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Das Programm «Periurban»

Zusammenleben
im ländlichen Raum

(Mitg.) Mit dem Programm «Pe-
riurban» trägt die Eidgenössische
Kommission für Migrationsfragen
die Integrationsförderung in Regi-
onen, welche bisher den sozialen
Zusammenhalt der Gesellschaft
und besonders die Integration von
Migrantinnen und Migranten kaum
oder nicht mit direkter Unterstüt-
zung des Bundes förderten. Die
EKM schafft damit einen Anreiz
zur Entwicklung der Integrati-
onspraxis und die Grundlage für
die Verbreitung von guten Beispie-
len der Integrationsförderung.

Öffentliche und private Akteure
realisieren gemeinsam Projekte,
welche für Integrationsanliegen
sensibilisieren, die Teilnahme aller
Bevölkerungsgruppen am öffentli-
chen Leben und an Prozessen zur
Entscheidungsfindung verbessern,
Möglichkeiten zur Begegnung und
zum Austausch und damit zur Ver-
ständigung schaffen und den Zu-
gang zu Dienstleistungen der Re-
gelstrukturen erleichtern.

«Periurban» unterstützt ländli-
che Gemeinden, die mit innovati-
ven Projekten den sozialen Zusam-
menhalt und die Partizipation der
Bevölkerung stärken und damit
gute Beispiele der Integrationsför-
derung verbreiten.

Reinach: Grosses Interesse an einem Regionalen Netzwerk für Integration im Wynental

«Packen wir’s an mit Periurban!»
In den vergangenen Monaten
hat in neun Wynentaler Ge-
meinden eine Erhebung zum
Thema Integration stattgefun-
den. Anlässlich der Präsentation
der Resultate fanden fast 70 Ver-
treterInnen aus den betroffenen
Gemeinden zusammen. Inputs
aus der Diskussion werden in
den definitiven Bericht einflie-
ssen; aus den Handlungsemp-
fehlungen werden konkrete
Massnahmen abgeleitet. Gleich-
zeitig wurde den Anwesenden
das angestrebte Programm «Pe-
riurban» vorgestellt.

moha. Reinachs Gemeindeammann
Martin Heiz begrüsste und gab eine
Begründung für die breitangelegte
Standortbestimmung ab. Sein Engage-
ment für eine gute Integration aller
Mitbürgerinnen und Mitbürger gründe
auf einem Aha-Erlebnis von vor drei
Jahren, fügte er an. Mit dem «Netzwerk
Integration Oberwynental» kümmern
sich die drei Gemeinden Reinach,
Menziken und Burg seit rund 15 Jahren
mit verschiedenen Angeboten um die
Koordination und Vernetzung von In-
tegrationsmassnahmen im Oberen Wy-
nental. www.netzwerk-integration.ch

Neun Gemeinden im Fokus
Ziel der Erhebungen in den Wynen-

taler Gemeinden Burg, Gontenschwil,
Leimbach, Menziken, Oberkulm, Rei-
nach,Teufenthal, Unterkulm und Zetz-
wil ist die Ausbreitung der Zusammen-
arbeit auf das ganze Wynental.

Aktuell befindet sich die Arbeits-
gruppe auf dem Stand zur Definition
von Massnahmen. Die Resultate der
Beobachtungen konnte Natalie Am-
mann, vom Beratungsbüro Diverix, an-
hand einer interessanten Präsentation
aufzeigen. Bereits liessen sich daraus
erste Handlungsfelder eruieren. Statis-
tische Daten zeigen, im Oberen Wy-
nental sind viele Personen aus dem
Kosovo und Serbien ansässig gewor-
den, in Gontenschwil, Teufenthal und
Zetzwil am meisten Zuwanderer aus
Deutschland und in Unterkulm, Ober-
kulm und Leutwil vorwiegend Men-
schen aus der Türkei.

Handlungsfelder sieht die Erhebung
in zwölf Bereichen: Verankerung des
Integrationsauftrages, Regionale Zu-
sammenarbeit, Information, Erstinfor-
mation von Neuzugezogenen, Bera-
tung, Schutz vor Diskriminierung,
Schlüsselpersonen, Sprachförderung,
Frühe Förderung, Interkulturelles Dol-

metschen und Vermitteln, Zusammen-
leben, Partizipation und Mitsprache.

Zusammenleben im ländlichen Raum
Mit grossem Interesse verfolgten die

Anwesenden die Vorstellung des Pro-
gramms «Periurban». Bei der Eidge-
nössischen Kommission für Migrati-
onsfragen können sich interessierte
Gemeinden dafür anmelden. «Periur-
ban» beschäftigt sich mit den Teilpro-
jektbereichen Integration, Freiwilli-
genarbeit und Projektunterstützung.

Die Regionalen Jugendarbeit Wy-
nental, RJAW, arbeitet schon an diesen
Themen und möchte sich an der Zu-
sammenarbeit beteiligen. Meinrad Dö-
rig, Leiter der RJAW, ist die Sache ge-
zielt angegangen; er schritt allen mutig
voran und bemühte sich um die Auf-
nahme ins Programm. Im Plenum mel-
dete er sich dazu zu Wort. Ein regiona-
les Engagement stelle für das «Netz-
werk Integration» und «AargauSüd»
alleine zu viel Arbeit dar, und könne
von den Gemeinden alleine nicht fi-
nanziert werden, zeigte er sich über-

zeugt. «Periurban» biete hier Unter-
stützung und die Arbeit der RJAW
könne als Gemeindeanteil angerech-
net werden. Der Bund habe seine Zu-

sage unter Vorbehalt gegeben, für zu-
sätzliche Mittel brauche es jetzt nur
noch ein gescheites Projekt, erklärte
Meinrad Dörig.

