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Suhr bewegt

«Die Menschen sollen sich einbringen und helfen,
das Dorf weiterzuentwickeln!»
Seit Januar ist Carmen Suter-Frey Gemeindepräsidentin von Suhr. Im Interview hält sie eine erste Bilanz, erzählt von der Arbeit im neu
zusammengesetzten Gremium und verrät, weshalb sie fast noch lieber arbeitet als Hasenställe einweiht. Interview : Pascal Nater
Pascal Nater : Du hast nun erste 100 Tage als Suhrs Gemeindepräsidentin verbracht. Bist Du in Deinem Amt und der dazugehörigen Rolle
angekommen?
Carmen Suter-Frey : Eigentlich ist es ja recht früh, nach 100 Tagen
schon eine Zwischenbilanz zu ziehen. Aber ja, ich bin angekommen.
Das Bewusstsein ist da, dass ich diesen grossen Schuh anhabe. Ich
war ja schon lange im Gemeinderat und konnte mir vorstellen, welche
Aufgaben als Präsidentin auf mich zukommen. Trotzdem : Chef sein
ist dann doch eine Herausforderung, welcher ich mit Respekt und
Elan gleichzeitig begegne. Ausserdem kann mich auf die tolle Arbeit
der Verwaltung verlassen, so dass das tägliche Geschäft ja eigentlich
auch ohne uns fünf Köpfe ganz zuoberst passieren kann. Jedoch kann
ich mit Freude sagen, dass ich mich voll akzeptiert und unterstützt
fühle.
Was ist neu im Amt als Gemeindepräsidentin?
Ich merke, die Bevölkerung nimmt mich anders wahr. Klar wurde ich
auch schon vorher als Gemeinderätin oft angesprochen. Ich hätte
aber nicht erwartet, dass ich jetzt als Gemeindepräsidentin so viele
Telefonate und Mails bekomme, in welchen man von mir wegen meines Amtes eine abschliessende Antwort erwartet. Ich mache das
gerne und bin gerne Ansprechperson, bitte aber auch um Nachsicht,
wenn ich nicht am nächsten Morgen schon eine neue Lösung für ihr
Anliegen parat habe.
Hast Du denn mehr schlaflose Nächte als vorher?
Nein, aktuell nicht. Aber auch nicht weniger (schmunzelt).
Fehlt es den Menschen am Bewusstsein, dass Du als Gemeindepräsidentin
nicht einfach entscheiden kannst?
Vielleicht. Tatsächlich kann ich ja nicht wie eine Geschäftsleiterin in
einem privaten Unternehmen nach meinem Gutdünken entscheiden.
Zuoberst sind die gesetzlichen Vorgaben, dann sind wir im Gemeinderat natürlich ein kollegiales Gremium und schliesslich ist es ein
Zusammenspiel zwischen politischen Strategien, praktischer Machbarkeit und dem Finden von Mehrheiten. Und innerhalb dieses Rahmens kann ich zusammen mit dem gesamten Gremium gestalten.
Ist dieses Gremium, der Gemeinderat, in neuer Zusammensetzung gut gestartet?
Ja, wir sind sehr gut gestartet. Es ist mit David Hämmerli ein neuer
Gemeinderat dazu gestossen. Er kommt aus einer jüngeren Generation und stellt deshalb auch andere Fragen; Fragen, die wir uns teils
lange nicht mehr gestellt hatten. Dieser neue Blick und sein Pragmatismus sind eine Bereicherung. Als Gesamtgemeinderat sind wir auf
sehr gutem Weg miteinander, auch wenn wir bis jetzt natürlich noch
keine ganzen Prozesse bis zur Kür, bis zur Gemeindeversammlung,
gemeinsam erlebt haben.
Der neue Gemeinderat ist auf dem Papier bürgerlicher als in der letzten
Amtsperiode. Schlägt sich das auch schon in den Entscheiden nieder?
Nun. Unser Auftrag als Gemeinderat ist ja nicht, rechts, links oder
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grün zu entscheiden, sondern einen guten Konsens zu finden. Aber
wir hatten jetzt tatsächlich in den ersten Monaten auch noch keine
wahnsinnig wichtigen Geschäfte über die strategische Ausrichtung.
Das Regierungsprogramm des Gemeinderates gilt ja nicht umsonst
bis und mit Ende 2022, so dass wir jetzt Zeit haben, unsere kommenden strategischen Schwerpunkte zu erarbeiten.
Wie sieht denn der Terminplan mit der Bevölkerung aus?
Bei der Planung und dem Organisieren von Anlässen mit direkter
Begegnung sind wir fleissig und auf Kurs. Das Infoforum und die Zusammenkunft «Gemeinderat trifft Gewerbe» finden traditionsgemäss
im Mai statt, dann folgen im Juni bereits die Ortsbürger- und die
Einwohnergemeindeversammlung mit anschliessendem persönlichem
Austausch. Und nach vier Jahren organisieren wir wieder mit Schule
und Vereinen ein Jugend- und Beizlifest ! Die Feier zum 1. August und
der Willkommensanlass für neu Zugezogene sowie der Abend mit
dem Jahrgang der 50-jährigen sind weitere Termine, auf die ich mich
sehr freue.
Letztes Jahr hat der Gemeinderat an einem Infoforum über mögliche
Begegnungszonen mit Tempo 20 informiert. Was ist da der aktuelle Stand ?

