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Man kann es allein schaffen
Die Einwohner von Schupfart (AG) wollten die Fusion mit vier anderen Fricktaler 
Gemeinden. Die «Hochzeit» ist geplatzt. Nun geht es weiter wie bisher. Zum 
Glück trägt die Bevölkerung Verantwortung und beweist Gemeinsinn.

Schupfart liegt in einer Mulde des Fal-
tenjuras im mittleren Fricktal. Sanfte 
Hügel, viel Grün, Landwirtschaft, im 
Zentrum Bauernhäuser, die Hänge sind 
mit Einfamilienhäusern verstellt. Es ist 
nicht weit zur deutschen Grenze, Basel 
ist in einer halben Stunde zu erreichen. 
Musikfans kennen das Schupfart-Festi-
val. Der Rapper Bligg, Heino und Patent 
Ochsner sind auf dem Line-up des Fes-
tivals, das Ende September stattfindet. 
Das Rock-, Country- und Schlagerfestival 
auf dem «Flugi», wie die Einheimischen 
das Flugfeld südwestlich des Dorfs nen-

nen, wird seit mehr als drei Jahrzehnten 
vom Velo-Moto-Club Schupfart organi-
siert. Hier oben auf dem Flugplatz steht 
auch die einzige derzeit offene «Beiz». 
Vor dem «Air-Pick» steht eine Venom, 
das zweite Düsenflugzeug, das die 
Schweizer Luftwaffe in den 1950er-Jah-
ren beschafft hat.

Ein klares Nein aus Stein
Das «Schwert» unten im Dorf ist ge-
schlossen. «Mieter gesucht» steht auf 
einem Schild. Offen ist dagegen der 
Volg-Dorfladen. Sowohl der Laden als 

auch das «Schwert» werden von einer 
Dorfgenossenschaft getragen. 
Drei grössere Strassen führen hier 
durch. Nach Süden Richtung Sissach, 
nach Nordosten Richtung Eiken und 
nach Nordwesten zum Rhein Richtung 
Obermumpf, Mumpf und Stein. Dort lag 
auch die «Zukunft Mittleres Fricktal». Die 
Gemeinde hätte fusionieren wollen, 
«Stein im Fricktal» hätte die neue Ge-
meinde geheissen, etwa 6500 Einwoh-
ner hätte sie vereint. Im September 2015 
war der Souverän der vier Gemeinden 
befragt worden. In Mumpf, Obermumpf 
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und Schupfart hatte er der Fusion klar 
zugestimmt. In Stein, der Gemeinde mit 
dem tiefsten Steuersatz, sagten die 
Stimmberechtigten Nein. Unterlegene 
Befürworter ergriffen das Referendum, 
die Vorlage kam erneut vors Volk.

Es geht weiter wie bisher
Am 22. November war dann Schluss. 
Fast 77 Prozent der Steiner Stimm-
berechtigten lehnten den Zusammen-
schluss ein zweites Mal ab. 
Schupfarts Gemeindeamman Bernhard 
Horlacher und sein Stellvertreter René 

Heiz sitzen an einem langen braunen 
Tisch im Gemeindehaus. Man könnte 
meinen, hier sei die Zeit stehen geblie-
ben. Orange-braune Vorhänge, an einer 
Wand eine Tafel mit den Wappen der 
alteingesessenen Schupfarter Familien. 
Hinter dem Gemeindeamman hängt ein 
Zonenplan. Violette Flecken zeigen, dass 
inmitten der Einfamilienhäuser ein we-
nig Bauland vorhanden wäre. Doch da-
von später.
Als Grund fürs Nein aus Stein sieht Hor-
lacher die Angst vor Steuererhöhungen, 
die in den Nachbargemeinden geschürt 

worden sei. 12 Millionen Franken hätte 
der Kanton Aargau der neuen Gemeinde 
mit auf den Weg gegeben. Der Steuer-
fuss wäre auf 98 Prozent gesenkt wor-
den und dort auch für die nächsten  
Jahre geblieben «Leider haben wir das 
nicht allen vermitteln können», sagt 
Horlacher. Immerhin sei das Ja in seiner 
Gemeinde deutlich gewesen. Enttäu-
schung? Natürlich. Aber nicht nur. «Wir 
konnten die Vorteile vermitteln, das 
stärkt uns den Rücken für die Zukunft», 
sagt der Stellvertreter. «Aber», stellt Ge-
meindeammann Horlacher klar, «für die 

Eine Venom ist 
«Gate Keeper» vor 

dem Flugfeld (l.).  
Windspiel vor der 

Gradpiste. 
Bilder: Severin Nowacki
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Gemeindeammann Bernhard Horlacher (rechts) und sein Stellvertreter René Heiz auf dem 
neuen Spielplatz. Die Einwohner haben für den Aushub Fronarbeit geleistet. 

