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Zofingen Die Organisatoren sagen «New Orleans Meets Zofingen» ab

«Die Risiken sind viel zu gross»
Saftiger Jazz, rockiger Blues, Bratwurstduft, ein küh-
les Bier: Der Jazz- und Bluesevent New Orleans Meets
Zofingen hatte einen festen Platz im Zofinger Kultur-
und Partykalender. Letztes Jahr stand die 23. Ausga-
be auf dem Programm.
Mehrmals schoben die Organisatoren
die Entscheidung über die Durchfüh-
runghinaus–schliesslichmussten sie
vor dem Virus kapitulieren. Dieses
Jahr würde alles besser, hoffte das OK
– und plante den nächsten Anlass für
den 28. Juni. Daraus wird nichts.
Vergangene Woche informierte das

OK Sponsoren und Medien, dass der
Anlass abgesagt wird. Das Risiko sei
einfach zu gross, sagt OK-Präsident
Walter Bloch: «Hauptgrund sind die
Vorleistungen, die wir jetzt tätigen
müssten. Das verursacht hohe Kosten.
Sind die Verträge mit den Bands ein-

mal unter Dach und Fach, kann man
diese nachträglich nicht einfach än-
dern. Dieses Risikowar uns einfach zu
gross. Bereits letztes Jahr haben wir
Investitionengetätigt, sind abermit ei-
nem blauen Auge davongekommen.»
Weiter erläutert Walter Bloch: «Das OK
klärt nun ab, ob im Sommer eine klei-
ne, mehr symbolische Veranstaltung
aufgegleistwerdenkann.Auch, umdie
Marke NewOrleansMeets Zofingen zu
pflegen. Genaueres kommunizieren
wir Ende März. Unsere Sponsoren fin-
den diese Idee gut und unterstützen
sie.» PHILIPPE PFISTER

Zofingen Rosengarten soll biodivers gestaltet werden

Wildstauden und robuste Rosen
Der neu gegründete Verein «Lebendiger Rosengarten» geht die Detailplanung an.
Die Finanzierung erfolgt über verschiedene Beteiligte. Kürzlich wurde der Verein
«Lebendiger Rosengarten» in Zofingen gegründet. Er hat zum Ziel, den Zofinger
Rosengarten zu einem biodiversen Begegnungsort umzugestalten.

Der Vorstand besteht aus Alice Som-
mer (Präsidentin und Grossrätin Grü-
ne), RuthKremer (Aktuarin), Hans-rue-
di Sommer (Kassier) sowie Franziska
Kremer (Beisitzerin) und Jolanda
Henzmann (Beisitzerin).
Rückblick: Im Herbst 2019 hat die

Stadt die Zofinger Bevölkerung im
Rahmen des Zukunfts-Kafis dazu ein-
ge-laden, generationenverbindende
Projekte für die Stadt zu entwickeln.
Eine der angedachten Ideen ist dieUm-

gestaltung desRosengartens zu einem
biodiversen Begegnungsort. «Der Ro-
sengarten bietet sich dank der zentra-
lenLagenaheSchulen, Altstadt, Kunst-
haus, Café Rosengarten und Altershei-
menfür einen generationenver-
bindenden Begegnungsort an», fanden
die Initianten.
Im Anschluss fanden diverse Ab-

klärungen mit Verantwortlichen der
Stadt statt. Aus einem Legat wurden
100’000 Franken für die Umgestaltung

desRosengartens gesprochen. DerVer-
ein rechnetmit ungefährenKosten von
150’000 Franken, wobei erst die Detail-
planung des Projekts Aufschluss über
die effektiven Kosten geben wird. Die-
se wird nun durch das Team von
Winkler Richard Naturgärten ausgear-
beitet.

Von Wildstauden bis zu robus-
ten Rosen
Die Vision des Vereins sieht vor, dass

der Garten in verschiedene Bereiche
gegliedert wird. Einheimische Wild-
stauden sollen ebenso ihren Platz fin-
den wie eine Wildblumen-Liegewiese
und ein Nasch- und Nutzgarten. «Zwei
Hauptthemen sollen im Garten umge-
setztwerden: Biodiversität undRosen»,
sagt Alice Sommer. Heisst: Der Rosen-
garten soll seinem Namen auch ge-
rechtwerden. Gepflanztwerden robus-
teRosensorten, die nicht gespritztwer-
denmüssen.
Sowohl die Stadtbildkommission als

auch die KommissionNatur und Land-
schaft haben im Sommer und Herbst
2020 grünes Licht für dasProjekt gege-
ben. Der Stadtrat hat im November
2020 empfohlen, dass ein Verein die
Trägerschaft übernehmen und ein De-
tailplan zurUmgestaltung erstelltwer-
den soll.
Die Umgestaltung kann, sofern der

