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Alice Sommer präsentierte gestern den biodiversen Begegnungsort 
in Zofingen und reagierte auf die Kritik von Hundehaltern . 

I 

Janine Müller 

Es war ein freudiger Tag für den 
Verein Lebendiger Rosengarten 
Zofingen: Am Mittwochabend 

, wurde der neu gestaltete Rosen
garten offiziell eröffn~t. In den 
vergangenen Wochen und Mo
naten haben verschiedene Be
teiligte den Rosengarten in 
einen biodiversen Begegnungs-

• 
ort verwandelt. Der Werkhof 
Zofingen entfernte verschiede
ne Pflanzen, die später durch 
Sträucher, Wild- und· Strauchro
sen sowie einheimische Stauden 
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Diese Buben nehmen Platz auf dem Generationenbänkli. Bilder: jam 
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ersetzt wurden. Die Vereinsmit
glieder legten die Kleinstruktu
ren an und bauten Trockenstein
mauern. Schulklassen halfen 
dem Verein dabei, Sträucher, ro
buste Rosen, Obstbäume und 
Beerensträucher zu pflanzen 
und zuletzt wurden noch Wild
stauden gesetzt und neun Nist
kasten aufgehängt. Nun fehlen 
nur noch'-!; rue 4000 Blumen
zwiebeln, die diesen Herbst·in 
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den Boden gebracht werden. Christiane Guyer (1.) und Vereins- Rosen gibt es im Rosengarten 
selbstverständlich auch wieder . <<lch kann es noch nicht ganz präsidentin Alice Sommer. .~~: .. 

• 
glauben, dass die Eröffnung des . 
Rosengartens Realität ist>>, freu-
te sich Alice Sommer, Vereins
präsidentin und Grünen-Ein-

. wohnerrätin in Zofingen. Beson
ders kräfteraubend sei der 

• r Hürdenlauf mit den Beh@rden 
gewesen, sagte sie gegenüber 
dem ZT. Dafür sei die Zusam-

.r" menarbeit mit dem ·Werklrof 
sehr gut verlaufen <<und die 
Freude überwiegt>>, ergänzte 
sie. Diese äusserte sie auch bei 
der Begrüssung der vielen Men
schen, die zur Eröffnung gekom
men waren - darunter auch 
Stadt- und Einwohnerräte, etli
che Vereinsmitglieder und 
Sponsoren. Grussworte über
brachte zudem Frau Stadtam
mann Christiane Guyer. <<Ich 
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bin beeindruckt und fasziniert>>, sehen. Zur Leinenpflicht sagte 
sagte sie. <<Es war ein steiniger Sommer: <<Der Stadtrat ent--
Weg bis zur Realisation und schied im Januar gar ein Hunde-
brauchte viel Geduld - auch mit verbot. Der Vereinsvorstand hat 
der Stadt Zofingen, das darf ich ; . s1~h1daräuthln starkgemacht für 
selbstkritisch sagen.>> Der Ro- eine generelle Leinenpflicht.>> 

,. 
sengarten sei eine Perle, welche Die Leinenpflicht sei notwen-
allen offenstehe. Er, sei ein Le--.... dig> ~weil viele Kinder den l_lo-
bensraum für Menschen, Tiere sengarten nutzen, sich in die 
und Pflanzen. Wiese setzen und von den 

Allerdings löste das Projekt . Früchten naschen. Zudem 
in den vergangenen Wochen könnten herumtollende Hunde 
nicht nur Freude aus. Kritisiert die Stauden zerstören. Und zur 
wurde, dass sich Hunde im Ro- Behindertengerechtigkeit sagte , 
sengarten nicht mehr versäu- sie: <<Wir haben meh.rmals bei 
bern dürfen und an der kurzen der Stadt interveniert, imme~- • 
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Leine gehalten werden müssen. hin haben wir erreicht, dass es 
Ein weiterer Kritikpunkt ist der nun ein öffentliches, rollstuhl
Zugang für gehbehinderte Men- gängiges WC gibt.>> 
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