Fotorealistische «Kunst am Bau» auf einem Garagentor. Auch die rote Erweiterung auf dem  
Gebäude der Firma Beck Holzbau und Architektur ist ein Farbtupfer.

Der Ammann und sein Vize
Bernhard Horlacher arbeitete vor der Pensionierung als Vermögensverwalter, 
er ist seit 18 Jahren im Gemeinderat, die ersten sechs Jahre als Vizeammann. 
Zuvor sass er 16 Jahre in der Baukommission. Seine Ressorts: Personal, Ver-
waltung, Versicherungen, Justiz und Polizei, Gemeindeführungsstab, Finanzen, 
Steuern, Bauwesen Er vertritt die Gemeinde unter anderem im Verwaltungsrat 
des Dorfladens. Er sitzt auch in verschiedenen regionalen Gremien.
René Heiz ist seit acht Jahren im Gemeinderat, seit vier Jahren Vizeammann. 
Zu seinen Hauptaufgaben gehören die Ressorts Wasserversorgung, Nutzungs-
planung, Energie und der öffentliche Verkehr. Er arbeitet als Projektleiter bei 
der Postfinance in Bern.
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nächsten acht bis zehn Jahre ist das 
Thema vom Tisch.» Die Gemeinde 
Schupfart muss also weitermachen wie 
bisher. Denn anders als etwa im Tessin, 
wo die Gemeinden in der Agglomeration 
Bellinzona fusionieren können, die Ja ge-
sagt haben, ist eine Teilfusion der zustim-
menden Gemeinden im Aargau nicht 
möglich. Alles oder nichts ist die Devise.

Ohne Kooperationen geht es nicht
«Als Kleingemeinde mit knapp 800 Ein-
wohnern sind wir auf Zusammenarbeit 
angewiesen», sagt Horlacher. Die Liste 
der Kooperationen mit den Nachbarge-
meinden im Fricktal, besonders aber im 
Fischinger- und Wegenstettertal ist lang. 
Sie reicht von den Betreibungs- und 
Steuerämtern über den Zivilschutz, die 
Polizei, den Forstbetrieb, die Wasserver-

sorgung bis hin zur Spitex und die Al-
ters- und Behindertenbetreuung. Ziel 
der Fusion wäre eine «Vereinfachung» 
gewesen, ergänzt René Heiz: «Mit den 
Kooperationen sinkt der Einfluss der ein-
zelnen Gemeinden auf die Entscheide. 
Je grösser der Verband ist, desto kleiner 
das Gewicht der Gemeinde.»
Dieser Tage trifft sich der Gemeinderat 
zu einer Klausur. «Wir werden die Finan-
zen anschauen, die Investitionspläne. 
Wir werden eine Verwaltungsüberprü-
fung machen», sagt René Heiz, «auch die 
Saläre und Pensen kommen auf den 
Prüfstand.» Die Leitfrage lautet, wie 
muss die Gemeinde organisiert sein, da-
mit sich Leute im Nebenamt engagieren. 
«Heutzutage wird es immer schwieriger, 
Personen für den Gemeinderat zu fin-
den, die ein Pensum von 30 bis 40 Pro-

zent abdecken», sagt Horlacher. Leute 
aus dem mittleren Kader oder selbst-
ständig Erwerbende «können aber kaum 
zehn bis zwölf Stunden pro Woche für 
die Gemeinde arbeiten». 

Die starke Gemeinschaft hilft
Man hat nicht den Eindruck, dass die 
beiden Gemeinderäte demotiviert wä-
ren. Im Gegenteil: Man fühlt sich getra-
gen im Dorf. Die Einwohner tragen ihren 
Teil dazu bei, dass die Gemeinde funkti-
oniert. «Das ist für eine kleine Gemeinde 
wie Schupfart zentral», so der Ammann. 
Hinter dem Volg-Dorfladen und dem 
«Schwert» stehen Genossenschaften. 
Die Pflege der Landschaft, die Renova-
tion der Fatima-Kapelle, der Bau des 
Spielplatzes, um nur einige zu nennen. 
All dies ist freiwilliges Engagement. Ein 

