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reigebäude ist vor wenigen Jahren ein
neues Wohnquartier entstanden. Neu-
bauten in grösserem Stil sind allerdings
nur noch beimBahnhof möglich.Bereits
jetzt ist die Bevölkerungsdichte hoch:Sie
beträgt 70 Einwohner pro Hektare.

Noch immer nehmen in der Baukom-
mission Architekten Einsitz. Aber einer
nach dem andern geht in Pension. Die
Neubesetzung der Behördenämter
werde insgesamt schwieriger, berichtet
Schoop. Gänzlich an Grenzen komme
man bei komplexen Projekten wie der
Sanierung von Kantonsstrassen. Dafür
brauche es Spezialkommissionen mit
Leuten, die eine Ahnung von der Sache
hätten.Er plädiert deshalb für eine Bün-
delung der Kräfte. Aber nicht nur des-
halb hat er seit sechs Jahren, seit seiner
Wahl in den Gemeinderat, die Vision
einer Fusion mit einer grösseren Kom-
mune vor Augen. «Würde man die Ge-
meinden im Kanton Aargau reduzieren,
wäre eine koordinierte Raumplanung
und damit mehr Lebensqualität mög-
lich», lautet die These des HSG-Absol-
venten und FDP-Mitglieds, der im
Unternehmen seiner Familie Führungs-
aufgaben übernommen hat.

Letzten Herbst lancierte der frisch-
gebackene Gemeindeammann das
Thema verwaltungsintern, im Frühling
lösteTurgi mit einem einzigen Satz in der
ganzen Region ein mittleres Erdbeben
aus: «Wir prüfen eine Gemeindefusion
mit Baden und gegebenenfalls weiteren
Gemeinden», teilte die Exekutive nach
einer Sitzung mit. Auf der Strasse, in
Mails, am Telefon – auf allen Kanälen
wurde der Gemeindeammann auf diesen
Satz angesprochen.Das grosse Echo aus
der Bevölkerung hat ihn völlig über-
rascht, auch weil es so positiv war. Nur
eine besorgte Rückmeldung hat er erhal-
ten.Obman nicht die Nachbargemeinde

Der Steilpass
aus Turgi belebt
eine alte Vision
Die Aargauer Kommune Turgi will die Fusion mit
Baden prüfen. Treibende Kraft ist der 32-jährige
Gemeindeammann.

Mehr oder weniger
Spielraum?
Im Mettauertal im Norden des Kantons Aargau zeigt sich,
was es heisst, wenn Gemeinden fusionieren, aber auch,
was es bedeutet, wenn sie selbständig bleiben.

DOROTHEE VÖGELI

Typisch Agglo, denkt der Neuankömm-
ling. Turgis kreisrundes Bahnhofs-
gebäude wirkt zwar elegant, gegen die
Trostlosigkeit der nahe gelegenenWohn-
blöcke aus der 1970er Jahren kommt es
aber kaum an. Nur fünf Zugsminuten
entfernt befindet sich die pittoreskeAlt-
stadt von Baden, im Zehn-Minuten-Takt
ist sie zu erreichen. Was dem grossen
Nachbarn mit seiner mittelalterlichen
Vergangenheit vergönnt war, hat Turgi
mit seinen knapp 3000 Einwohnern ge-
schafft: 2002 erhielt der einstige Indus-
triestandort denWakker-Preis.

Die Landreserven ausgeschöpft

Schon nach wenigen Schritten aufTurgis
fussgängerfreundlicher Bahnhofstrasse
lässt sich erahnen, weshalb. Hier gibt es
noch einige Läden für den täglichen Ge-
brauch undGärtenmit alten Bäumen, in
denen sich ehemalige Fabrikantenvillen,
aber auch gute Beispiele moderner
Architektur verbergen. Eine Tafel in
einem öffentlichen Park erinnert an das
«Hochhaus» für höhere Angestellte der
Spinnerei, das an dieser Stelle stand.
1983 wurde es abgerissen.Als wenig spä-
ter auch derAbbruch einer Fabrikanten-
villa drohte, setzte in Turgi ein Umden-
ken ein – nicht zuletzt dank demEngage-
ment der Baukommission, in der auch
Architekten Einsitz nahmen.

