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«Noch vor zwei Jahren wurde mit dem
Argument von Entlastung der Bevölke-
rung eine weitere Steuergesetzrevision
schmackhaft gemacht», meint die SP-
JUSO-Fraktion des Zofinger Einwohner-
rates in einer an die Adresse des Stadt-
rates gerichteten Interpellation. Auf-
grund der daraus resultierenden Min-
dereinnahmen sehe sich die Kantonsre-
gierung nunmehr dazu gezwungen,
Leistungen einzusparen.

«Unfair und zynisch»
«Der geplante Leistungsabbau beim

Kanton», so die Ansicht der SP-JUSO-
Fraktion, «wird über kurz oder lang zu
Mehrausgaben bei den Gemeinden füh-
ren. Die Mindereinnahmen bei den Ge-
meindesteuern (einfache Steuer sinkt)
wird die Gemeinden zwingen, Leistun-
gen abzubauen oder den Steuerfuss zu
erhöhen.» Weil der Aargau wiederholt
für Gutverdienende Steuern gesenkt
habe, bleibe jetzt kein Geld mehr für
wichtige Leistungen. «Jetzt von der Be-

völkerung zur Korrektur einer verfehl-
ten Steuerpolitik derartige Opfer zu
verlangen, ist unfair und zynisch.»

Die lokale Exekutive wird deshalb
von der SP-JUSO-Fraktion gebeten, di-
verse Fragen zu beantworten. Die Fra-
gen beziehen sich sowohl auf die Mass-
nahmen in der Vorschlagskompetenz
der Regierung (Budget) als auch auf je-
ne in der Kompetenz des Parlaments
(Gesetz über die Umsetzung der Leis-
tungsanalyse).

Welche Massnahmen aus der Leis-
tungsanalyse betreffen Zofingen kurz-,
mittel- und langfristig? Von welchen
Massnahmen in den Bereichen Ver-
kehr, Kultur, Bildung und Umwelt sind

Projekte oder Vorhaben in Zofingen
jetzt oder in Zukunft betroffen? Welche
der zur Streichung vorgeschlagenen öf-
fentlichen Dienstleistungen will die Be-
hörde mit einem kommunalen Angebot
kompensieren, welche nicht?

Es würden zahlreiche Unterstüt-
zungsangebote für Menschen mit finan-
ziellen, beruflichen oder sozialen Pro-
blemen gekürzt oder gestrichen, so

zum Beispiel das Werkjahr oder die in-
dividuelle Prämienverbilligung, betont
die SP-JUSO-Fraktion. Rechnet der
Stadtrat aufgrund dieser Abbaupläne
mit einer Zunahme der Kosten in Zofin-
gen, namentlich bei den Sozialhilfekos-
ten?

Wo gibt es zusätzliche Kosten?
Weiter wollen die Mitglieder der SP-

JUSO-Fraktion wissen, wie der Stadtrat
generell die Zunahmen der kommuna-
len Belastung mit Aufgaben und Kos-
ten, welche durch die Einsparungen
auf Kantonsebene eintreten werden,
beurteilt. Oder ganz konkret: «In wel-
chen Bereichen sieht er in absehbarer
Zukunft zusätzliche Kosten auf die Ge-
meinde zukommen?»

Bringt sich die kommunale Exekutive
in den bestehenden Austauschgefässen
mit dem Kanton politisch ein (zum Bei-
spiel Gemeindeammänner-Vereinigung
des Kantons Aargau)? Wenn ja, welche
Massnahmen kann die Behörde treffen,
damit sich die Aufgaben- und Kosten-
verteilung in Zukunft nicht weiter zu-
ungunsten von Zentrumsgemeinden
verschieben?

Und schliesslich geht es noch darum,
ob die Anliegen von Zofingen durch die
Gemeindeammänner-Vereinigung des
Kantons Aargau genügend vertreten
werden oder müsste ein anderes Gefäss
die Anliegen der Zentrumsgemeinden
vorbringen, um die Kluft Stadt/Land
besser aufzeigen zu können.

Erstunterzeichner der Interpellation
ist Marcel Thueler-Uhr.

Zofingen Mit einer Interpella-
tion will die SP-JUSO-Fraktion
des Stadtparlaments von der
Behörde wissen, was für Aus-
wirkungen die Sparmassnah-
men im Budget 2015 des Kan-
tons Aargau auf die Finanzen
von Zofingen haben.

Hat die Stadt das kantonale
Sparen auszubaden?

VON KURT BLUM

«Welche Massnahmen kann
der Stadtrat treffen, damit
sich die Aufgaben- und
Kostenverteilung in Zukunft
nicht weiter zuungunsten
von Zentrumsgemeinden
verschieben?»
SP-JUSO-Fraktion Einwohnerrat Zofingen

«Die Hauptsache ist, dass wirklich etwas
bewegt wird», sagt Vera Stoll, Projektlei-
terin von «Kinder mit Wirkung» und
Mitarbeiterin von Infoklick. «Nichts ist
unmöglich, es gibt für jede Idee eine
mögliche Lösung», fügt sie hinzu. Beim
Pilotprojekt von Infoklick sollen die Kin-
der mehr in die Gesellschaft integriert
werden. Als erster Schritt suchten 45
Schüler bei der Kinderkonferenz Ideen,
wovon sie sich schlussendlich für fünf
entscheiden mussten.