Wir versuchen, unsern Spielraum zu nutzen und zum Beispiel zu
schauen, dass nicht bloss Kleinstwohnungen entstehen, sondern
eben auch zahlbare Wohnungen für Familien.
Weshalb ist das eigentlich so? Warum will jede Gemeinde Familien
anziehen?
Klar sind auch Einzelpersonen und Paare willkommen, wir freuen uns
aber besonders über eine gesunde Generationendurchmischung. Bei
Familien mit Kindern ist die Chance besonders hoch, dass sich die
Menschen lokal engagieren, sich mit dem Dorf identifizieren und im
besten Fall auch noch Steuern zahlen. Unser Ziel ist, die Menschen
lange in Suhr zu halten und zu binden, sie sollen mitmachen und sich
einbringen, sollen helfen, das Dorf mitzugestalten und weiterzu
entwickeln, damit wir nicht zu einer Agglomeration werden, in der
nichts läuft.
Wie geht das denn?
Wir sind ja da sehr aktiv. Wir haben in den letzten Jahren die ganze
Abteilung Gesellschaft mit vielfältigen Angeboten für alle Generationen ausgebaut, das ist ein Vorzeigemodell. Klar könnte man sagen,
das kostet einen Haufen Geld. Aber wir sind überzeugt, das steigert
die Attraktivität Suhrs und verhindert, dass Quartiere sozial aus dem
Gefüge fallen. Darum haben wir Treffpunkte und Dienstleistungen
für ganz verschiedene Anspruchsgruppen ausgebaut : Angebote speziell für Junge, für Senioren, die Quartierentwicklung, Treffpunkte für
Kurse, Sprachaustausch, Integration und so weiter. So bieten wir ein
gutes Angebot für die breite Bevölkerung.
Du lädst beim Gilgen-Areal die Bevölkerung ein, bei der Zwischennutzung
mitzuwirken. Das ist eigentlich eine pikante Sache für Dich, weil Du als
Gemeindepräsidentin, Anwohnerin und Liegenschaftseigentümerin in der
Nähe drei Hüte aufhast, oder?