Damals war Gemeindeammann
Adrian Schoop noch nicht einmal auf
derWelt.Die in der Nutzungs- und Bau-
ordnung geschaffenen Grundlagen, die
das für Turgi typische Nebeneinander
vonAlt undNeu ermöglichen, seien aber
nach wie vor gültig, sagt der 32-Jährige.
Trotzdem ist der Siedlungsdruck augen-
fällig: Neben dem umgenutzten Spinne-
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Bürersteig

Gansingen (Bild oben links), das grösste Dorf im Mettauertal, hat sich gegen eine Fusion entschieden. KARIN HOFER / NZZ

PAUL SCHNEEBERGER

Vorkämpfer neuer Entwicklungen er-
wartet man nicht hinter den gefühlten
sieben Bergen im Norden des Aargaus.
Und Superlative schon gar nicht. Doch
weit gefehlt:Hinter demBürersteig, dem
Juraübergang mitten im Wald auf 550
Metern überMeer, liegtMettauertal,mit
über 21 Quadratkilometern flächenmäs-

sig die grösste Gemeinde desMittelland-
kantons. Sie ist 2010 aus der Fusion der
heute zusammen etwas mehr als 2000
Einwohner zählenden fünf Dörfer Etz-
gen,Hottwil,Mettau,Oberhofen undWil
hervorgegangen.

Hinter demBürersteig liegt aber auch
Gansingen,mit etwas mehr als 1000 Ein-
wohnern das grösste Dorf desTals. Seine
Einwohner hatten seinerzeit mit einer

Gebenstorf brüskiere, von der sich Turgi
1884 getrennt habe, wollte jemand wis-
sen. Schoop, der das Thema möglichst
behutsam angehen will, konnte Entwar-
nung geben: Die Nachbarn seien infor-
miert und hätten kein Problem damit.

Wie definiert der Gemeindeammann
Turgis Identität? «Sehr urban, weltoffen
und eine gut durchmischte Bevölkerung
mit viel Gemeinsinn.Bereits nach einem
Monat fühlt man sich hier akzeptiert»,
sagt er.Deshalb passtTurgi seines Erach-
tens optimal zu Baden. Markus Schnei-
der, Ammann der Bäderstadt, sieht das
genauso. Er sei froh über Turgis starkes
Zeichen: «Baden ist im Sog von Basel
und Zürich.Wir müssen stärker werden,
sonst gehen wir unter», sagt er. Für den
Stadtrat sei immer klar gewesen, dass er
den Ball aufnehme, sobald eine Nach-
bargemeinde aktiv werde. Das Thema
Fusion sei auch in die Badener Legis-
laturziele eingeflossen.Baden werde den
Lead übernehmen und mit allen interes-
sierten Gemeinden Gespräche führen,
betont Schneider, der im Wegfall politi-
scher Grenzen grosse Chancen sieht für
gute raumplanerische Lösungen und die
Bewältigung des Verkehrs.

Auch die SVP ist interessiert

Tatsächlich ist die Region Baden –Wet-
tingen mit rund 140 000 Einwohnern
und 65 000 Beschäftigten der grösste
urbane Raum imKantonAargau. In vie-
len Bereichen – Sicherheit,Abfallentsor-
gung oder Spitex – arbeiten die zehn
Nachbargemeinden bereits zusammen.
Wettingen, mit knapp 21 000 Einwoh-
nern etwas grösser als Baden, wäre geo-
grafisch prädestiniert für eine Fusionmit
seiner Nachbarin. Das Verhältnis ist
allerdings schon lange distanziert, kürz-
lich hat Wettingen die Gelder an die

Zweidrittelmehrheit beschlossen, selb-
ständig zu bleiben.

Aktive Bodenpolitik

Entsprechend bieten die beiden Nach-
bargemeinden Anschauungsunterricht
dafür, welche Folgen eine Fusion oder
das Festhalten an der Selbständigkeit
haben können.Doch blenden wir zurück:

2004 wurde PeterWeber zumGemeinde-
ammann vonWil gewählt.Anders als sein
Vorgänger standWeber der schon länger
diskutierten Gemeindefusion in der ab-
seits der grossen Verkehrswege gelege-
nen und über Jahre von einer bevölke-
rungsmässigen Stagnation geprägtenGe-
ländekammer grundsätzlich positiv
gegenüber. Er sollte zur Schlüsselfigur
eines Prozesses werden, der auf Anfang

2010 in den Zusammenschluss von fünf
Gemeinden mit jeweils dreistelligen Be-
völkerungszahlen gemündet hat.

Der einstige Ammann vonWil ist bis
heute Präsident der Gemeinde Mettau-
ertal. Für den Aargau untypisch, wurde
seine Funktion terminologisch gestärkt.
Aus dem dienenden Am(t)mann wurde
ein vorausdenkender Vorsitzender.
«Ebenso wichtig wie die Frage ‹Fusionie-
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Die Region Baden setzt sich heute aus 26 Gemeinden zusammen

QUELLE: BADEN-REGIO.CH

Eine Fusion zwischen Turgi und Baden wird derzeit diskutiert.

