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Brugg und Schinznach-Bad
gehen gemeinsam in die Zukunft

KOMMENTAR

Überzeugung
sieht anders aus

D

enkbar knapp ist die Fusionsabstimmung in SchinznachBad, vor allem aber in der
Stadt Brugg ausgefallen.
Überzeugung sieht anders aus. Von den
gerne propagierten, weit geöffneten
Türen keine Spur. Es ist eher nur ein
Spalt, den die Brugger für SchinznachBad offengelassen haben. Immerhin:
Die Stimmbeteiligung war überdurch-

Zusammenschluss In beiden Gemeinden kamen die Befürworter aber nur knapp durch
VON JANINE MÜLLER

Klingende Gläser in der Hotelhalle des
Bad Schinznach: Die Exekutiven und
ein Teil der Verwaltungsangestellten
von Brugg und Schinznach-Bad stossen an auf den Zusammenschluss. Die
Erleichterung bei Angela Lunginovic
(Gemeindeammann Schinznach-Bad)
und Barbara Horlacher (Stadtammann
Brugg) ist gross. Denn das Resultat ist
alles andere als eindeutig ausgefallen.
In Schinznach-Bad sind 758 Personen
stimmberechtigt. Von den 526 eingegangenen Stimmzetteln waren 6 leer.
Das entspricht einer ausserordentlich
hohen Stimmbeteiligung von 69,4%. Ja
stimmten 279 Personen, Nein 241.
Noch knapper fiel das Resultat in Brugg
aus. Die Stimmbeteiligung im Bezirkshauptort lag gestern Sonntag bei
56,8%. 1907 stimmten dem Zusammenschluss zu, 1843 lehnten ihn ab.
Für den hohen Nein-Stimmen-Anteil
in Brugg führt Projektleiter Markus
Leimbacher verschiedene Erklärungen
ins Feld. «Erstens gibt es immer einen
Prozentsatz von Stimmberechtigten, die
grundsätzlich ein Nein in die Urne legen.
Zweitens gibt es die stolzen Brugger, die
ihre Stadt nicht unbedingt mit anderen
teilen möchten. Zudem argumentieren
einige von ihnen aus fiskalischer Sicht.
Sie befürchten, dass sich mit dem Zusammenschluss die Finanzen der Stadt
verschlechtern.» Und drittens seien da
noch einige, die sich mit den Gemeinden im Schenkenbergertal solidarisierten. Dennoch: «Die sachlichen Argumente haben dieses Mal obsiegt. Bei Fusionen sind es häufiger Bauchentscheide, die zum Tragen kommen. Entsprechend bemerkenswert ist dieses
Resultat», sagt Leimbacher.

Appell an die Gegner

In einer Medienmitteilung schreibt
der
Gemeinderat
Schinznach-Bad:
«Dankbar, erleichtert und sicher auch
mit stiller Genugtuung hat der Gemeinderat Schinznach-Bad das erfreuliche
Resultat der Fusionsabstimmung sowohl
in der eigenen Gemeinde als auch in
Brugg zur Kenntnis nehmen dürfen.»
Der Gemeinderat sehe darin einen Ausdruck des gewährten Vertrauens. Die
Exekutive zeigt sich überzeugt: «Als

von Janine Müller

schnittlich hoch. Letztlich dürften die
sachlichen Argumente entschieden
haben und nicht die Emotionen, obwohl diese vor allem in Schinznach-Bad
hochgegangen sind.
Zu denken gibt die Gleichgültigkeit, die
vor dem Abstimmungssonntag in Brugg
geherrscht hat. Während in Schinznach-Bad die Vorlage intensiv diskutiert
wurde, nahm in Brugg kaum einer an
den Infoveranstaltungen teil, nur wenige äusserten sich zum Zusammenschluss. Es wäre Sache der Behörde gewesen, die Diskussion zu lancieren. Das
muss künftig besser gemacht werden.
Freuen sich (v. l.): Barbara Horlacher (Stadtammann Brugg) und Angela Lunginovic (Gemeindeammann Schinzach-Bad).