Ja, natürlich. Ich bin der Meinung : Immer wenn etwas im Zentrum
brach liegt, ist das sehr schade. Wenn Wünsche und Anregungen da
sind, sollte man offen sein. Als Anwohnerin kenne ich das Gilgen-Areal
eigentlich immer schon als lebendige Ecke. Ich wohne nicht im Dorfkern, weil ich das Gefühl habe, es müsse rundherum totenstill sein.
Das Zentrum soll leben. Ganz früher war da eine Metzgerei und seit
ich weiss, ein Restaurant – eben der Gilgen – mit seiner Gartenwirtschaft, da war immer viel Betrieb. Als Gemeindepräsidentin finde ich,
wenn wir schon mal ein Stückchen Land haben, das wir zur Zwischen
nutzung anbieten können, dann machen wir das gerne. Als Gewerblerin finde ich, solange dort mit fairen Ellen gemessen wird, kann das
nur eine Bereicherung sein. Es soll ein Miteinander sein und wenn
lokale Gewerbetreibende beim entstehenden Projekt mithelfen und
mit ihren Kräften unterstützen können, wäre das keine Konkurenz,
sondern ein Gewinn.
Der Volksmund sagt ja, als Gemeindepräsidentin sei man ständig am Cüpli
trinken, Hasenställe eröffnen und Bänder durchschneiden. Corona hat das
alles relativiert. Kommen mit dem Auftauen des geselligen Lebens eigentlich
auch wieder mehr gesellschaftliche Pflichten auf Dich zu?
Ja, das gehört eben auch zu unserer Kultur, dass wir feiern, wenn
etwas realisiert worden ist. Als Gemeindepräsidentin bin ich da gerne
dabei und zeige die Wertschätzung des Gemeinderates für diese
Engagements ! Aber ja, ich bin schon noch etwas lieber am Arbeiten
als dass ich am Buffet stehe (lacht). Klar, sieht man Behördenmitglieder oft mit dem Glas in der Hand auf dem Foto, aber was man nicht
unterschätzen darf, ist : Solche Anlässe besucht man oft in der Freizeit
und sie bedeuten ein riesiges Netzwerk, wo man Leute in einem
anderen Zusammenhang trifft. Diese Kontakte und die Inputs kann
ich dann wiederum in meine Arbeit einbringen und das ist für die
Gemeinde wertvoll.

Der Gemeinderat bearbeitet derzeit die Situation am Schützenweg.
Dort haben wir den Doppelkindergarten, das Nachbarschaftshaus
und das Töpferhaus, ausserdem hat die Gemeinde dort kürzlich den
Platz zwischen Kindergarten und Töpferhaus gestaltet. Der Schützenweg ist prädestiniert für eine Begegnungszone und das wird ziemlich sicher auch die erste Begegnungszone, über die wir an einer
Gemeindeversammlung abstimmen werden.
Wurde im Dorfkern eine Balance gefunden zwischen Aufenthaltsqualität
und Erreichbarkeit?
Vor Jahren war an der Mittleren Dorfstrasse eine Begegnungszone
im Gespräch. Die Vorschläge waren damals nicht mehrheitsfähig.
Gewerbetreibende hatten zu Recht vorgebracht, dass es auch keine
Lösung sein kann, dass die Anzahl Parkplätze so radikal abnimmt, dass
die motorisierte Kundschaft ganz anderswohin ausweicht oder durch
ungeeignete Massnahmen gar die Anlieferung verunmöglicht wird.
Tatsache ist, dass das im Grunde kein Gemeinderatsgeschäft ist. Hier
macht es Sinn, dass die anliegenden privaten Liegenschaftseigentümer*innen und Gewerbetreibenden gemeinsam eine Grundlage ausarbeiten, wie hier mehr Platz für Begegnung, mehr Schatten und ein
stimmiges Ganzes entstehen kann, so dass für alle Bedürfnisse ein
Mehrwert entsteht. Ausgehend von einem solchen grundsätzlichen
Konsens ist es dann vielleicht einfacher, mittelfristig eine Aufwertung
zu erreichen.
Im Wahlkampf hast Du durchblicken lassen, dass Du das Gemeindewachstum lieber etwas drosseln würdest. Gibt es hierzu denn Spielraum?
Mein Ziel wäre schon, dass wir nicht so stark und vor allem nicht zu
schnell wachsen. Gleichzeitig haben wir den Auftrag, Verdichtung
zuzulassen – und zonenkonforme Projekte müssen wir ja bewilligen,
da ist der Spielraum nicht so gross. Auch bei Bauvorhaben sind wir
als Gemeinderat nicht Könige, die nach Gutdünken befehlen können.

Gemeindepräsidentin Carmen Suter-Frey am Holztisch im öffentlichen Park hinter dem Gemeindehaus, Foto: Pascal Nater
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