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AarauSamstag, 5. September 2020

Möchten Sie Präsidentin
von Gross-Aarau werden?
Die SuhrerNationalrätinMaja Riniker erklärt, weshalb sie für den Zukunftsraumkämpft.

Urs Helbling

Sie ist seit letztem Dezember
FDP-Nationalrätin. Sie enga-
giert sich aktuell als Co-Präsi-
dentin des Frauenkomitees für
die Beschaffung eines neuen
Kampfflugzeuges und wurde
gestern in Biel zur Präsidentin
des Schweizerischen Zivil-
schutzverbandes gewählt.Maja
Riniker (42) exponiert sich aber
auch in ihrer Wohngemeinde.
Sie kämpft in Suhr für den Ver-
bleib beim Gemeindefusions-
projektZukunftsraum,überden
die Suhrer am27. September an
der Urne abstimmen.

FrauRiniker,wie erlebenSie
denAbstimmungskampf?
Maja Riniker: Er ist wegen Co-
vid-19 kurz und sehr kompri-
miert.Manchmalhatmankeine
Chance, etwas zu widerlegen.
Erfreulich ist, dass man sich
überparteilich, komplett losge-
löst vonderpolitischenAusrich-
tung,mit der Frage beschäftigt:
Wollen wir das Bestehende be-
wahren oder packen wir die
ChancevomNeuen,Grösseren?

Siewohnen imQuartierFeld,
alsoganznahanderStadt-
grenze: Ist dasmit ein
Grund, dass SiemitAarau
zusammengehenwollen?
Nein.DieGrenzensind fürmich
inexistent. So kaufe ich bei-
spielsweise inSuhrund inAarau
ein, habe da wie dort Kollegen.
Wir müssen überregional den-
ken. Vielleicht muss man die
Diskussion von der Ebene der
Sackgebühren verlassen, in
einen Ballon steigen und das
Ganze von oben ansehen.

WieerklärenSie sich, dass
dieMehrheit der Suhrer
Freisinnigen fürdieNein-Pa-
role ist?
Wir sindeine liberalePartei und
lassenverschiedeneMeinungen
zu. Weil die Abstimmung über
die Parole schriftlich durchge-
führtwerdenmusste, kenntman
die Argumente nicht im Detail.
Auch in der SP und in der SVP
hat es Befürworter undGegner.

Wärees für Sie einfacher,
wennSie inBernalsNatio-
nalrätinnichtmehrmit dem
Label«Suhr» sondern
«Aarau»auftretenkönnten?

Dies Label ist irrelevant. Ich bin
gewähltvomAargauerVolk.Aber
wir könnten in Bern mit einem
grösseren Aarau pointierter auf-
treten.EtwabeiThemenwieden
SBB-Verbindungen. Oder wir
hättenbessereChancen, grösse-
re, zukunftsträchtige Unterneh-
men anzusiedeln, Firmen mit
Strahlkraft, indieganzeSchweiz.
Gerade auch in den Stadtteilen
SuhroderOberentfelden, indem
das Land noch etwas günstiger
ist. Das hat beispielsweise Luga-
nogut geschafft.

Was ist in IhrenAugenein
HauptirrtumderGegner?

DasArgumentdesVerwaltungs-
abbaus ziehtnicht. JedesAmt im
eigenen Dorf – das ist aus dem
letzten Jahrhundert.DieDigita-
lisierungunddieOnline-Bürger-
schalter sind schon jetztwichtig
und werden immer wichtiger.
Da ist die Zukunft.

HabendieLeute zuviel
Angst vorVeränderungen?
GemässderTheoriederVerlust-
aversion haben Menschen
Angst, etwas zu verlieren, und
neigendazu,möglicheGewinne
zu wenig stark zu gewichten.
Das führt zu einer Abwehrhal-
tung – ganz besonders bei emo-
tionalen Themen wie dem Zu-
kunftsraum.

Ist derZukunftsraumeine
Generationenfrage?
Absolut nicht. Ich bin ja auch
nicht mehr ganz jung. Und es
gibt ältere Suhrer, die die Vor-
teile des Zukunftsraums klar
sehen. Wichtig ist, dass sich
die Jungen mit dieser Frage
auseinandersetzen.Wir schaf-
fenmit demZukunftsraumdie
Strukturen für die nächsten
Jahrzehnte. Es geht um ihre
Zukunft.

