmeier. Er war es,

der im Herbst 2017 eine Stel-

lungnahme verfasste, die von

51 zum Teil stadtbekannten

Persönlichkeiten unterzeichnet

wurde und den Stadtrat heftig

kritisierte. Denn die damalige

Regierung führte das Mitwir-

kungsverfahren zum Entwurf

des neuen Altstadtreglements

durch, ohne zuerst in einem

partizipativen Prozess ein Ent-

wicklungsleitbild für die Alt-

stadt zu erarbeiten. Obwohl

das behördenverbindlich im

neuen Räumlichen Entwick-

lungsleitbild vorgesehen war.

Dieses Versäumnis begründete

die Stadt umgehend mit feh-

lenden finanziellen und perso-

nellen Ressourcen sowie

Schwierigkeiten mit dem Ter-

minplan der Revision der Bau-

und Nutzungsordnung.

Als der Partizipationspro-

zess zur Erarbeitung des gefor-

derten Entwicklungsleitbilds

dann in der neuen Amtsperio-

de aufgegleist wurde, fragte die

Stadt Waldmeier an, sich als

Altstadt-Vertreter im Kernteam

zu engagieren. Der 62-Jährige

lehnte mangels Zeit ab. Statt-

dessen schlug er den jüngeren

Fotografen Kaspar Ruoff vor,

der sich schliesslich dieser Auf-

gabe im Kernteam annahm.

Was sagt Waldmeier nun zum

vorliegenden Altstadt-Entwick-

lungsleitbild? «Ich habe mir

mehr Mut von der Stadt er-

hofft», so die erste Reaktion.

Private sollten fordernd
und hartnäckig auftreten

Der Fürsprecher erinnert an

die von Privaten organisierte

Veranstaltung im Januar 2018

mit dem früheren Regierungs-

rat und aktuellen Präsidenten

der IG Aargauer Altstädte, Pe-

ter C. Beyeler. «Er ermunterte

die Brugger, einfach mal Ver-

schiedenes auszuprobieren und

das, was funktioniert, weiter-

zuführen.» Das erfordere aller-

dings ein hohes Engagement

der Stadt, die nun mit dem run-

den Tisch den Lead habe.

Waldmeier befürchtet, dass

die Stadt auch künftig eher ver-

waltet als aktiv gestaltet. «Die

Stadt muss die anstehenden

Themen aktiv bewirtschaften.»

Der öffentliche Druck auf den

Stadtrat sei im Herbst 2017 not-

wendig gewesen und es werde

ihn wohl weiterhin brauchen.

Der Altstadtbewohner hofft auf

positive Signale, den Willen zur

Zusammenarbeit und auf Pri-

vate, die fordernd und hartnä-

ckig in der Stadt auftreten.

Claudia Meier

«Der öffentliche Druck auf den Stadtrat war notwendig»
Fürsprecher Jürg Waldmeier äussert sich eineinhalb Jahre nach kritischer Stellungnahme zum neuen Brugger Altstadt-Entwicklungsleitbild.
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