
Städteinitiative wurde eingereicht 

1400 Unterschriften für eine 
«zukunftsfähige Mobilität» 

\~ 

Für eine «zukunftsfähige Mobilität» konnte der Verein Aorou Mobil dem Stadtrat über 1400 Unterschriften überreichen 

Bis Ende August hätte der Verein Aa· 
rau Mobil Zeit gehabt, um genügend 
Unterschriften für ihre Städteinitiati· 
ve «Für eine zukunftsfähige Mobilität 
in Aarau)) zu sammeln. Doch bereits 
vergangenen Mittwoch konnte die of
fizielle Obergabe stattfinden. 

Der Verein Aarau Mobil setzt sich dafür 
ein, dass man sich in Aarau auch in Zu
kunft mit jedem Verkehrsmittel frei be
wegen kann und gleichzeitig die Aufent
haltsqualität in der Innenstadt und in 
den Quartieren steigt. Im September 
2016 hat der Verein Aarau Mobil des
halb die sogenannte Städteinitiative 

lanciert. Diese will, dass die Förderung 
einer energieeffizienten, emissionsar
men und platzsparenden Mobilität in 
der Gemeindeordnung verankert wird. 
Für ein Zustanclekommen der Initiative 
hätten bis Ende August 1399 gültige 
Unterschriften eingereicht werden 
müssen. Dieses Ziel erreichte der Verein 
Aarau Mobil aber schon vergangenen 
Mittwoch. 

1400gültige Stimmen Feierlich wurde 
ein Crasteppich vordem Rathhaus aus
gerollt auf dem die Initianten die ge
sammelten Unterschriften an Stadt
schreiber Daniel Roth übergaben. 

«1710 Unterschriften sind gesammelt 
worden, davon sind mindestens) 435 
gültig», so die Co-Präsidenten Erich 
Niklaus und Petra Ohnsorg. 

Positive Reaktionen erlebt «Die Pas
santinnen und Passanten, die bei den 
Unterschriftensammlungen angespro
chen wurden, reagierten vorwiegend 
positiv auf die Initiative", meldete der 
VereinAarau Mobil. Insbesondere unter 
den Velofahrerinnen und Velofahrern 
würde das Bedürfnis nach mehr Sicher
heit und besseren Verbindungswegen 
gross scheinen. Weitere Themen sind 
der Bus in der Altstadt oder Konfliktsi

tuationen zwischen den verschiedenen 
Verkehrsteilnehmern, insbesondere 
zwischen den Fussgängerinnen und 
Fussgängern und den Velofahrerinnen 
und Velofahrern. Der Verein nimmt sol
che Hinweise gerne mit  schliesslich 
will er, wenn die Initiative dereinst an
genommen würde, auch deren Umset
zung im Auge behalten. 
Nach der offiziellen Übergabe liegt der 
Ball vorläufig beim Stadtrat, der das 
Zustandekommen der Initiative formell 
und materiell beschliessen muss . Innert 
eines Jahres nach der Einreichungdürf
te gemäss Gemeindeordnung die Ur
nenabstimmung folgen . SAH/PD 