Fürviele Suhrerwäreder
Verlust derGemeindever-
sammlung schlimm.Warum
sindSiebereit, dieseForm

derdirektenDemokratie zu
opfern?
Die Demokratie wird nicht lei-
den. An den letzten zwölf Ge-
meindeversammlungen hatten
wir in Suhr nur an vier mehr als
fünfProzent Stimmbeteiligung.
An den Einwohnerratswahlen
nehmen dagegen zwischen 40
und 50 Prozent der Stimmbe-
rechtigten teil. Ich hoffe auch,
dass wir in Suhr dank dem Zu-
kunftsraumdieParteilandschaft
wieder reaktivieren können.

KönntenSie sichvorstellen,
dereinstPräsidentinvon
Gross-Aarauzuwerden?
Eine Option, die sich im 2026
möglicherweise bietet, heute
auszuschliessen, wäre falsch.
Jedoch gefällt mir mein neues
Amt als Nationalrätin sehr, for-
dert mich, und ich fahre sehr
gerne fürdenAargaunachBern.

WiewirddieAbstimmung in
Suhrausgehen?
Die Suhrer werden die Vorzüge
des Zukunftsraums erkennen.
IchhattewahnsinnigFreudeam
Resultat in Oberentfelden. Es
hat amMittwoch mit 180 zu 92
zugestimmt. Ich erwarte nicht,
dass das Resultat in Suhr gleich
deutlich seinwird.Aber ichhof-
fe, dass wir in die Verhandlung
über die Fusionsverträge ein-
steigen können.

Giebelgezwitscher

Es ist weit über ein Jahr her,
seit in Aarau das Eidgenössi-
sche Turnfest (ETF) stattfand.
Die Erinnerungen sind gut und
die Schlussabrechnung kann,
wenn auch coronabedingtmit
einigenMonaten Verspätung,
in zweiWochen verabschiedet
werden –mit einem schönen
Gewinn. Auchwenn das «ETF
2019» alsoGeschichte ist, übt
Aarau noch immer eine Anzie-
hungskraft auf die Turner aus.
DerTurnvereinAlte Sektion
Zürich (ASZ) ist einer der

ältesten noch aktiven Sportver-
eine der Schweiz. Er war 1832
bei der Gründung des Eidge-
nössischenTurnverein ETV
(heute STV)mit dabei. Im
Gedenken an den damaligen
Marsch nachAarau kommen
heute 60Zürcher Turner in die
Aargauer Kantonshauptstadt –
allerdings nichtmehr zu Fuss,
sondernmit einemhistori-
schen Postauto. Es gibt ein
reichhaltiges Programm inklu-
sive einer Begrüssung durch
StadtpräsidentenHanspeter
Hilfiker.

AmDienstaghatdie Stadt
dieneueWirtschaftsfördererin
AlexandraMächler (37)
vorgestellt.GesternAbendgab
dasRathaus eineweiterePerso-
nalie bekannt.MathiasSchnei-
der (39) übernimmt imMärz
2021dieAbteilungsleitung
Betrieb InfrastrukturundSport
mit einemPensumvon85 Pro-
zent.Wiebereits früher kom-
muniziert, übernimmtDaniel
Müller,bisherigerAbteilungs-
leiterLiegenschaftenund
Betriebe, dieAbteilungsleitung
Ortsbürgergut undMietliegen-

schaften.Er ist seit 2009 fürdie
StadtAarau tätig.DieAbteilung
LiegenschaftenundBetriebe
wird inBetrieb Infrastruktur
undSport unbenannt.

HeuteSamstagfindet im
Foyerdes Stadtmuseumsder
traditionelle Sportapéro statt.
StadtratDanielSiegenthaler
wirdAthletenehren.DieAus-
wahlwar schwierig –nichtnur
wegenCorona.Kaumdazuge-
hörenwerdendieFCA-Fussbal-
ler –Ehregibt’s für Siege, nicht
fürEnttäuschungen.

Maja Riniker (42, FDP) wurde gestern einstimmig zur Nachfolgerin des St. Galler Alt-Nationalrats
Walter Müller (72, FDP) an die Spitze des Schweizerischen Zivilschutzverbandes gewählt. Bild: zvg

MajaRiniker
FDP-Nationalrätin, Suhr

«Wirmüssen
dieEbeneder
Sackgebühren
verlassen,
ineinenBallon
steigenund
dasGanze
vonobenansehen.»

