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AnstIFtUnG 
zur Nachbarschaft
Neuenhof will seine Ressourcen besser nutzen. Die finanzschwache Gemeinde setzt neben 
politischer Gewitztheit auf regionalem und kantonalem Parkett jetzt auf die kostenlose 
Nachbarschaftsinitiative der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. Der Mensch steht 
dabei mit all seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten im Zentrum.   von Beat Hugi

Gut möglich, dass Sie den Namen schon 
mal weiss auf blauem Grund gelesen 
haben. Auf der Autobahn A1 zwischen 
Bern und Zürich, kurz vor oder nach 
dem Bareggtunnel. Hier zweigt eine 

Ausfahrt nach Neuenhof ab. In Neuenhof leben aktuell 
8346 Menschen, Tendenz steigend. Knapp 47 Prozent 
stammen aus dem Ausland.

scHULe mIt 43 nAtIOnen
«In Neuenhof gehen zurzeit Kinder und Jugendliche aus 
43 Nationen zur Schule. Der Umgang mit dieser Vielfalt 
ist unsere Stärke. Wir haben gelernt, mit der sozialen, 
kulturellen und ethnischen Buntheit umzugehen», sagt 
Renate Baschek. Das gelte übrigens auch für die ganze 
Gemeinde.

Renate Baschek arbeitet seit 31 Jahren in Neuenhof. 
Heute leitet sie die Gesamtschule: «Ich kam mit 22 hier-
her, um mich für meine erste Stelle als Lehrerin zu bewer-

ben. Beim ersten Blick auf das Dorf dachte ich mir: Ist das 
potthässlich hier. Wie kann man nur hier leben.» 

GrOOVe Der VerrücktHeIt
Doch schon das Vorstellungsgespräch im Gemeindehaus 
habe sie fasziniert: «Die offene Art, die Dinge nicht zu 
beschönigen, eine erfrischende Herzhaftigkeit und Nor-
malität. Sie sagten mir, wie es ist. Ohne Wenn und Aber.» 
Damals schon besuchten Fremdsprachige die Schule. 
Baschek bekam ein Schulzimmer zugewiesen, in das es 
hineinregnete: «Ausser einem Kruzifix an der Wand und 
ein paar Zeichenblättern auf dem Tisch war nichts vor-
handen. Nichts! Eine Katastrophe, die mich von Anfang 
an fasziniert hat. Weil Neuenhof damals schon arm war, 
war man hier immer schon darauf angewiesen, sich zu 
helfen, zusammenzustehen.» 

Das ergebe dann diesen «Groove der leichten Verrückt-
heit», der sie bis heute bei der Stange und auf Platz gehalten 
habe. Renate Baschek lacht laut, herzlich und ausgiebig. 
Das passiert ihr öfters an diesem Nachmittag.

AUF Der kIppe
Auch CVP-Gemeindepräsidentin Susanne Schläpfer 
bläst nicht Trübsal. Die studierte Betriebsökonomin 
und Mutter tischt die Fakten auf: «Neuenhof lebt von 
den tiefsten Steuereinnahmen pro Kopf und besitzt 
prozentual am meisten Sozialbezüger im Kanton Aar-
gau. Neuenhof wird von Journalisten gerne als ärmste 
Gemeinde der Schweiz porträtiert, wenn mal wieder 
Vergleiche mit Wollerau am Zürichsee griffig zur Schau 
gestellt werden müssen. Das tiefe Steuersubstrat ist mit 
den Kosten und Pflichten der Gemeinde im Erhalt und 
Ausbau der lebensnotwendigen Infrastrukturen kaum 

Eine tragende Gemeinschaft
Was macht eine gute, tragende Gemein-
schaft aus? Diese Frage stellt sich ebenso 
für Neuenhof wie für das Projektteam 
selbst, das sich genauso wie die Gemein-
de aus unterschiedlichen Persönlichkei-
ten unterschiedlicher Herkunft, Erfah-
rungen und Erwartungen zusammensetzt 
und die Gemeinde begleitet. So vielfäl-
tig, wie sich die Mitglieder des Projekt-
teams erkennen und zu einer tragenden 
Gemeinschaft finden, so aktiv und en-

gagiert kann das Team auch Neuenhof 
ein guter Coach und Partner sein und 
seine Menschen in den anspruchsvollen 
Prozessen leiten. Es ist unter anderem 
in sogenannter Aufstellungsarbeit, mit 
welcher der Bedeutung von Kommunika-
tion, Respekt, Vertrauen …  über Pflege, 
Handwerk, Kunst, Kreativität … bis zu 
Geburt und Willkomm respektive Tod 
und Abschied auf den Grund gegangen 
wird. Martin Klöti
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anständig in Balance zu bringen.» Neuenhof schrammt 
seit Jahrzehnten ständig am Bankrott vorbei. 

scHnÖDes neIn
Ein rettender Zusammenschluss mit Baden scheiterte 
2010 an der Urne. 47 Stimmen haben in Baden gefehlt. 95 
Prozent der Stimmenden in Neuenhof waren dafür. «An 
diesem Sonntagabend habe ich geheult», erinnert sich 
Schulleiterin Renate Baschek. «Nicht, weil nichts aus der 
Fusion wurde, sondern wegen der Motive dahinter: Jetzt 
ist das reiche Baden mit einem Steuereinkommen von 
4867.20 Franken pro Kopf nicht gewillt, den Nachbarn 
bei sich aufzunehmen. Und das wegen der Schule! Wegen 
den Ausländern dort, wegen der Angst, die eigenen Kin-
der könnten in diesem Umfeld dümmer werden!» 

