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Ein Wunder der Logistik
Zirkus Warum ein Gastspiel in Suhr
doppelt Freude machte

Am Sonntag war die letzte Vorstel-
lung des Zirkus Olympia in Suhr. Die
Vorstellung war ein zweistündiger
Traum. Die Grazie, Dynamik, Präzisi-
on, Schönheit und Unterhaltung der
einzelnen Nummern musste man se-
hen. Das Ganze verdient einfach ein
grosses Bravo!
Eines hat mich aber überrascht. Die
Vorstellung war um halb fünf zu En-
de. Die Künstler und Artisten haben
sich sogar per Handschlag mit dem
Publikum verabschiedet. Das Zelt
und die Tribünen – alles stand noch
in voller Schönheit da. Nun bin ich
mit unserem Hund um sieben Uhr an
der Circuswiese an der Schmittengas-
se vorbeigegangen und blieb mit of-
fenem Mund stehen. Dort war nach
ca. zwei Stunden nichts mehr! Nur
zwei Lastwagen zogen die letzen La-
dungen weg! Das war eine unglaubli-
che logistische Leistung von denen,
die «hinter der Manege» stehen. Ih-
nen ebenfalls ein grosses Bravo!

ZBYNEK HASKOVEC-SCHÜTZ, SUHR

BRIEFE AN DIE AZ

Bei der morgigen Auensteiner Som-
mergemeindeversammlung dreht sich
alles um Reglemente: Einerseits wird
– wie in fast allen Gemeinden – das
Kinderbetreuungs- und Elternbei-
tragsreglement überarbeitet, weil es
das neue Kinderbetreuungsgesetz (Ki-
beg) so verlangt. Laut Traktandenbe-
richt sieht das Reglement vor, «abge-
stuft nach dem für die Krankenkas-
senprämienverbilligung massgeben-
den steuerbaren Einkommen und
Vermögen, Beiträge an die familienex-
terne Kinderbetreuung auszurich-
ten».

Den Maximalbeitrag (80 Prozent
der Kosten) erhalten Eltern mit einem
massgebenden Einkommen von bis
zu 30 000 Franken. Ab einem Ein-
kommen von 90 000 Franken haben
Eltern keinen Anspruch mehr auf Ge-
meindebeiträge. Der Gemeinderat
rechnet damit, dass so jährlich wie-

derkehrende Kosten von rund 12 000
Franken entstehen.

Traktandiert ist für die Gemeinde-
versammlung zudem ein neues Ab-
wasser- sowie Wasserreglement; aus-
serdem ein Reglement über die Fi-
nanzierung von Erschliessungsanla-
gen. Genehmigen sollen die Stimm-
bürger auch die Rechnung 2017 der
Einwohnergemeinde. Die Erfolgs-
rechnung (inkl. Spezialfinanzierun-
gen) weist ein Minus von rund
123 000 Franken auf. Die Rechnung
der Einwohnergemeinde selber zeigt
nur ein kleines Minus von 42 000
Franken, das deutlich besser ist als
der budgetierte Aufwandüberschuss
von rund 437 000 Franken. Das Ei-
genkapital betrug Ende 2017 noch
rund 9,06 Mio. Franken. (NRO)

Einwohnergemeindeversammlung:
Donnerstag, 21. Juni, 20 Uhr, Turnhalle

Auenstein

Gmeind soll neue Reglemente
beschliessen

«Wir waren selber erstaunt, was Aarau alles
zu bieten hat», sagt Lydia Klotz lachend.
«Es war schön, die Stadt, die man aus dem
Alltag kennt, auch selber neu zu entde-
cken», stimmt Eleonora Sartori zu. Die bei-
den 19-jährigen Maturandinnen aus Aarau
haben an der neuen Kantonsschule eine ge-
meinsame Maturarbeit geschrieben. Das
Produkt: «insideaarau», ein Stadtplan für
junge Leute. Bei der Präsentation der Ar-
beit im Home Barista Shop ist der Faltplan
so gut angekommen, dass sich die beiden
entschieden haben, das Projekt auf einer
grösseren Ebene weiterzuführen. In ver-
schiedenen Cafés, Geschäften und bei «Aar-
au Info» soll der Plan künftig für die Öffent-
lichkeit verfügbar sein. Nun sind sie dabei,
mit Crowdfunding Geld für die Grossauflage
zu sammeln.

