
5

Dienstag, 15. Februar 2022

ZOFINGER TAGBLATT

Region/Nachbarschaft

Der Gemeinderat will wissen, wo 
den Aarburgern der Schuh drückt
Aarburgerinnen und Aarburger ab 16 Jahren erhalten eine Umfrage. Die Resultate fliessen in die Strategie 2030 ein.

Janine Müller

Erstmals in der Geschichte der Ge-
meinde hat sich der Gemeinderat ent-
schlossen, eine gross angelegte Bevöl-
kerungsumfrage durchzuführen. In 
diesen Tagen erhalten alle Aarburge-
rinnen und Aarburger ab 16 Jahren 
einen Brief mit den entsprechenden 
Unterlagen. Ganz bewusst hat sich die 
Gemeinde dazu entschieden, nicht nur 
die Stimmberechtigten zu befragen, 
sondern auch die ausländische Bevöl-
kerung, die in Aarburg einen grossen 
Prozentsatz ausmacht.

Die Umfrage kann in Papierform, 
aber auch online ausgefüllt werden. 
Zudem hat sich der Gemeinderat dazu 
entschieden, die Umfrage in vier Spra-
chen zu lancieren: Deutsch, Italie-
nisch, Französisch und Englisch. Die 
Fremdsprachen sind allerdings nur on-
line verfügbar. Auf Sprachen wie Tür-
kisch oder Serbokroatisch haben die 
Verantwortlichen verzichtet. «Es wäre 
schwierig geworden, eine Grenze zu 
ziehen, welche Sprache man noch 
nimmt und welche nicht», begründet 

Geschäftsleiter Marcel Schneeberger 
den Entscheid.

Legislaturziele folgen jetzt  
etwas später als bisher

«Wir wünschen uns natürlich, dass 
nebst der Schweizer Bevölkerung ers-
tens viele ausländische Einwohnerin-
nen und Einwohner teilnehmen, und 
zweitens, dass sich auch die Jungen 
an der Umfrage beteiligen», sagt Ge-
meindeammann Hans-Ulrich Schär. 
Grund für die Lancierung der Umfra-
ge: Der Gemeinderat will der Bevöl-
kerung den Puls fühlen. Zudem hat 
er sich entschieden, die Legislatur-
ziele nicht mehr gleichzeitig zum Be-
ginn der Amtsperiode bekannt zu ge-
ben, sondern später. «Allfällig aus-
scheidende Gemeinderäte sollen 
nicht das Programm der neuen Ge-
meinderäte bestimmen können und 
neue Gemeinderäte sollen dies auch 
nicht gleich in den ersten Amtswo-
chen anpacken müssen», lautet die 
Begründung von Schneeberger. Zu-
dem hat der Gemeinderat auch die 
Strategie 2030 überarbeitet. Die Er-

gebnisse aus der Umfrage sollen 
dann aber in diese einfliessen und 
werden je nachdem auch in die neue 
Bau- und Nutzungsordnung aufge-
nommen.

Das Ziel sei es, alle vier Jahre die 
Bevölkerung zu befragen, sagt 
Schneeberger. Dafür gebe es einen 
Standard-Fragebogen. «Es wird span-
nend zu sehen, wie es sich entwi-
ckelt.» Letztlich gehe es auch darum, 
der Bevölkerung Wertschätzung ent-
gegenzubringen, indem man sie in die 
Gemeindeentwicklung miteinbezieht. 
«Wir wollen wissen, wo der Schuh 
drückt», sagt Schär.

Einen Monat haben die Aarbur-
gerinnen und Aarburger Zeit, die Um-
frage auszufüllen. Im Mai wird diese 
im Gemeinderat ausgewertet, etwa 
einen Monat später werden die Ergeb-
nisse veröffentlicht. Ausgewertet wird 
die Umfrage anhand von neun Quar-
tieren, wo der Gemeinderat gespannt 
ist auf die Unterschiede. Weiter haben 
die Teilnehmenden die Möglichkeit, 
am Schluss Kommentare abzugeben. 
Der 18. März ist Abgabeschluss.
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Blick auf das Städtli Aarburg. Im Vordergrund links das Rathaus, hinten der Norden der Gemeinde.  Bild: Janine Müller

Funkloch in Murgenthal definitiv abgewendet
Kurz vor Weihnachten zirkulierte in Murgenthal ein Swisscom-Schreiben, das über die mögliche Abschaltung 
einer Mobilfunkantenne per Ende 2021 informierte. Diese konnte nun verhindert werden.

Remo Wyss

Gross war der Ärger kurz vor Weih-
nachten in Murgenthal: Die Swisscom 
informierte Mitte Dezember ihre Kun-
den in der Gemeinde, dass per Ende 
2021 möglicherweise eine Antenne ab-
geschaltet werden muss. Ein Funkloch 
wäre wohl die Folge gewesen. Grund 
dafür waren stockende Vertragsver-
handlungen. Nun teilt der Tele-
kom-Riese mit, dass eine Einigung er-
zielt werden konnte. «Wir können den 
Standort weiterhin mitbenutzen», teilt 
Sabrina Hubacher, Mediensprecherin 
der Swisscom, mit.

