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Medienmitteilung

Die beiden Regionalplanungsverbânde aargausiid impuls und der Re-
gionalverband Suhrental prûfen eine vertiefte Zusammenarbeit

Die 23 Mitgliedsgemeinden von aargausi,id impuls und vom Regionalverband Suhrental
verbindet bereits heute viel. Sie weisen âhnliche Strukturen, Herausforderungen und
Chancen auf und pflegen seit Jahren einen guten und vertrauensvollen Austausch. Nun
môchten die beiden Vorstânde einen Schritt weitergehen.,und eine Zusammenfiihrung
der beiden Geschâftsstellen vertieft prûfen. Sie sind der Uberzeugung, dass durch einen
solchen Schritt beide Regionen profitieren wtirden.

ln den 23 Gemeinden im Suhren-, Rueder-, Wynen- und Seetal, welche einem der beiden Regi-
onalplanungsverbânde angehôren leben gut 48'000 Menschen. Sie kônnen sich glûcklich
schâtzen, in einer Region mit einer sehr hohen Lebensqualitàt zu leben, sie profitieren von ei-
nem umfassenden und bezahlbarem Wohnangebot, haben eine intakte und wunderschône Na-
tur direkt vor der Haustùre. Die vielen Vereine sorgen fûr einen guten Zusammenhalt und ein
vielfâltiges Freizeitangebot. Sollte der Wunsch bestehen, ein grôsseres Zentrum aufzusuchen,
so sind diese mit dem privaten Auto oder den ôffentlichen Verkehrsmitteln rasch und einfach
erreichbar.

Selbstverstàndlich gibt es in den beiden Regionen ebenfalls Herausforderungen. So sind die
Entwicklungsmôglichkeiten aufgrund der raumplanerischen Vorgaben eher bescheiden, die Ge-
meinden sind mehrheitlich klein und finanzschwach. Arbeitsplâtze stehen verhâltnismâssig we-
nig zur Verftigung, was die Menschen zum Pendeln zwingt. Es ist Aufgabe der Regionalpla-
nungsverbânde, die Bevôlkerung, das Gewerbe, die Politik, die Venvaltung und die ver-
schiedensten Organisationen, Vereine und Verbànde so zu vernetzen und zu unterstÛtzen,
dass sie zusammen die bestehenden Herausforderungen mfulichst gut meistern kônnen. Dafûr
braucht es entsprechende Ressourcen und Strukturen.

Die Regionalverbânde aargauSûd impuls und Suhrental haben deshalb im Jahr 2020 das Pro-
jekt,,Ûberregionale Zusammenarbeit aargauSûd impuls - Regionalverband Suhrental" gestar-
tet. Dieses Prqekt wird im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP)vom Bund und vom Kan-
ton unterstûtzt. ln der ersten Phase erfolgte eine umfassende Analyse der beiden Regionen
und der Strukturen der beiden Verbànde. Es hat sich gezeigt, dass es sowohl in den beiden
Regionen wie auch in den Verbandsstrukturen viele Parallelen und damit Synergiepotential
gibt. Beide Verbànde verfûgen tjber schlanke und effiziente Strukturen, was ein grosser Vorteil



ist. Problematischer ist die Tatsache, dass es aufgrund der bescheidenen personellen Ressour-
cen in den Geschâftsstellen kaum Stellvertretungsmôglichkeiten gibt. Fiir eine nachhaltige Ent-
wicklung kann dies problematisch werden bei Personalausfâllen oder bei personellen Anderun-
gen. Zudem steigt die Komplexitât und die Vielfalt der Themen laufend, insbesondere aufgrund
zusâtzlicher Aufgaben und Anforderungen des Kantons.

Basierend auf diesen Tatsachen und aufgrund der sehr âhnlichen Strukturen und Herausforde-
rungen sowie der bisher sehr positiven Zusammenarbeit haben die Vorstânde von aargauSûd
impuls und vom Regionalverband Suhrental entschieden, eine nâhere Zusammenarbeit zu prû-
fen. lm Vordergrund steht vorerst die Zusammenfûhrung der beiden Geschâftsstellen. Ob allen-
falls zu einem spâteren Zeitpunkt eine noch engere Zusammenarbeit angestrebt werden soll,
bleibt offen. Die Zusammenlegung der beiden Geschâftsstellen wird zeigen, ob weiteres Syner-
giepotenzial besteht und falls ja, wie dieses genutâ werden soll. Eine Arbeitsgruppe bestehend
aus den Verbandsprâsidenten, je einem Vorstandsmitglied und den Geschâftsfûhrern wird in
den kommenden Monaten die Zusammenfiihrung der beiden Geschâftsstellen genau prùfen,
die Details ausarbeiten und den beiden Vorstànden zum definitiven Entscheid vorlegen.

Die Vorstânde von aargauStid impuls und vom Regionalverband Suhrentalsind ûberzeugt,
dass die Aufgaben und Herausforderungen mit einer vertieften Zusammenarbeit erfolgreicher
und nutzenstiftender ftlr beide Regionen gemeistert werden kônnen.

Kontakte (erreichbar ab 13.30 Uhr)

- aargauSûd impuls: Karin Faes, Prâsidentin,07922937 67, karin.faes@grossrat.ag.ch

- Regionalverband Suhrental RVS: Markus Goldenberger, Prâsident, 079 2OB 44 34,
m.goldenberger@hirschthal.ch