Diese Veranstaltung hat viele weitere
Kinder angelockt und so diskutierten
am Dienstag rund 70 Schüler beim Kin-
dermitwirkungstag über die möglichen
Umsetzungen der fünf Ideen. «Es freut
uns, dass sich dieser Anlass so herumge-
sprochen hat», sagt Kathrin Schlatter,

Vize-Präsidentin der Schulpflege Kölli-
ken. «Dies zeigt, dass das Bedürfnis et-
was zu verändern sehr gross ist.» Bei
der Kinderkonferenz erhielten der Süs-
sigkeitenladen, ein Skatepark, das Kin-
der-Gefängnis, eine Hüpfburg für die
Badi und ein Robinson-Spielplatz die
meisten Stimmen. Für den Kindermit-
wirkungstag erschienen mehrere Exper-
ten, welche die Kinder im Bezug auf die
fünf Ideen berieten. «Das Engagement
der Kinder, Eltern, Lehrpersonen und
auch der Experten ist wahnsinnig gross.
Es ist eine Freude zu sehen, wie viel
Spass und Interesse alle an der Planung
dieser Projekte zeigen», sagt Projektlei-
terin Vera Stoll.

Dran bleiben ist alles
Aus dem Projekt Kinder-Gefängnis

sind zwei verschiedene Richtungen ent-
standen. Zum einen hätten die Kinder
gerne eine Wohl-Fühl-Oase und zum an-
dern gerne einen Problem-Löse-Raum.

Aus dem Robinson-Spielplatz wurde ein
Baumhaus und auch die Gruppe Hüpf-
burg musste umdenken. Badmeister Pe-
ter Hauri erklärte den Kindern, dass die
Gefahr zu hoch und die Pflege zu auf-
wendig für eine Hüpfburg in der Badi
wären. Die Kinder liessen sich viel ein-
fallen, um ihre Hüpfburg irgendwie
doch noch zu ermöglichen. Man einigte
sich darauf, bei einem noch unbekann-
ten Anlass ein Sponsorenlauf durchzu-
führen, wobei der Erlös für eine Hüpf-

burg zum Mieten eingesetzt werden
soll.Das beliebteste Projekt war der Süs-
sigkeitenladen. Es wurde über einen
möglichen Standort, die Verkaufswaren
und dessen Herstellung und über die Fi-
nanzierung diskutiert. Dabei kamen die
Kinder auf die Idee, auch selber etwas
dazu beizutragen und Cupcakes, Muf-
fins und Lebkuchen selbst zu backen.
Um auch gleich zu zeigen, dass sie dies
können, backten die Kinder zusammen
mit Peter Trittenbach, Pfarrer von Kölli-

ken, und Hauswirtschaftslehrerin Chris-
tine Vögeli verschiedene leckere Des-
serts für die Besucher der Projektprä-
sentationen.

Ein durchaus positives Fazit zieht Ka-
thrin Schlatter aus dem Pilotprojekt
«Kinder mit Wirkung»: «Ich bin sehr er-
staunt, was in so kurzer Zeit alles her-
ausgearbeitet wurde, und ich war über-
rascht über die vielen Zusagen von Ex-
perten, welche uns über das Machbare
aufklärten.» Die Arbeit der Kinder ist so-

mit getan. Nun ist es Sache der Organi-
satoren von «Kinder mit Wirkung» in
Kölliken über die weiteren Schritte zu
diskutieren. Auch für die Projektleiterin
Vera Stoll endete die Zusammenarbeit
mit Kölliken mit dem Kindermitwir-
kungstag. Sie habe viel positives Feed-
back erhalten und eines davon habe es
genau auf den Punkt gebracht. «In ei-
nem Brief hat ein Teilnehmer geschrie-
ben: Kinder an die Macht», erzählt Vera
Stoll und lacht.

VON SELINA GRAF

Kölliken Beim Kindermitwirkungstag haben die Schüler mit Fachpersonen Lösungen für ihre Vorhaben gesucht

Aus Ideen werden realisierbare Projekte

«Es ist eine Freude zu se-
hen, wie viel Spass und In-
teresse alle an der Planung
dieser Projekte zeigen.»
Vera Stoll von Infoklick

Die Gruppe Hüpfburg-Badi ist ein gutes Beispiel dafür, dass nicht alle Projekte so ausgeführt werden können, wie am Anfang gedacht. SGR

Ganz aufgeregt und neugierig haben
sich die jungen Akkordeonspielerinnen
und Spieler in Brittnau in der Aula ein-
gefunden. Drei Proben, ein Konzert
und jede Menge Spass hat ihnen die
Ausschreibung des HC Brittnau ver-
sprochen. Schon die gemeinsame An-
fahrt im Shuttle-Bus machte Spass und
in der Probe ging es gleich eifrig zur Sa-
che. Einige Kinder sind erst seit diesem
Sommer im Akkordeon-Unterricht.
Deshalb ist noch alles neu und an-
spruchsvoll.

Akkordeon-Kids gesucht
Die Dirigentin Yvonne Glur-Troxler ver-

stand es, die Kinder abzuholen und ar-
beitete mit ihnen konzentriert und mit

viel Begeisterung an den zu lernenden
Stücken, die teilweise auch mit Schlag-
zeug begleitet werden. Es ist toll zuzu-
schauen, was alles in einer Probe mög-
lich ist. Üben macht Spass, gemeinsam
noch mehr und dabei zu sein ist super.

Interessierte Kinder aus der ganzen Re-
gion dürfen heute Donnerstag noch ins
Projekt einsteigen. Treffpunkt ist um
18.30 Uhr in der Aula im Oberstufen-
schulhaus Brittnau. Das Konzert der Ak-
kordeon-Kids findet am Samstag,
8. November in der Mehrzweckhalle in
Brittnau statt. (MYB)

Alle weiteren Informationen sind auf der

Homepage des Handharmonika-Clubs

Brittnau www.hcbrittnau.ch zu finden.

Vorbereitungen fürs erste Konzert
Handharmonika-Club Brittnau

Konzentriert üben die Kinder an den Stücken fürs Konzert. ZVG
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