Stadtrat seine Zustimmung gibt, in
diesemJahr beginnen.Noch steht die
definitive Zusage aber aus. Die Finan-
zierung des Projekts ist mit dem ge-
sprochenen Legat zu einem grossen
Teil gesichert. 5000Frankenkommen
von der Stadt Zofingen dazu. Zudem
hofft der Verein auf finanzielle Unter-
stützung seitens des Kantons. Weiter
soll auf der Webseite lokalhelden.ch
später nocheinCrowdfunding gestar-
tet werden. «Auch Private haben uns
bereits jetzt finanzielle Unterstüt-
zung zuge-sagt», sagt Alice Sommer.
Mitglied des Vereins kann man kos-
tenlos werden auf www.lebendi-
ger-rosengarten.ch.

JANINEMÜLLERDer Rosengarten in Zofingen.

Zofingen Finanzielle Entlastung für Gewerbetreibende 2021

Nachtragskredit in gleicher Höhe bewilligt
Bereits 2020 hat der Zofinger Stadtrat einen Nachtragskredit von 50’000 Franken
zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für Zofinger
Gewerbetreibende gesprochen. Nun hat der Stadtrat auch für 2021 einen Nach-
tragskredit in gleicher Höhe bewilligt.

Damit soll, abgestimmt auf die Unter-
stützungsmassnahmen von Bund und
Kanton, jenen Mieterinnen und Mie-
tern von städtischen Liegenschaften
eine temporäreMietzinsreduktion von
50 Prozent gewährt werden, welche
durch die behördlich angeordneten
Schliessungen stark betroffen sind.
Zudemerlässt der Stadtrat denGassen-
restaurants und Verkaufsgeschäften
auch in diesem Jahr die Gebühren für
die Nutzung von öffentlichen Flächen.

Der Stadtrat erarbeitet Varian-
ten für die Verwaltungsorgani-
sation
Am 25. April wird in Zofingen der sie-
benköpfige Stadtrat neu gewählt. Die
Abschaffung der Schulpflege per Ende

2021 führt im Stadtrat durch die Über-
nahme von deren Aufgaben zu einem
höheren Aufwand im Ressort Bildung.
Dieses wird so gross, dass die heutige
Ressortzuteilung angepasst werden
muss. Deshalb erarbeitet der heutige
Stadtrat Varianten, wie die Ressorts
optimal thematisch gruppiert und den
einzelnen Stadtratsmitgliedern ent-
sprechend ihrem zivilen Arbeitspen-
sumzugeordnetwerdenkönnen. Diese
Varianten werden dem neu gewählten
Stadtrat als Entscheidungsgrundlagen
dienen.
Wie die angepasste Verwaltungsor-

ganisation ab 1. Januar 2022 tatsäch-
lich aussehen wird, entscheidet der
neu gewählte Stadtrat im Dezember.
Bis dahin ist auch klar, wer Stadtam-

mann und wer Vizeammann wird. Der
erste Wahlgang für Stadtammann und
Vizeammann findet am 26. September
zusammen mit der Wahl des Einwoh-
nerrats statt. Ein allfälliger zweite
Wahlgang würde am 28. November
über die Bühne gehen.

Die Fenster der beiden Amts-
häuser werden saniert
Der Kanton Aargau unterstützt noch
bis Ende März Schallschutzmassnah-
men entlang der Kantonsstrassen.
Eine Lärmsanierung ist bei rund der
Hälfte der Fenster der beidendenkmal-
geschützten Amtshäuser beimOberen
Stadteingang der Zofinger Altstadt nö-
tig. Bereits länger ist klar, dass in den
kommenden Jahren die Fassade und

die Fenster der beiden Amtshäuser re-
noviert werden müssen. Durch die fi-
nanzielle Unterstützung des Kantons
soll die Sanierung der Fenster bereits
in diesem Frühjahr erfolgen. Um Syn-
ergien zu nutzen und das einheitliche
Erscheinungsbild der Amtshäuser zu
wahren, ist vorgesehen, gleich alle
Fenster zu ersetzen. Der Stadtrat hat
dafür die nötigen Nachtragskredite
von insgesamt knapp 80’000 Franken
gesprochen. Falls sich die Denkmal-
pflege am Projekt beteiligt, reduzieren
sich die Kosten für die Stadt entspre-
chend.
Die Amtshäuser sollen auch zukünf-

tig aktiv genutztwerden können. Nach
der Fenster- und Fassadensanierung
stehen sie für eine allfällige Umnut-
zung im Rahmen der Immobilienstra-
tegie der Stadt Zofingen zurVerfügung.
Mit der Fenstersanierung wird kein
Präjudiz für die künftige Nutzung ge-
schaffen.