Bereits vor der Einigung mit Cell-
nex Switzerland, der Eigentümerin der 
Mobilfunkantenne am fraglichen 
Standort, war klar, dass die Swisscom 
eine neue, eigene Antenne baut. Dies 
allerdings nicht mehr auf dem Gemein-
degebiet von Murgenthal, sondern in 
Wynau, in unmittelbarer Nähe der Kan-
tonsgrenze. Das dazugehörige Bauge-
such wurde Ende Oktober letzten Jah-
res eingereicht. Wie das Regierungs-
statthalteramt Oberaargau auf Anfrage 
mitteilt, gingen während der Einspra-
chefrist, die am 17. Januar ablief, keine 
Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
ein.

Die neue Antenne 
in Wynau befindet 
sich in unmittel- 
barer Nähe der 
Gemeinde- und 
Kantonsgrenze.  
Bild: zvg

«Wir wünschen uns 
 natürlich, dass nebst der 
Schweizer Bevölkerung 
viele ausländische 
 Einwohnerinnen und 
Einwohner teilnehmen.»

Hans-Ulrich Schär
Gemeindeammann Aarburg

Zwingendes Referendum 
als Zaubermittel?

Olten Budgetlose Zustände im Ge-
meinwesen, das weiss man in Olten seit 
2019 nur zu gut, bringen ordentlich vor-
bereitete Prozesse ins Stottern oder 
würgen sie gar ab. Die «Fabrik Olten» 
funktioniert nur noch auf Sparflamme. 
Wie also die Phase beeinträchtigter 
Funktionalität möglichst kurz halten?

Die Abläufe an sich sind klar: In Ol-
ten wird in aller Regel das Budget vom 
Parlament genehmigt. Und zwar im 
November. Verstreicht die zwingende 
Referendumsfrist ungenutzt, ist alles 
perfekt. Kommt ein Referendum er-
folgreich zu Stande, kommt die folgen-
de Volksabstimmung zum Budget frü-
hestens im März an die Urne. Fazit: Di-
rekte Demokratie braucht ihre Zeit.

Das war heuer nur deswegen nicht 
der Fall, weil das Parlament seinen 
Budgetentscheid vom November der 
Urnenabstimmung unterwarf. Freiwil-
lig, auf Antrag der FDP-Fraktion. Mit 
der Begründung, sich so die Referen-
dumsfrist zu sparen. Schlussfolgerung: 
Vielleicht wäre die Einführung des ob-
ligatorischen Referendums zum Bud-
getbeschluss das probate Mittel, Fristen 
möglichst kurz zu halten? Also: Jedes 
Budget mit Änderung der Steuerfüsse 
vors Volk?

In Olten hatte man diese Form des 
beschleunigten Verfahrens im Juni 
2019 im Parlament auf einen überpar-
teilichen Vorstoss hin diskutiert. Und 
blieb doch beim bisherigen Verfahren. 
Zum einen wollte sich eine Mehrheit im 
Parlament in seiner Kompetenz nicht 
beschneiden lassen. Zum andern emp-
fanden sich die Volksvertretenden als 
ebensolche, vor allem aber verstand 
man sich als zwar heterogene Gruppe, 
die immerhin in ihrer Zusammenset-
zung stabil, aber eben die unterschied-
lichsten Blickwinkel der Bevölkerung 
repräsentiert.

Und auch eine vorgezogene Budge-
tierungsphase der Stadt, welche erlau-
ben würde, dem Parlament bereits in 
den frühen Herbstmonaten ein Budget 
vorzulegen, war letztlich mit zu vielen 
Nachteilen, wenn nicht gar Unmöglich-
keiten belegt.

Da ist natürlich guter Rat teuer. 
Aber die Verwaltung hat reagiert. Be-
reits Ende März, quasi im Rekordtem-
po, soll ein neuer Budgetvorschlag vor-
gelegt werden. Wie Stadtpräsident 
Thomas Marbet gestern in einer ersten 
Stellungnahme zu verstehen gab, wohl 
einen, der auf Steuererhöhungen gänz-
lich verzichtet. Dies an sich ist aber 
noch keine Garantie, dem neuen Vor-
schlag den Weg geebnet zu haben. Aber 
die Wahrscheinlichkeit, dass gegen 
eine überarbeitete Budgetfassung das 
Referendum ergriffen wird, dürfte mar-
ginal sein. (hub)

IMMOBILIEN

Wir vermieten an der Pfistergasse 24,
Zofingen, wenige Gehminuten von
Bahnhof und Einkaufsmöglichkeiten
entfernt, komfortable

3-Zimmer-
Seniorenwohnung
83 m2, im EG, altersgerechter Ausbau,
alle Räume rollstuhlgängig, Wohnzim-
mer mit Ausgang auf Sitzplatz, eigener
Waschautomat/Tumbler in der Woh-
nung, Mietzins Fr. 1770.– inkl. NK.

Mietbeginn nach Vereinbarung.

Sie erreichen uns unter 062 751 55 66
wilhelm.immobilien@greenmail.ch