Grosses Interesse an einem Regionalen Netzwerk: Bei der Standortbestimmung Integration wirkten unter anderen folgende
Personen mit (vorne v.li.) Meinrad Dörig, Natalie Ammann, Urs Kuhn, Martin Heiz und Marianne Eichenberger.

(Bild: moha.)

Das weitere Vorgehen
Das nächste Programm von «Periur-

ban» läuft über fünf Jahre (2016 bis
2020), an der Finanzierung von einer
halben Million Franken beteiligt sich
der Bund mit der Hälfte, ein Viertel
kommt vom Kanton und ein Viertel fi-
nanzieren die Gemeinden (RJAW).
Die Eingabe muss bis Ende November
2015 erfolgen. Nun sei eine schnelle
Rückmeldung aus den Gemeinden nö-
tig, erklärte Martin Heiz dazu.

Vor dem abschliessenden Apéro
wurden Fragen aus dem Plenum beant-
wortet und Voten entgegengenommen.
An der Diskussion beteiligten sich un-
ter anderen auch Herbert Huber, Ge-
schäftsführer von AargauSüd impuls,
Urs Kuhn vom Kanton Aargau (MI-
KA, Gemeindebeauftragter Integrati-
onsförderung) und Marianne Eichen-
berger, Geschäftsführerin vom Netz-
werk Integration Oberwynental.
«Langsam wird für uns der Laden zu
gross», darum habe man die Standort-
bestimmung angeregt und hoffe nun,
ein Regionales Netzwerk unter kom-
petenter Führung schaffen zu können,
erklärte sie und meinte: «Packen wir’s
an mit Periurban!»

Natalie Ammann präsentierte die Resultate aus den Umfragen.

Gontenschwil: Kultur- und Bibliothekskommission veranstalteten eine Lesung mit Ursula Reist

Vielleicht eine Vorlage für den «Bestatter»
Ursula Reist Pritzker las schon
immer sehr gerne Krimis und
seit einigen Jahren schreibt sie
auch selber Bücher: Bald er-
scheint ihr fünftes Werk in einer
Krimireihe, die ein bisschen an
den «Bestatter» erinnert, der am
Schweizer Fernsehen für hohe
Einschaltquoten sorgt. In Gon-
tenschwil las die Autorin aus al-
len fünf Büchern.

rc. Die Umgebung, in der sich der
stellvertretende Kripo-Chef der Kan-
tonspolizei Nick Baumgarten und Steff
Schwager, Redaktor bei der Aargauer
Zeitung bewegen, ist Aarau. «Es gibt
viele Bücher, die in Weltstädten han-
deln, ich wollte, dass sich meine Ge-
schichten in einer kleineren Stadt ab-
wickeln, mit der sich meine Leser iden-
tifizieren können», erklärte Ursula
Reist nach der Lesung. Zuvor hatte
man erfahren, dass die Figuren und die
Umgebung auch mit dem eigenen Um-
feld zu tun haben und das werde sie
auch oft gefragt, ob dem so sei. «Es gibt
in meinen Büchern eine richtige Plau-
dertasche – so eine gibt es in meinem
richtigen Leben also auch», lachte die
Autorin.

«Der Bestatter» kam später
Der Kulturkommission ist es in Zu-

sammenarbeit mit der Bibliotheks-
kommission gelungen, eine sehr er-
zählfreudige Autorin zu gewinnen, die
immer mehr von ihren Büchern ver-
kauft. «Vom ersten Buch waren es ein
paar Hundert und je mehr Bände er-
schienen sind, wurden die Bücher da-
vor auch wieder verkauft», freute sich
die in Küttigen lebende Ehefrau von
Andreas Pritzker, der ebenfalls Bücher
schreibt. «Irgendwann kam ich nach
meinen vielen Jahren in der Privatwirt-
schaft, in denen ich viel geschrieben
habe und durch meinen Mann darauf,
einen eigenen Krimi zu schreiben».
Das war 2008 – und in den nächsten
Monaten erscheint nun also der fünfte
Kriminalfall. Auf die Frage bezüglich
Ähnlichkeiten zu Fällen und Umge-
bung zur TV-Serie «Der Bestatter»,
hielt Reist fest, ihre Geschichten seien
viel früher entstanden als die TV-Serie.
Ob sie sich vorstellen könnte, dass ei-
ner ihrer Geschichten verfilmt würde?
«Das wäre mal eine Idee. Wer weiss,
vielleicht kommt ja mal eine Anfrage».

Zum Schluss signierte die Autorin
noch einige Bücher und die Leiterin-
nen der Gontenschwiler Kommissio-
nen durften auf einen gelungenen
Abend zurückblicken.

Sie las aus allen ihren fünf Büchern: Autorin Ursula Reist
Pritzker. (Bilder: rc.)

Musikalische Begleitung am Akkordeon: Sabine Bachmann-
Frey.
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