
AARGAUER ZEITUNG
www.aargauerzeitung.ch 19DIENSTAG, 12. DEZEMBER 2017

AARAU
AARGAUER TAGBLATT AARAU, WYNENTAL-SUHRENTAL, LENZBURG-SEETAL

INSERAT

In 156 Tagen muss der Spatenstich für
das neue Aarauer Stadion im Torfeld Süd
erfolgt sein. Und der Stadtrat ist zuver-
sichtlich: «Das Stadion steht noch nicht,
aber es kommt», sagte gestern Lukas Pfis-
terer, Vorsteher Ressort Hochbau, an der
Medienkonferenz zu den Zielen der ver-
gangenen Legislatur. Das Stadion taucht
in den Zielen zwar nicht auf, dürfte Pfis-
terer aber doch wesentlich beschäftigt
haben. Woher Pfisterer seine Zuversicht
nimmt, sagte er nicht, er wies aber dar-
auf hin, dass die Bauherrin HRS bald
«den Projektstand präsentieren wird».
Dabei geht es vorab um die Testplanung
für die Hochhäuser, mit denen das Sta-

dion beim Wegfall der nicht lukrativen
Mantelnutzung querfinanziert werden
soll («Plan B»). Namhafte Architekturbü-
ros hätten sich an den Planungsarbeiten
beteiligt. Wann genau die HRS ihre Pro-
jektstudien zeigen wird, ist noch offen.

Schon 727 000 Franken
Derweil sammelt die Organisation

«meinstadion.ch» weiter Spenden. Bis
Ende Dezember will man die erste Mil-
lion (von 4 Millionen Franken) beisam-
men haben. Man scheint auf Kurs zu
sein: Gestern war auf der Website der
Spendenstand vom Freitag publiziert,
der bei rund 727 000 Franken lag. (NRO)

Stadion Aarau

HRS präsentiert bald Hochhaus-Plan

s ist alles nicht halb so wild,
aber noch viel komplizierter als
angenommen. Das ist der Be-
fund, nachdem nun klar ist,

wie der Stadtrat den Gebührentarif zum
Reglement über die Nutzung des öffent-
lichen Raums wirklich versteht. Die von
der AZ vor knapp einem Monat errech-
neten Zahlen waren zu hoch, weil sie
auf der Annahme basierten, dass bei-

spielsweise eine 70-m2-Boulevardbeiz
für die ganze Fläche den Tarif «grösser
40 m2» zu entrichten habe. Gemeint ist
aber, dass für die ersten 15 m2 der nied-
rigste Tarif gilt, für die nächsten 5 m2

der nächsthöhere – und so weiter in 10-
m2-Schritten. Erst was 40 m2 übersteigt,
fällt unter den Maximaltarif. Dass die Vor-
lage hier «nicht ganz verständlich» war,
räumte auch die Sprecherin der FGPK
ein. Schade deshalb, dass der Stadtrat sei-
nerzeit nicht reagierte und klarmachte,
wie die nicht eindeutige Formulierung zu
verstehen sei. Damit hätte die Aufregung
unter den Beizern und den Gästen, die ei-
ne Abwälzung der Mehrkosten auf sie be-
fürchteten, beseitigt werden können.

Der Aufschlag fällt also weniger hoch aus
als befürchtet. Ein moderater Anstieg, ei-
ne Anpassung des über 25-jährigen Regle-
ments ist vertretbar. Die Mehreinnahmen
der Stadt resultieren, wie es gestern hiess,
hauptsächlich aus dem Wegfallen der Gra-
tisfläche von bisher 18 m2. Doch mit dem
nun gutgeheissenen ausgeklügelten Kon-
strukt der etappenweisen Progression
kommt das Reglement den kleineren
Cafés immer noch ein Stück weit entge-
gen. Und dass im Einwohnerrat auch ein
Antrag auf Verkürzung der Sommersaison
durchging, hilft allen Wirten bei der Risi-
ko-Minimierung. Fazit: Ende gut nach un-
glücklichem Blindflug.
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KOMMENTAR