Das Mettauertal ist ländlich geprägt, auch wenn die Bevölkerung in den vergangenen Jahren gewachsen ist. KARIN HOFER / NZZ

Blick von der Burg Stein auf die Gemeinden Baden, Ennetbaden (im Hintergrund links) undWettingen (rechts). KARIN HOFER / NZZ

ren oder nicht› war die Frage, was ma-
chen wir aus einer Fusion?», sagt der
Mann, dessen Tempo im Gespräch auf
seine Umtriebigkeit schliessen lässt. Wir
sitzen im Dachgeschoss einer Errungen-
schaft des fusionierten Gemeinwesens,
im Verwaltungszentrum, das im ehema-
ligen Schulhaus von Mettau unter-
gebracht ist.Was begrifflich bürokratisch
daherkommt, enthält bessere Dienstleis-

tungen als früher. Heute hat jede Person
auf der Gemeindeverwaltung einen
deklarierten Stellvertreter, «so laufen die
Bürger auch bei Abwesenheiten nicht
mehr ins Leere», sagt Weber.

Um es nicht bei administrativen Syn-
ergiegewinnen zu belassen, hat die fusio-
nierte Gemeinde 2010 eine Potenzial-
analyse erstellen lassen. Diese hat deut-
lich gemacht, dass eine Expansion auf bis

zu 2500 Einwohner ohne Infrastruktur-
ausbau möglich ist. Basierend darauf
entwickelten die Behörden einen Plan,
wie sie die «stille Zone» zwischen Lau-
fenburg und Brugg aus ihrer Stagnation
befreien könnten. Dazu gehörte das Be-
kenntnis zu einer aktiven Bodenpolitik,
nachdem die Gemeinde dem Kanton das
Zugeständnis abgerungen hatte, trotz
überdimensionierten Baulandreserven

nicht auszonen zu müssen. Die Boden-
politik bestand und besteht vor allem aus
zwei Elementen: Zum einen wurde be-
reits eingezontes Bauland verfügbar ge-
macht und dann erschlossen, zum ande-
ren trat die Gemeinde selber als Käufe-
rin von Bauland auf.

Die Aktivierung von brachliegendem
Bauland, die anderswo den Behörden
Kopfzerbrechen bereitet, ist in Mettauer-
tal Geschichte: «Über 90 Prozent unseres
erschlossenen Baulandes sind verfügbar»,
sagt Peter Weber. Mittlerweile ziehen
wieder Menschen zu, solche, die in Basel,
aber auch solche, die in Zürich arbeiten.
Dafür hat die Gemeinde auch aktiv die
Werbetrommel gerührt: «Rushhour à la
Mettauertal», lautete der Slogan auf
einem Plakat, das eine Kuhherde inmit-
ten der von sanften grünen Hügeln ge-
prägten Landschaft zeigt. Das Denken
und Handeln in einem grösseren Raum
hat der Gemeinde zusätzliche Spielräume
verschafft: «‹Gestalten, nicht nur verwal-
ten›, das ist unser Motto», so Peter Weber.

Der grössere Spielraum in der Boden-
politik ist auch der Verfügbarkeit von Flä-
chen für Gewerbebetriebe zuträglich.
Ziel des «kalkulierten Wachstums» sind
300 Arbeitsplätze, die vor allem am Tal-
eingang an der Hauptstrasse entlang des
Rheins angesiedelt werden sollen. Frei
von Kämpfen und Krämpfen ist das junge
Gemeinwesen natürlich nicht. Grösster
«Hosenlupf» war bisher die Frage, ob die
Gemeindeschulen zentralisiert werden
sollten. Schliesslich resultierte aus der
vom Gemeinderat favorisierten Zentrali-
sierung eine Kompromisslösung mit zwei
Standorten. «Das ist zwar teurer, wird
aber den Befindlichkeiten im Tal besser
gerecht», sagt Peter Weber.

Schwierige Personalsuche

Überhaupt, die Befindlichkeiten: Sie
waren auch dafür verantwortlich, dass
ein Drittel der Talbevölkerung bei der
Fusion nicht mitmachen wollte. Gansin-
gen als grösstes der sechs Dörfer im Met-
tauertal sah im Fusionsprozess seinen
Anliegen nicht Rechnung getragen – Dis-
kussionspunkte waren Standorte von
Verwaltung und Schulen. Peter Weber
und Mario Hüsler, sein Amtskollege aus
Gansingen, der dort immer noch Ge-
meindeammann heisst, sind sich einig,
dass hier die emotionale Komponente
unterschätzt wurde.