ANZEIGE

Spatenstich mit beteiligten Firmen und Nachbarn. Bild: Nadja Rohner

In der Goldern wird
verdichtet – mit viel Holz
Aarau Es ist eines der ersten
Bauprojekte, diedankderneuen
Bau- undNutzungsordnung rea-
lisiert werden können: Im
Goldern-QuartierbautdieFrick-
talerFirmaErnezweiMehrfami-
lienhäusermit jefünfEigentums-
wohnungen und einer Tiefgara-
ge. EswerdenHybridbauten aus
BetonundvielHolz.Siestammen
ausderFederdesAarauerArchi-
tekturbürosSchneider&Schnei-
der. Beat Schneider sagte am

gestrigenSpatenstich,mitdiesem
Projektkönneman«dieVerdich-
tungsbestrebungen umsetzen».
ZwarmusstenBäumegefälltwer-
den, was den Anwohnern im
Quartiernichtentgangenist.«Es
wird aberwieder ein durchgrün-
tesAreal», so Schneider.

Die meisten der 2,5- bis
4,5-Zimmer-Wohnungensindbe-
reits reserviert. Die günstigste
nochfreieWohnung(2,5Zimmer)
kostet760000Franken. (nro)

Wegen Bauarbeiten: Bald
staut es auf der Staffelegg
Kanton saniert dieOrtsdurchfahrt und die Bushaltestel-
len – Verkehrwird einspurig geführt.

Densbüren Am Montag begin-
nen die Vorbereitungsarbeiten,
am 23.September geht es richtig
los: Der Kanton saniert die Staf-
feleggstrasse im Perimeter vom
Densbürer Gemeindehaus bis
etwa 400Meter bergwärts nach
der Abzweigung Asp. Das sind
etwa1,7Kilometer.DieBauarbei-
ten dauern laut Mitteilung des
DepartementsBau,Verkehrund
Umwelt bis Ende 2021; im Som-
mer2022wirddannnochderab-
schliessende neue Deckbelag
eingebaut.

Für die Nutzer der stark be-
fahrenen Passstrasse bedeutet
das eine Geduldsprobe. «Die
Bauarbeiten werden grundsätz-
lich halbseitig unter Einbezug
von Lichtsignalanlagen ausge-
führt»,heisstes inderMitteilung.
«Je nach Bauphase oder dann
beim Einbau des Deckbelages
kann es zu punktuellen Sperrun-
genvonseitlichenStrassenkom-
men.»Geplant sei, während der
gesamten Bauzeit mit zwei
Equipengleichzeitigzuarbeiten.

Die Strasse erhält einenneu-
enBelag; innerorts ister lärmver-
mindernd. Bei der Einmündung

zumDorfplatzentstehteinMehr-
zweckstreifenanStelleeinerAb-
biegespur.BeimAbzweigernach
Aspwird einMehrzweckstreifen
in Linsenform erstellt. «Durch
diemarkanteFormunddiedazu
gehörenden Inselelemente wird
der von der Staffelegg herkom-
mende Verkehr im Bereich der
Einmündung deutlich abge-
bremst», heisst es in der Mittei-
lungdesKantons.

DiefünfBushaltestellenblei-
benallebestehen.Siewerdenbe-
hindertengerecht und wo mög-
lich gelenkbustauglich gemacht.
VomGemeindehausbiszumVolg
wirdneueineKernfahrbahnmar-
kiert. Velos fahren in Richtung
Süden auf dem bestehenden
Radweg, in Richtung Norden
wirdfürsieeineQuerungshilfe in
FormeinerMittelinsel errichtet.

Die Bauarbeiten haben in
den nächstenMonaten Einfluss
auf die Verfügbarkeit und Zu-
gänglichkeit der Densbürer
Sammelstelle, der Bushaltestel-
len, des Gemeindehauses und
der Parkplätze. Auch die Feuer-
wehr muss temporär zügeln,
bleibt aber einsatzbereit. (nro)

« Im Ernstfall müssen
wir unsere Bevölkerung
verteidigen können.
Masken kann man im
Krisenfall in ein paar
Wochen beschaffen,
funktionsfähige
Kampfflugzeuge
leider nicht. »

AdrianSchoop
Grossrat / Unternehmer (FDP)
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