Ende gut
nach Blindflug

von Ueli Wild

ueli.wild@azmedien.ch

Mit 43:0 Stimmen und der alleinigen Ent-
haltung von «Zentrum-Aarau»-Präsident
Stefan Jost (SVP) ging gestern Abend im
Einwohnerrat das neue Reglement über
die Nutzung des öffentlichen Grunds
durch. Ein Rückweisungsantrag der SVP-
Fraktion war zuvor mit 30 Nein gegen 10
Ja bei 3 Enthaltungen abgelehnt worden.
Unruhe war im Vorfeld aufgekommen,
weil der Anstieg der Gebühren für den
Betrieb von Boulevardbeizen von bisher
gesamthaft gut 85 000 auf rund 125 000
Franken nach Berichten in der AZ als für
den einzelnen Beizer zu hoch taxiert
wurde.

In der Finanz- und Geschäftsprüfungs-
kommission (FGPK), sagte deren Spre-
cherin Margrit Stüssi (FDP) habe der
Stadtrat dann das Missverständnis ausge-
räumt (siehe Kommentar rechts). Stüssi
sprach von einer «nicht ganz verständli-
chen Stadtratsvorlage». Die Erläuterun-
gen hätten dann dazu geführt, dass das
Verständnis für die Vorlage in der FGPK
gestiegen sei. Schliesslich habe die Kom-
mission diese einstimmig gutgeheissen.

Im Einwohnerrat sagte «Zentrum-Aar-
au»-Präsident Stefan Jost /SVP), das Re-
glement sei richtungweisend für die In-
nenstadt und werde Auswirkungen ha-
ben auf die angespannte Lage im Gewer-
be. Dass es daneben immer noch ein
Marktreglement aus dem Jahr 1995 gibt,
kritisierte Jost. Stadträtin Regina Jäggi er-
klärte, es sei nicht das Ziel des Stadtrates
die Existenz von Geschäften in der In-
nenstadt zu erschweren. Das Reglement
sei in der Vernehmlassung gewesen und
man habe das meiste daraus einfliessen
lassen. «Am Anfang sahen die Preise ganz
anders aus.»

Ein neues Reglement, das die Verände-
rungen seit 1991 berücksichtige, sei drin-
gend nötig, sagte Margrit Stüssi namens
der FDP. Die Altstadt sei für 7 Mio. Fran-
ken attraktiver gemacht worden. Die FDP
bedaure, dass der Bericht des Stadtrats
im Vorfeld zu unklar geblieben sei und
der Stadtrat die entsprechenden Presse-
berichte nicht sofort korrigiert habe.

Das Reglement wurde mit vier Abän-
derungsanträgen, drei davon vonseiten
der SP – verabschiedet. Ein FGPK-Antrag,
mit dem das Abspielen von Tonträgern
im öffentlichen Raum zulässig wird, ging
mit 29:12 Stimmen durch. Ein mit 26 Ja
gegen 13 Nein angenommener Antrag der
SP-Fraktion hat zur Folge, dass die (für
die Beizer teurere) Sommersaison nur
vom 1. Mai bis zum 30. September dauert
– statt vom 1. März bis zum 15. November.
In der Wintersaison soll zudem nicht
mehr nur eine einzige Tischreihe entlang
der Hausfassade zugelassen sein. Stände
für politische Information und Unter-
schriftensammlungen sollen keiner Bear-
beitungs- und Benutzungsgebühr unter-
liegen. Dieses Privileg hatte der stadträtli-
che Entwurf nur für die Aarauer Parteien
vorgesehen. Gebührenfrei sollen zudem
auch Strassenmusiker ausgehen.

Für Beizer verträgliche Lösung
Aarau Zuletzt war im Rat das Reglement über die Nutzung des öffentlichen Raums unbestritten

VON UELI WILD

Gut auch für die Gäste: Jetzt ist klar, dass die neuen Tarife für Boulevardrestaurants moderat ausfallen werden. UELI WILD
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m März werden die Stimmbürger
entscheiden, ob sie die Förderung
des Fuss-, Velo- und öffentlichen

Verkehrs verbindlicher festhalten wol-
len. In einer Initiative fordert der Verein
«Aarau Mobil», dass die Förderung einer
«energieeffizienten, emissionsarmen
und platzsparenden Mobilität» in der
Gemeindeordnung verankert wird. Dem
Stadtrat geht die Initiative zu weit. Be-
sonders, weil eine stetige Erhöhung des
Anteils an Langsam- und öffentlichem
Verkehr am Gesamtverkehr gefordert
wird. Das würde dazu führen, so Stadt-
rat Werner Schib, dass Massnahmen
umgesetzt werden müssten, die «nicht