Im geschützten Dorfzentrum dominieren alte Bauernhäuser.
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Strahlen zieht über die Gesichter von 
Horlacher und Heiz: «Ein Kasten Bier und 
ein paar Würste reichen oft als Lohn.»
Darum machen sich die beiden auch 
keine Sorgen, wenn es um die Aufnahme 
von Flüchtlingen geht. Der Ausländeran-
teil in der Gemeinde liegt bei knapp acht 
Prozent. Die Gemeinde Möhlin hatte den 
Asylverbund mit den Gemeinden Schup-
fart, Wallbach, Kaiserstuhl und Tegerfel-
den aufgelöst, weil der Kanton einen 
anderen Berechnungsschlüssel anwen-
det. «Wir haben zwar sehr spät von der 
Auflösung erfahren.» Man habe gesucht 
und Meldungen erhalten, wo die Leute 
untergebracht werden könnten. «Die Be-
völkerung trägt dies mit, auch wenn es 
immer Einzelne gibt, die dagegen sind.»

Krankenbesuche für Ältere
Durch Schupfart fahren während der 
Rushhour täglich 3000 Autos. Die Ange-
stellten der Industrie fahren vom Basel-
biet her ins Fricktal. «Wir hätten gerne 
eine bessere Anbindung an den öffent-
lichen Verkehr», sagt René Heiz. «Leider 
ist es uns bisher nicht gelungen, eine 
durchgehende Linie zu erhalten. Die 
Auslastung der Postautolinie ist schlecht, 
an einen Ausbau nicht zu denken. «Wer 
hier lebt, ist auf ein Auto angewiesen», 
sagt Heiz. Das werde vor allem für ältere 
Semester ein Problem, und davon gebe 
es in den Einfamilienhäusern laufend 
mehr. Man sei aber froh, dass der Frau-
enverein sehr aktiv sei. «Wer über 80 ist, 
wird in der Adventszeit besucht und be-
schert. Wer krank ist oder gar im Spital 
liegt, bekommt Besuch», sagt Bernhard 
Horlacher, «auch die nachbarschaftliche 
Transporthilfe funktioniert.»
«In den letzten zwei Jahren sind jüngere 
Schupfarter wieder in die Gemeinde ge-
zogen, nachdem sie einige Jahre aus-
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wärts gewohnt haben», ergänzt René 
Heiz, «so entschärft sich auch das Prob-
lem der Baulandhortung, weil viele in 
der Familie noch Bauland besitzen», das 
nun überbaut werden kann.

Bremsende Vorschriften
Der Dorfkern Schupfarts ist von zwei-
stöckigen Bauernhäusern geprägt. Drei 
Fenster und der Hauseingang im Par-
terre, darüber vier Fenster. Hinzu kommt 
ein Ökonomieteil, oft mit einem soge-
nannten Schwibbogen. Dieses Konzept 
stammt aus der Zeit der Hochkonjunktur 
im 19. Jahrhundert, als hier Wein kulti-
viert wurde. Der Dorfkern ist im Inventar 
Schützenswerter Ortsbilder erfasst. Das 
macht die Entwicklung schwierig.
Einen Hemmschuh ortet Horlacher «im 
Wust von Vorschriften», die eingehalten 
werden müssen, wenn in der Kernzone 

des Dorfes gebaut werden soll. «Die 
Fachleute in den kantonalen Ämtern ha-
ben teilweise Ideen, die verhindern, dass 
ein Projekt noch wirtschaftlich ist.» Auch 
würden sich die kantonalen Stellen «of-
fen widersprechen». Ein Beispiel ist an 
der Eigasse zu finden, die von einer 
Reihe traditioneller Bauernhäuser ge-
säumt wird. Das letzte Gebäude ist kom-
plett saniert. Im früheren Ökonomieteil 
ist die Schreinerwerkstatt «Polarstärn» 
zu finden. In der Holzfassade ist eine 
breite Fensterfront, auch im Dachstock 
sind Fenster eingelassen. Seitens des 
Ortsbildschutzes habe es geheissen, ein 
Ausbau des Dachstocks gehe nicht, er-
zählt Horlacher. Der damalige Energie-
berater des Kantons verlangte, dass 
Sanierungen im Minergiestandard zu 
erfolgen haben. Dazu hätte das Haus 
aussenherum isoliert werden müssen. 

Er habe erwidert: «Frag doch den Kolle-
gen vom Ortsbildschutz, was er davon 
hält.» Horlacher muss jetzt noch lachen, 
wenn er an die Situation denkt.