Hüsler, der 2007 als Mitglied des Ge-
meinderats von Gansingen zu Beginn
hinter dem Fusionsprojekt stand, sagt,
ein Zusammenschluss sei heute «kein

Legislaturziel» mehr. Nach dem Nein des
Souveräns sei ein Ruck durch sein Dorf
gegangen, der bis heute spürbar sei. Die
Gansinger Dorfvereine haben seither
fast jährlich Grossereignisse auf die
Beine gestellt. Höhepunkt in diesem Jahr
war die Tour de Suisse, die hier Station
gemacht hat. Zudem weckt die Knapp-
heit Kreativität und Engagement, wie
Mario Hüsler feststellt. Als die dies-
jährige 1.-August-Feier ins Wasser zu fal-
len drohte, weil die Musikgesellschaft sie
nicht mehr organisieren mochte, sprang
ein Ad-hoc-OK in die Bresche.

Wie Mettauertal wächst auch Gansin-
gen wieder, indessen haben die meisten
Zuzüger einen Bezug zur Gemeinde, und
dank intensiviertem Wohnungsbau fin-
den auch Einheimische, die von zu Hause
ausziehen, hier weiterhin eine Bleibe.
Bauland ist knapp, und für den Zuzug
von Gewerbe fehlt der Platz. Hüsler fin-
det dazu das Verhalten des Kantons
widersprüchlich: Einerseits wünsche die-
ser von den Gemeinden, dass sie ihre
Finanzkraft stärkten, anderseits dürfe zu
diesem Zweck kein Bauland mehr einge-
zont werden.

Insbesondere was das Interesse an Be-
hördenämtern und die Grösse der Ver-
waltung angeht, operiert Gansingen am
Limit. Als letztes Jahr die Funktionen so-
wohl des Gemeindeschreibers als auch
des Finanzverwalters neu zu besetzen
waren, gestaltete sich die Nachfolge
schwierig, und der Gemeindeammann sel-
ber, der beruflich als Finanzverwalter bei
der zwölf Autominuten entfernten Ge-
meinde Leuggern im unteren Aaretal
arbeitet, musste für den notwendigen Wis-
senstransfer besorgt sein. Wenn das
Thema Fusion über die bereits institutio-
nalisierte Zusammenarbeit hinaus wieder
zum Thema werden sollte, dann würden
die personellen Herausforderungen die
Treiber sein, zeigt sich Hüsler überzeugt.
Er geht davon aus, dass in diesem Fall der
Perimeter der Fusion noch weiter gezogen
würde und dann eine Grossgemeinde
Laufenburg aufs Tapet kommen könnte.

Bleibt zum Schluss trotzdem die
Frage, was wäre, wenn. Auch wenn sich
die politischen Chefs der beiden Ge-
meinden einig sind, dass sich in der heu-
tigen Konstellation gut leben lässt, besser
als vor der Fusion der fünf Dörfer, was
könnten sie realisieren, wenn sich alle
Gemeinden in der Talschaft zusammen-
geschlossen hätten? «Eine Dreifachturn-
halle unter anderem für unsere guten
Unihockey-Spieler», sagt Peter Weber.
«Eine Doppelturnhalle würde schon ge-
nügen», findet Mario Hüsler.

Badener Kulturinstitute gekürzt. Ange-
regt durch Turgis Initiative möchte hin-
gegen Badens «Goldküstengemeinde»
Ennetbaden über eine Fusion diskutie-
ren, ebenso Obersiggenthal.

«Wir müssen aus einer Position der
Stärke heraus über Fusionen sprechen,
nicht erst, wenn wir wirtschaftlich mit

dem Rücken zur Wand stehen und
unsere Ämter nicht mehr besetzen kön-
nen», sagt Schoop. Er sprüht vor Ener-
gie, und es ist ihm zuzutrauen, dass er
auch die SVP Baden ins Boot holen
kann. 2010 kämpfte diese vehement
gegen eine Fusion mit Neuenhof. Die
Vorlage scheiterte in Baden knapp,

wegen 47 Stimmen. Das Thema ver-
schwand danach in den Schubladen.
Nun macht die SVP Baden einen Schritt.
Sie hat den Turgemer Gemeinde-
ammann zu einem Politapéro eingela-
den. «Wir sind zwar grundsätzlich immer
noch skeptisch gegenüber Fusionen»,
sagt der neue Präsident Adrian Gräub.

Man wolle aber möglichst früh alle
Argumente kennen; politisch sei Adrian
Schoop nicht so weit von der SVP ent-
fernt, man sei deshalb gespannt.

Sosehr Schoop seine Rolle des Deblo-
ckierers freut, so sehr warnt er vor
«Übereuphorie». Zuerst gelte es zusam-
men mit der Bevölkerung die Konse-

quenzen einer Fusion auszuloten, und
zwar in kleinen Schritten, sagt er, allen-
falls auch in einem Pilotprojekt. Dass lo-
kale Anliegen Turgis dereinst unter die
Räder kommen würden, befürchtet er
nicht. «Die Gefahr, überstimmt zu wer-
den, ist Teil des Systems», sagt der Turge-
mer Gemeindeammann.