partnerschaftlicher Ortsteil von Brugg
gewinnen wir an Stärke und Bedeutung,
ohne die Identität und unser ausgeprägt
eigenständiges Dorfleben verlieren zu
müssen.» Der Gemeinderat appelliert
auch an die Fusionsgegner. Er bittet diese, den «demokratisch ausgemarchten
Entscheid zu akzeptieren und sich nicht
aus dem politischen Leben zurückzuziehen». Es gelte, ab 2022 im Einwohnerrat
oder im Stadtrat von Brugg die Interessen des Ortsteils Schinznach-Bad wahrzunehmen und zu etablieren.
In ihrer Ansprache bedankt sich Gemeindeammann Angela Lunginovic
(SVP) bei den Verwaltungsangestellten,
die einen Hauptteil der Vorarbeiten für
den Zusammenschluss tragen mussten.
Und Barbara Horlacher ergänzt: «Ich
freue mich auf das, was kommt. Die
Brugger haben mit diesem Abstimmungsresultat gezeigt, dass sie den Willen von Schinznach-Bad respektieren.»

Gespräche mit Kreisschule

Die Freude ist bei ehemaligen Exekutivmitgliedern ebenfalls gross. So
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beispielsweise beim Brugger alt Stadtammann Daniel Moser: «Dass Brugg Ja
gesagt hat, ist ein gutes Zeichen von
Offenheit, wenn auch von zögerlicher
Offenheit.» Das Resultat sei zudem ein
– wenn auch verspäteter – schöner Abschluss seiner Arbeit als Stadtammann. René Fiechter, ehemaliger Vizeammann von Schinznach-Bad, meint:
«Es ist gut, dass wir einen definitiven
Entscheid haben. Jetzt kann wieder
Ruhe im Dorf einkehren.»

JAM

Im Vorfeld der Abstimmung haben
sich auch unbeteiligte Drittgemeinden
aus dem Schenkenbergertal zur Fusion
geäussert. So forderte ein Komitee in
Schinznach die Bevölkerung von
Schinznach-Bad dazu auf, die Fusion
mit Brugg abzulehnen und stattdessen
gemeinsam mit Schinznach in die Zukunft zu gehen. Das Argument: Fallen
die Schüler von Schinznach-Bad in der
Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal weg, sei dieser Standort umso gefährdeter. Angesprochen auf dieses
Thema gibt Barbara Horlacher bekannt: «Wir haben mit der Kreisschule
einen Gesprächstermin vereinbart.»
Das Problem werde nun angegangen.
Dem Zusammenschluss von Brugg
und Schinznach-Bad muss nun der
Grosse Rat zustimmen. Dies soll noch
in diesem Jahr erfolgen. Per 1. Januar
2020 werden dann die beiden Gemeinden zusammengeführt.

Videos mit den Stellungnahmen finden Sie auf
www.aargauerzeitung.ch

Doch auf die Exekutive von Brugg wartet zuerst eine andere Aufgabe. Dringend angehen muss sie die Problemlösung bezüglich Oberstufe Schenkenbergertal. Als Zentrumsgemeinde und
Bezirkshauptort sollte sich die Stadt um
sämtliche Gemeinden im Bezirk kümmern. Das Gespräch mit den Vertretern
der gefährdeten Kreisschule ist gemäss
Stadtammann Barbara Horlacher aufgegleist. Das ist der richtige Weg und es ist
zu hoffen, dass er zu einer guten
Lösung für alle Beteiligten führt.
Auch sonst sind die Umsetzer der Fusion darin gefordert, die Befürchtungen
der Gegner ernst zu nehmen und alles
zu unternehmen, damit der neue Ortsteil gut integriert wird. Beispielsweise
müssen die Ängste bezüglich Feuerwehr
abgebaut werden und vor allem braucht
es zwingend eine akzeptable öV-Verbindung zwischen Schinznach-Bad, Brugg
und Lauffohr, um den Schülern aus
Schinznach-Bad den Schulweg zu
erleichtern.