Das sei kleinkariert. «Unsere Schule ist ein Modellfall. 
Wir leben seit Jahrzehnten schon mit einem hohen Anteil 
an Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Kultu-
ren und mit besonderen Bedürfnissen. Das kommt auf 
viele andere Gemeinden erst noch zu. Oder sie stecken 
am Anfang dieser Entwicklung und wissen nicht, wie sie 
damit umgehen sollen.» 

peDIcUre Am steUerFUss
Seit dem Scheitern der Fusion setzt der Gemeinderat 
von Neuenhof auf eine Vorwärtsstrategie. Um poten-
te Steuerzahler anzulocken, hat man vor zwei Jahren 
gar den Steuerfuss von 115 auf 98 Prozent gesenkt. Und 
damit zuviel riskiert. Im letzten Januar beschloss die 
Gemeindeversammlung dann auf Antrag des Gemein-
derats, wieder auf 115 Prozent zu gehen. «Sonst hätten 
wir laufenden Ausgaben nicht mehr bezahlen können», 
sagt Susanne Schläpfer. Sie amtet erst seit Januar 2012 
als Gemeindepräsidentin, nachdem ihr Vorgänger in der 
laufenden Amtszeit demissioniert hatte. 

VerAntWOrtUnG übernOmmen
«Was für eine charakterstarke Gemeindeversammlung!», 
lobt die Gemeindepräsidentin: «Die Menschen hier ha-
ben einmal mehr Verantwortung übernommen. Ander-
orts gehen die Leute doch schon wegen 1 bis 2 Prozent 
Erhöhung auf die Barrikaden. In Neuenhof hat man sich 
für eine Erhöhung um 17 Prozent entschieden. Und das 
zwei Jahre, nachdem die Gemeindeversammlung den 
Steuerfuss auf 98 Prozent gesenkt hatte.» 

Die Gemeindepräsidentin ist stolz auf ihre Leute. Ge-
nauso stolz ist sie aber auch auf die politische Finesse, 
mit der sie und ihre Kollegen im Gemeinderat aktuell 
den kantonalen Umgang mit den ärmsten Gemeinden 
des Kantons aufmischen: Die von Neuenhof mitinitiierte 
Interessengemeinschaft (IG) der acht finanzschwächsten 
Gemeinden im Kanton Aargau repräsentiert 60 000 Ein-
wohnerInnen – 10 Prozent der Bevölkerung im Kanton. 
Die IG hat das Bewusstsein für die Herausforderungen in 
diesen Ortschaften am Sitz der Regierung schon Mo-

Renate Baschek, Leiterin der Gesamtschule, mit Gemeindepräsidentin Susanne Schläpfer (rechts) beim 
Gespräch mit dem Zeitpunkt. Fotos: Janosch Hugi

Die Vielfalt sei eine Stärke von Schule und Gemeinde, sagen die beiden verantwortlichen Powerfrauen.

In Rot: Eines der verschiedenen Schulzentren von Neuenhof.
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nate nach der Gründung nachhaltig geschärft. Dies bei 
der Spitalfinanzierung mit einem eingebauten Finanz-
ausgleich für die ärmsten Gemeinden. Ziel ist es jedoch, 
einen fairen Finanz- und Lastenausgleich zu gestalten, 
der ab dem Jahr 2017 im Kanton Aargau wirkt: «Ich 

sehe sogar rosige Zeiten 
für Neuenhof», sagt die 
Gemeindepräsidentin. Sie 
sagt es pragmatisch. Sie 
weiss, was sie will. Keine 
Spur von Galgenhumor.

AnsteckenDe 
LebensFreUDe
Für die Politikerin wie für 
die Schulleiterin ist es in 
diesem Umfeld keine Fra-
ge: Die aktuelle Zusam-
menarbeit mit dem Team 
des Instituts für Geistes- 
und Naturwissenschaften 
der FHNW ist ein wichti-
ger Schritt in die richtige 
Richtung. Renate Baschek 
hat das Angebot aus Win-
disch vor ein paar Mona-
ten ins Gemeindehaus 
getragen: «Renate hat bei 
mir etwas angestos-sen, 
das tief in meinem Herzen 
geschlummert hat», sagt 
dazu Susanne Schläpfer: 
«Lebenssinn und Motiva-
tion haben einen wichti-

gen Stellenwert in unserer Arbeit und in unserem Alltag. 
Wenn der Mensch sich für etwas einsetzen kann, das ihm 
Freude macht und für das er Wertschätzung erfährt, dann 
ist diese Lebensfreude auch für andere ansteckend. Das 
tut der ganzen Gesellschaft gut. Da fliesst soviel Energie».
Die finanziellen Ressourcen einer Gemeinde sind für 
Renate Baschek das eine: «Die menschlichen Ressourcen 

das andere. Und davon spüre ich hier in Neuenhof viel. 
Die Bereitschaft ist da, sich einzubringen, mitzudenken 
und mitzugestalten.» 