STADT ZOFINGEN

Zofingen

Festnahme erfolgt
− Zeugenaufruf
Die Kantonspolizei Aargau kontrol-
lierte am Montag einen verdächti-
gen Fussgänger. Dieser steht in Ver-
dacht, zuvor in Aarau einen Ein-
bruchdiebstahl verübt zuhaben. Der
Angehaltenewurde vorläufig festge-
nommen.

Am Montag, 1. Februar meldete,
kurz vor 21 Uhr, eine Drittperson ein
verdächtigesFahrzeugamWaldrand
in Zofingen. Die ausgerückte Pat-
rouille konnte sodann einen 24-jäh-
rigen Kosovare antreffen. Aufgrund
seinerAussagenund seinemVerhal-
ten wurde er für eine genauere Kon-
trolle zum Polizeiposten geführt.

Wie sich herausstellte, dürfte der
Angehaltene zuvor einen Einbruch
inAarau verübt haben. Erwurde auf-
grund dringendem Tatverdacht vor-
läufig festgenommen. Dass er allen-
fallsmit einer zweitenPersonunter-
wegswar, ist nicht auszuschliessen.
Die zuständige Staatsanwaltschaft
eröffnete eine Strafuntersuchung.

Personen welche Angaben zum
verdächtigen Verhalten im Bereich
derMühlethalstrasse inZofingenma-
chen können, werden gebeten, sich
mit der Dezentralen Ermittlung Süd
inBuchs (Tel. 062 835 80 26) inVerbin-
dung zu setzen. KAPO AARGAU

Zofingen

Beschwerde gegen
Blutbuche-Entscheid
2020 hat ein Komitee eine Volksinitiati-
ve zum Schutz der Blutbuche auf der
Parzelle 754 in der Unteren Vorstadt in
Zofingen bei der Stadtkanzlei einge-
reicht. Weil der Schutz eines einzelnen
Baums nicht in der Kompetenz der
Stimmberechtigten oder des Einwoh-
nerrats liegt, ist aufgrund der gesetzli-
chen Vorschriften eine Volksinitiative
dazu nicht zulässig. Der Stadtrat hat
deshalb die Initiative für ungültig er-
klärt. Dagegen wurde beim kantonalen
DepartementVolkswirtschaft und Inne-
res (DVI) eine Beschwerde eingereicht.
Der Zofinger Stadtrat hat zu dieser Be-
schwerde Stellung bezogen und erwar-
tet nun den Entscheid des DVI. PD

Ein Anblick, der erneut fehlen wird: Das NOMZ 2021 wurde abgesagt. REGINA LÜTHI

Ihr Coiffure mit...

Bernstrasse 67, 4852 Rothrist
062 794 01 01/www. coiffure-duss.ch
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11. bis 18. Februar 2021
– Politikus: Kantonsratswahlen 2021 Kanton Solothurn:
– GLP
– SVP

– Relax: zuschauen, entspannen, nachdenken (Aarewinter)
– musiklive in Coronazeiten
(Schweizer KünstlerInnen im ALF-Archiv):
«Open Season» am FeeldGood 2015

Netz Cablecom: tägl. rund um die Uhr, jede 2. Stunde.
Netz Geissacher und TBS: tägl. um 18/20/22/24 Uhr;
Sa. u. So. zusätzl. um 10 und 14 Uhr. Netz Aarburg:
tägl. 10/14/18/20/ 22/24 Uhr. Netz Schwängimatt:
tägl. 18/22 Uhr. Neu auch auf SwisscomTV im Grund-
angebot in HD. Programmänderungen vorbehalten.

FINDEN STATT SUCHEN

Für alle, die gerne in denAusgang
gehen, aber nicht wissen,wohin,
gibt’s die regiolive-Agenda.Konzerte,
Vernissagen,Kino oder Komödie, für
jeden Geschmack ist etwas dabei.
Und das Beste ist:mit ein wenig
Glück können Sie sogarTickets ge-
winnen für dieVeranstaltung, die Sie
am liebsten besuchenmöchten.

www.alf-tv.ch
www.regiolive.ch
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