Der Ratgeber als Verhinderer
«Wir als Gemeinderat müssen die Aus-
sagen der kantonalen Fachstellen je-
weils sehr genau prüfen.» Wenn man 
sich die Verordnungen zum Ortsbild-
schutz genau anschaue, «sind es oft 
Empfehlungen», sagt Vizeammann Heiz. 
Das werde aber nicht gesagt. Auch wenn 
man weit davon entfernt sei, alle in den-
selben Topf zu werfen, «hängt es sehr 
von den einzelnen Personen ab», sagt 
René Heiz. «Aus meiner Sicht ist diese 
Personenabhängigkeit problematisch, 
auch wenn der letzte Wechsel des Orts-
bildschützers zum Glück heller Tag nach 
dunkler Nacht bedeutet», sagt Horlacher.

Ein Kubus (links) 
schafft mehr  

Wohnraum, das  
geschützte Dorfbild 

bleibt erhalten.  
Baulandreserven 

der Gemeinde 
(rechts) liegen  

inmitten von  
Einfamilenhäusern.
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Hochhäuser in der EFH-Zone?
An der Obermumpferstrasse zeigt die 
Gemeinde, wie die Ansprüche des Orts-
bildschutzes und eine sinnvolle Entwick-
lung für die Bevölkerung unter einen Hut 
gebracht werden können. Die renovierte 
Fassade des Wohnteils ist in ursprüngli-
chem Zustand. Der Ökonomieteil, heute 
ebenfalls bewohnt, erhielt zwei neue 
Fenster. Die Denkmalpflege wollte eine 
graue Holzfassade, «die hat sie auch be-
kommen». Hinter dem Haus wurde ein 
moderner, kubischer Anbau realisiert. 
«Von der Strasse aus ist davon nichts zu 
sehen», sagt Horlacher.
Die Zielsetzung der kantonalen Raum-
planung für 2040 lautet: Mindestdichte 
im Bestand 47 EW/ha; 62 für die Ent-
wicklung. «Wir haben von 27,1 ha Bau-
zone 3,9 ha unüberbaut, alles in der 
Einfamilienhauszone.» Im Bestand woh-
nen 767 Menschen, was 33 EW/ha ent-
spricht. Um das Ziel von 47 zu erreichen, 
müsste sich die Einwohnerzahl im Be-
stand auf 1090 oder um 42 Prozent erhö-
hen, und auf den freien Bauplätzen müss-
ten doppelt so viele Einwohner einziehen, 
als in den bestehenden Häusern wohnen, 
um die 67 zu erreichen. «Sollen wir Hoch-
häuser bauen, damit wir auf die neue 
Dichte kommen?», fragt Horlacher. Die 
angestrebte Verdichtung bleibt so stau-
bige Theorie. Bis die neuen Regeln auf 
die Praxis angepasst sind, werde es noch 
dauern. «Wir sollen erst ab 2040 wieder 
an eine zusätzliche Einzonung denken», 
heisst es von Bund und Kanton.

Nachhaltige Infrastruktur
Ende der 1990er-Jahre stellte der Ge-
meinderat fest, dass die Erneuerung der 
Strasseninfrastruktur eher zufällig er-

folgte. Vor rund zehn Jahren wurde da-
rum der Zustand aller Gemeindestras-
sen in der Bauzone erfasst und der 
Reparaturbedarf und die Kosten für die 
Zukunft erhoben. Viele Strassen im Dorf 
sind Feldwege, die lediglich mit einem 
Teerbelag versehen wurden. Die Ent-
wässerung ist schlecht, auch der Aufbau 
der Fahrbahn entspricht nicht der Norm. 
«Weil wir den Überblick über den Bedarf 
haben, können wir nun flexibler pla-
nen.» Wenn im Budget Spielraum vor-
handen ist, wird eine kleinere Reparatur 
vorgezogen. Flexibilität ist auch nötig, 
«die Finanzen der Gemeinde sind viel 
schwieriger planbar als noch vor zehn 
Jahren, wir haben keine Ahnung, was in 
drei oder vier Jahren auf uns zukommt.»
So war geplant, die Kantonsstrasse von 
Eiken nach Schupfart und Wegenstetten 
in zwei Teilen zu erneuern. Überraschend 
teilte der Kanton mit, dass aus den zwei 
gestaffelten Projekten eines gemacht 
wird. «Der Kanton hatte noch Geld im 
Budget», sagt Heiz. Der gesamte Ge-
meindeanteil wird im Jahr 2017 fällig, 
statt gestaffelt 2017 und 2019. «Statt 
240000 Franken sind nun 630000 Fran-
ken fällig. Die müssen wir irgendwie 
auftreiben», sagt Horlacher. Er nennt das 
dann eine Turnübung. «Früher wurde 
längerfristig gedacht», sagt er. Die Legis-
lativen beim Bund und den Kantonen 
erlassen Berge von Gesetzen und Ver-
ordnungen. Ohne sich um den Vollzug 
zu kümmern. Horlachers Lösung ist, 
dass «wir mittelfristig planen und je 
nach dem auch einmal ein Defizit in Kauf 
nehmen».
Ende Jahr wird Schupfart Schulden von 
4,7 Millionen Franken angehäuft haben, 
pro Kopf sind das über 6000 Franken. 