Marktlücke geschlossen
Die Idee, einen neuen Stadtplan zu kreie-

ren, kam den Freundinnen per Zufall. Es sei
zwar von Anfang an klar gewesen, dass sie ei-
ne gemeinsame Arbeit schreiben wollen.
«Aber zuerst hatten wir vor, etwas zum The-
ma Mode und Feminismus zu machen», er-
klärt Klotz. Doch ein wirklich spannendes
Thema haben die Maturandinnen dazu nicht

gefunden. Als dann eine Freundin von Eleo-
nora Sartori aus Frankreich und eine von Ly-
dia Klotz aus Berlin zu Besuch kamen, ist die
Idee von «insideaarau» entstanden. «Wir ha-
ben bei «Aarau Info» nachgeschaut, was wir
mit unseren Besucherinnen unternehmen
könnten, um ihnen Aarau zu zeigen», so Sar-
tori. Im Angebot haben sie jedoch nichts ge-
funden, das spezifisch auf junge Leute zuge-
schnitten ist. «Eine Marktlücke», findet Sar-
tori.

Also begannen Sartori und Klotz selber, ei-
nen Plan zusammenzustellen. Aus Orten, die
sie selber regelmässig besuchen, Tipps von
Freunden und einer Umfrage, an der 280
junge Leute teilnahmen. Ergeben hat das ei-
ne Liste von 37 Orten, die man in Aarau ent-
decken kann – und welche die beiden Aarau-
erinnen teils selber noch nicht kannten. «Wir
haben uns darauf geachtet, nur die Orte zu
nehmen, die es nicht überall gibt», sagt
Klotz. «Das, was Aarau eben ausmacht», er-
klärt Sartori. Starbucks und Migros sucht
man auf dem Stadtplan also vergebens – da-
für sind kleine, versteckte Perlen wie die «Al-
te Stadtgärtnerei», das «Petite Italie» oder
das «Unverpackt» im Stadtrundgang inbegrif-
fen. Auch historische Informationen und Zi-
tate von jungen Leuten wurden integriert.

Dass der Plan ein Erfolg ist, zeigt sich
auch in der Benotung: Mit der 5-6, die sie

für die Arbeit erhalten haben, sind die bei-
den Maturandinnen zufrieden. Was sie
ebenfalls glücklich macht: «Auch ältere Leu-
te haben Freude daran und können Orte
entdecken, die sie nicht kannten», so Sarto-
ri. «Es ist also nicht mehr nur ein Stadtplan
für Junge, sondern für alle», fügt Klotz an.

Getrennte Wege
Ziel sei es deshalb auch, den Plan konti-

nuierlich weiterzuentwickeln. Dies jedoch
eher online, auf dem Instagram-Account
von «insideaarau». Denn schon bald wer-
den sich Klotz und Sartori nicht mehr je-
den Tag treffen können, um gemeinsam
am Plan zu arbeiten. Lydia Klotz geht nach
St. Gallen, um Internationale Beziehungen
zu studieren, Eleonora Sartori will in Zü-
rich Jura studieren.

Dass das Projekt weitergeht, ist für die
beiden jungen Frauen trotzdem klar. «Wir
haben unser Finanzierungsziel schon fast
erreicht, die Grossauflage wird also klap-
pen», ist Sartori zuversichtlich. Diejenigen,
die sie auf der Crowdfunding-Plattform
«Lokalhelden» unterstützt haben, erhalten
von den beiden eine Stadtführung nach
Plan durch Aarau. Obwohl sich die Wege
von Lydia Klotz und Eleonora Sartori also
vorläufig trennen, werden sie sich auch
wieder treffen – inside Aarau.

Sie wissen, was Aarau ausmacht
Aarau Zwei Maturandinnen haben einen neuen Stadtplan mit Geheimtipps entwickelt

VON KELLY SPIELMANN

«Wir waren selber
erstaunt, was Aarau
alles zu bieten hat.»
Lydia Klotz Maturandin

Lydia Klotz (links)
und Eleonora Sarto-
ri in der Aarauer Alt-
stadt, für die sie
einen Faltplan ent-
wickelt haben. 
KELLY SPIELMANN

Die Sommerferien stehen praktisch
schon vor der Tür. Damit tickt die Uhr
für das Kindergarten-Projekt am Suh-
rer Schützenweg immer lauter: In ei-
nem Jahr, mit Schuljahresbeginn 2019,
sollen im Neubau die ersten Kinder ih-
ren ersten Kindsgi-Tag erleben.