I verhältnismässig» seien. Grundsätzlich
zeigte der Stadtrat aber Verständnis für
das Anliegen, das weitgehend auch dem
Kommunalen Gesamtplan Verkehr ent-
spricht. Er präsentierte einen direkten
Gegenvorschlag, der einer abgespeckten
Version der Initiative entspricht. Dieser
wurde gestern mit einem Abänderungs-
antrag etwas konkreter gemacht, etwa
damit, dass die Stadt für dichte, durch-
gängige und sichere Velo-Verbindungen
sorgen soll sowie für hohe Aufenthalts-
qualität im Strassenraum. Der abgeän-
derte Gegenvorschlag wurde mit 27 Ja
zu 17 Nein angenommen, die Initiative
mit 23:16 abgelehnt. (NRO)

STÄDTEINITIATIVE

Nein zur «Aarau Mobil»-Initiative

Es war starker Tobak, was die Unterzeich-
ner einer Petition gegen die Schliessung
der Bezirksschule Fahrwangen Alex Hürze-
ler vorwarfen. Da war etwa die Rede von
einem «kurzfristigen politischen Schreib-
tischstuhlentschluss mit noch nicht ganz
absehbaren Folgen» (AZ vom 20. 11.). Jetzt
hat Hürzeler den aufgebrachten Seetalern
eine Antwort geschickt – und im Wesentli-
chen die bisherige Haltung der Regierung
nochmals detailliert dargelegt.

Also: Die Reduktion der drei bisherigen
Bez-Standorte (Seon, Seengen, Fahrwangen)
auf zwei (Seon, Seengen) basiert auf einem
Volksentscheid vom März 2012. Damals sag-
ten die Aargauer mit 78 Prozent Ja zur Struk-
turreform «Stärkung der Volksschule».

Der Regierungsrat musste entscheiden,
weil sich die Region und die drei Standort-
gemeinden nicht auf zwei Schulen einigen
konnten. Sie haben den Entscheid nach
Aarau delegiert. Der Regierungsrat agierte
auf der Basis von eingehenden Abklärun-
gen. «Die Elemente ‹Einschätzung der Stel-
lungnehmenden›, das Wertungsergebnis

aus der kriteriengestützten Analyse, die Er-
gebnisse der externen Schulevaluation so-
wie die Erkenntnisse aus dem Besuch vor
Ort flossen in die Gesamtbeurteilung ein»,
schreibt Hürzeler.

Schulweg zumutbar
Der Erziehungsdirektor weist auf Fragen

der Infrastruktur hin: «Im Unterschied zu
den Standorten Seon und Seengen, wo die
zusätzlichen Schüler ab sofort in die beste-
henden Schulhäuser der Sekundarstufe I
aufgenommen werden können, hätte der
Standort Fahrwangen erhebliche zusätzli-
che Mittel in bestehenden und zusätzlichen
Schulraum investieren müssen.» Und: «Da
wurde das Primarschulhaus zwar vor kur-
zem einer gelungenen Renovation unter-
worfen, für das Bezirksschulhaus mit Jahr-
gang 1984 steht diese jedoch noch an. Es ist
sanierungsbedürftig.»

Und der längere Schulweg, wenn die Bez
Fahrwangen ab Sommer 2022 geschlossen
sein wird? Seengen sei für alle Schüler aus
Bettwil, Fahrwangen, Sarmenstorf und
Meisterschwanden entweder mit öV oder
mit dem Velo in weniger als 30 Minuten zu
erreichen, schreibt Hürzeler. «Gemäss di-
versen Bundesgerichtsentscheiden ist ein
Schulweg von 30 bis 40 Minuten für Schü-
ler der Oberstufe zumutbar.»

Gründe für Bez-Schliessung
Fahrwangen Alex Hürzeler
schreibt den Opponenten.

VON URS HELBLING

«Das Bezirksschul-
haus in Fahrwangen
ist sanierungs-
bedürftig.»
Alex Hürzeler Regierungsrat