So habe man es erst kürzlich geschafft, den Mittags-
tisch im neuen Jahr von einem Tag auf vier bis fünf Tage 
pro Woche auszubauen: «Wir haben in der Schule einen 
richtigen Bazar und Tag der offenen Türe veranstaltet. Sie 
kamen alle. Allein an diesem Tag kamen 15 000 Franken 
zusammen.» Neuenhof ist es gewohnt, sich am eigenen 
Schopf aus dem Morast zu ziehen. 

sIcH kümmern
Das sind beste Voraussetzungen für das Fachhochschul-
Team um Martin Klöti. Er leitet das Institut für Geistes- 
und Naturwissenschaften der FHNW: «In den nächsten 
zwei Jahren sollen alle Einwohnerinnen und Einwohner 
von Neuenhof an der Entwicklung und Ausgestaltung 
grosser Themen mitwirken. Wir wollen die Bedürfnisse 
und Fähigkeiten der Menschen umfassend erkennen und 
so weiterentwickeln, dass die heute schon bestehende 
Solidarität und Achtsamkeit untereinander langfristig 
gefestigt wird. Dazu tragen die einzelnen Persönlich-
keiten ebenso bei wie die Vereine, Gremien, Behörden, 
Quartiernachbarschaften und die Schule.» 

Sie alle sollen zu Wort kommen, ihre Beurteilungen 
der Gegenwart und ihre Vorstellungen zur Zukunft ein-
bringen können. In Foren und an Stammtischen würden 
konkrete und eigendynamische Neuenhofer Lösungen, 
Prozesse und Projekte hervorgehen. 

Entscheidend ist für Martin Klöti genauso wie für 
Susanne Schläpfer und Renate Baschek: Diese Prozesse 
schärfen den Sinn für die Potenziale und Ressourcen, die 
in Neuenhof unvermindert zur Verfügung stehen.

neUes pOtenZIAL
Susanne Schläpfer ist in Neuenhof aufgewachsen. Sie 
kehrte mit ihrer Familie nach Lehr- und Wanderjahren 
in Basel, Brasilien und around the world, als Kantonsrä-
tin in St. Gallen und als Gemeinderätin von Wattwil nach 
Neuenhof zurück. Sie will als Gemeindepräsidentin und 
Einwohnerin jene Fähigkeiten der Menschen kennenler-
nen und würdigen, die für sie und die Gemeinde heute 
noch im Stillen oder sogar im Dunkeln schlummern: 
«Sie finden überall Verlierer. Da und dort tickt auch eine 
soziale Zeitbombe. Wichtig ist, dass wir die Menschen 
abholen und aktivieren können.» 

Renate Baschek bringt es auf den Doppelpunkt: «Man 
soll sich in Neuenhof als der Mensch zeigen dürfen, der 
man ist. Mit all seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten. 
Das gilt natürlich auch für die Schule. Ich kenne die Kin-
der und ihre Eltern aus bildungsfernen Schichten sehr 
gut. Die sind genauso viel wert wie die Kinder aus Baden, 
welche die Ballettschule oder Tennisstunden besuchen 
dürfen und aufs Gymnasium gehen.»
Mehr zu Neuenhof erfahren Sie im Internet auf www.neuenhof.ch. 

Der Zeitpunkt bei den Leuten
Das FHNW-Institut für Geistes- und 
Naturwissenschaften der Hochschule 
für Technik in Windisch initiiert und  
betreut zusammen mit dem Verein 
Neustart Schweiz und dem Erwerbslo-
senprojekt FAU aktuell fünf Referenzpro-
jekte für Nachbarschafts-, Gemeinde-, 
Quartier- und Zukunftsentwicklung. der 
Zeitpunkt wird die Arbeiten in Neuen-
hof, Melchnau, Zürich-Leutschenbach, 
Schaffhausen und Windisch vor Ort eng 

begleiten und in den nächsten Ausga-
ben wie auf www.zeitpunkt.ch kontinu-
ierlich darüber berichten. Martin Klöti 
und Thomas Gröbly freuen sich auch 
auf neue Herausforderungen in Städten, 
Gemeinden, Quartieren oder Regionen. 
Ihre Kontaktkoordinaten: Martin Klöti, 
Telefon 056 462 43 63, E-Mail martin.
kloeti@fhnw.ch; Thomas Gröbly, Telefon  
056 462 42 96, E-Mail thomas.groebly@
fhnw.ch. bh