Janine.Mueller@azmedien.ch

Jürg Baur hat Peter Knecht mit links überholt
Brugg Jetzt ist der fünfte und
letzte Sitz im Stadtrat wieder
besetzt. Der CVP-Politiker
konnte sich im ersten Wahlgang deutlich gegen den FDPKandidaten durchsetzen.
VON CLAUDIA MEIER

«Brugg ist die neue CVP-Hochburg», sagte der ehemalige Stadtammann Daniel
Moser gestern Nachmittag an Jürg Baurs
Wahlfeier im Restaurant Trattoria im Roten Haus. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Stadt Brugg, dass die Partei
mit zwei Vertretern in der Exekutive mitarbeiten kann. Bereits im letzten Herbst
hatte Leo Geissmann die Wiederwahl geschafft. Gross ist deshalb nun auch die
Freude über die – dem Wahljahr entspre-
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chende – Stimmenzahl von 2018 beim
frischgebackenen Stadtrat und Grossrat,
der erst vor wenigen Tagen von seinem
Freiwilligeneinsatz an den Olympischen
Winterspielen in Südkorea zurückgekehrt ist. Sogar Marianne Binder, die Präsidentin der CVP Aargau, liess es sich
nicht nehmen, dem 58-Jährigen persönlich zu gratulieren. Sie überbrachte eben-
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falls Glückwünsche von CVP-SchweizPräsident Gerhard Pfister.
Doch bei seinen Wahlplakaten hatte
der Kandidat auf jegliche Logos verzichtet. «Ich wollte keine Diskussionen,
ob die CVP Anspruch auf einen zweiten
Sitz hat oder nicht», sagte Jürg Baur am
Rande der Feier. Auch Ortsparteipräsident Matthias Rüede betonte, dass es

sich um eine Persönlichkeitswahl handelte und sich die Partei nicht finanziell
am Wahlkampf beteiligte. Unterstützt
wurde der Kandidat moralisch vor allem von den Mitte-links-Parteien.
Mit Baurs Wahl ist die FDP nur noch
mit Reto Wettstein im Stadtrat vertreten, obwohl FDP-Kandidat Peter
Knecht mit 1373 Stimmen ebenfalls ein
ehrenvolles Resultat erzielte. Der 51Jährige hatte es für die Liberalen im
letzten Herbst auf den ersten Ersatzplatz für den Einwohnerrat geschafft.
Knecht war es mit seiner Kandidatur
wichtig, für die FDP – die stärkste Fraktion im Brugger Einwohnerrat – die
Fahne hochzuhalten und den Stimmbürgern so eine Auswahl zu ermöglichen. Er hätte sich sehr über eine Wahl
in den Stadtrat gefreut. Am Familientisch sei der Wahlkampf in den vergangenen Wochen das dominante Thema

gewesen, sagte Knecht nach Bekanntgabe des Resultats. Er ist aber auch
nicht enttäuscht, dass es nicht geklappt
hat. «Es war ein fairer Wahlkampf und
ich habe Jürg Baur sofort angerufen
und ihm gratuliert», so Knecht weiter.
Nun hofft er, dass er eines Tages in den
Einwohnerrat nachrutschen kann.
Zur Stadtrats-Ersatzwahl kam es,
weil der im Herbst gewählte FDP-Stadtrat Titus Meier, der bei der Stadtammannwahl unterlag, das Nebenamt in
der Exekutive nicht mit seinem Job als
Bezirksschullehrer in Brugg vereinbaren konnte. Die Stimmbeteiligung lag
gestern Sonntag bei 53,4%. Ausserdem
entfielen 81 gültige Stimmen auf andere
Personen als die beiden Kandidaten.
Jürg Baur wird am 13. März erstmals
an der Stadtratssitzung teilnehmen.
Dann wird definitiv entschieden, ob er
das Ressort Soziales übernimmt.