Doch noch immer stehen die Ab-
bruchliegenschaften auf dem Areal.
Auch die auf Ende Mai angesetzte Ab-
schiedsparty vom «Open House», dem
Kindertreff der Quartierentwicklung
Suhr in einem der Abbruchobjekte,
wurde kurzerhand in ein Abschieds-
fest für Sozialarbeiterin Alice Holden
umgemodelt, weil der Treff überra-
schend länger stehen bleiben durfte.

Blockiert etwa die Einwendung ge-
gen das Baugesuch des Kindergarten-
Neubaus das Projekt? Nein, sagt der
Suhrer Bauverwalter, Lukas Sigrist, auf
Anfrage der AZ. «Der Gemeinderat hat
die Baubewilligung in der Zwischen-

zeit gesprochen. Innert Frist ist keine
Beschwerde gegen die Baubewilligung
eingegangen.» Damit ist das Projekt
rechtskräftig bewilligt, am ursprüngli-
chen Zeitplan ändert sich nichts: Die
bestehenden Liegenschaften werden
im Juli abgerissen, nach den Sommer-
ferien soll mit dem Bau des Dreifach-
Kindergartens begonnen werden (Kos-
ten gemäss Baugesuch rund 1,726 Mil-
lionen Franken, dazu kommen Umge-
bungsarbeiten von rund 217 000 Fran-
ken).

Inzwischen liegt nun auch das Ge-
such der Quartierentwicklung Suhr für
einen Ersatz der Abbruch-Liegenschaft
auf: Neben dem Kindergarten soll
Holzcontainer (5,4 Meter lang, 2,4 Me-
ter breit und 2,5 Meter hoch) aufge-
stellt werden. Die Baukosten belaufen
sich laut Gesuch auf 2000 Franken.
Das Gesuch liegt noch bis zum 9. Juli
auf. (KSC)

Suhr

Keine Verzögerung bei
Kindsgi-Neubau

Der stets gut genutzte provisorische
Veloabstellplatz am Bahnhof Aarau
bei der Aargauer Kantonalbank wird
am 12. Juli aufgehoben. Einen Ersatz
gibt es vorderhand nicht. Wieso? Ge-
mäss Angela Disch, Projektleiterin
bei der städtischen Tiefbau-Abtei-
lung, hat es damit zu tun, dass die
Bauarbeiten für den Bahnhof-Neu-
bau (2. Etappe) Mitte Juli abgeschlos-
sen werden. «Damit werden die pro-
visorischen Veloabstellplätze, zu de-
ren Stellung der Bauherr im Rah-
men der Baubewilligung verpflichtet
wurde, aufgehoben.» Der Mangel an
Veloabstellmöglichkeiten am Bahn-
hof sei der Stadt durchaus bewusst,

so Disch weiter. Zum einen sei man
deshalb im Gespräch mit privaten
Grundeigentümern rund um den
Bahnhof, um temporäre provisori-
sche Abstellplätze anbieten zu kön-
nen. Ausserdem, so Disch, wurde
das Projekt Veloparking «Ring am
Bahnhof» aufgegleist. Es soll sich
künftig in unmittelbarer Nähe zum
Bahnhof-Neubau, zwischen diesem
und der Häuserzeile der Bahnhof-
strasse, befinden und Platz für bis
zu 250 Velos bieten. «Derzeit wird
das Bauprojekt erarbeitet», erläutert
Angela Disch. Aber: «Das Projekt ist
im Agglomerationsprogramm Aare-
land, 3. Generation, enthalten. Um
die Bundesbeiträge abzurufen, darf
mit dem Bau nicht vor 2020 begon-
nen werden. Aus diesem Grund wur-
de die Realisierung von 2019 auf
2020 geschoben.»

Für genervte Velofahrer, die beim
Bahnhof vergeblich auf der Suche
nach einem Abstellplatz sind, hat
Angela Disch derweil einen Tipp:
«Sind die vorhandenen Plätze be-
legt, müssen die Velopendler auf Ab-
stellplätze ausweichen, die nicht di-
rekt auf dem Bahnhofgelände liegen.
Freie offizielle Plätze findet man oft
auf der Südseite des Pestalozzischul-
hauses.» (NRO)

Aarau

Velo-Plätze werden
aufgehoben

Die Parkplätze kommen weg. ASU
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