Das «Schwert» 
(links und Detailauf-
nahme rechts) ist 
die einzige «Beiz» 
im Zentrum der  
Gemeinde, die  
Genossenschaft  
sucht neue Mieter. 
Kirschpflanzen  
(unten) in der  
Winterruhe.
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Schupfart
Polit. Gem. AG, Bez. Rheinfelden, im 
Fischingertal gelegen. 1259 Schuphart. 
1622, 79 Einwohner; 1768, 253.; 1850, 
530; 1900, 424; 1950, 488; 2000, 681; 
2015, 767. Grabhügel der Hallstattzeit 
auf dem Tägertli, darunter Hügelgrab 
mit Brandbestattung, ferner Funda-
mente eines röm. Gutshofs aus dem 
1. Jh. n. Chr. Der Herrain ist eine Holz-
burg-Wehranlage aus dem 11. Jh. Sie 
wird mit den Herren von Hom-
berg-Thierstein in Verbindung ge-
bracht. Heute ist der Hügel mit den 
grossen Linden ein Wahrzeichen. Ab 
1270 bis zum Übergang an den Kt. 
Fricktal bzw. Kt. Aargau 1802 bzw. 
1803 stand Schupart unter österreichi-
scher Landesherrschaft und gehörte 
zum Oberamt Rheinfelden. Kollator 
der 1441 erw., 1749 umgebauten und 
1796–1803 neu errichteten Kirche St. 
Leodegar war der Markgf. von Baden, 
ab 1576 das Stift Säckingen und seit 
1803 der Kt. Aargau. 1800 brannte in-
folge Nachlässigkeit franz. Soldaten 
ein grosser Teil von Schupfart nieder. 
Eine Nepomuk-Statue im Dorfkern 
erinnert an das Ereignis. Die Reb-
krankheit und Missernten führten in 
der 2. Hälfte des 19. Jh. zur Auswan-
derung. Ab Mitte des 20. Jh. entwi-
ckelte sich Schupfart zum Wohndorf 
mit Wegpendlern. Nach Erschliessung 
des Baugebietes Fingärt-Wüesty 
Rebe stieg die Bevölkerung von 1990 
bis 2005 von 558 auf 750 Einwohner. 
1966 wurde der Sportflugplatz nach 
Schupfart an den Standort Tägertli 
verlegt. Flugplatz, Spielplatz und Re-
staurant wurden ein beliebter Aus-
flugsort und ziehen sehr viele Besu-
cher an. Der 1917 gegr. Velo-Moto-Club 
trat u.a. 1967–1981 als Veranstalter 
eines Motocross auf und organisiert 
seit 1983 ein Rock-, Country- und 
Schlagerfestival. Zum 700-Jahr-Jubi-
läum der Schweiz. Eidgenossenschaft 
wurde 1991 der geografische Mittel-
punkt des Fricktals berechnet und im 
Gebiet Eichbühl ein grosser March-
stein gesetzt. Den vorwiegend ländli-
chen Charakter hat Schupfart erhalten 
können. 

Dominik Sauerländer, Version vom 
22.08.2011, www.hls-dhs-dss.ch.  
Ergänzungen Bernhard Horlacher

Die Gemeinde historisch

Die ARA am Dorfeingang musste ersetzt 
werden, weil die Reinigungsleistung zu 
gering geworden war. Das Abwasser 
fliesst nun talabwärts nach Mumpf und 
weiter nach Möhlin. Die Kosten: drei 
Millionen Franken. Die «Moderne Meli-
oration von Flur und Wald» (BVG) schlug 
mit 1,5 Millionen zu Buche. Auch der 
Kindergarten wurde saniert. In Etappen 
kamen ein Spielplatz und die Strassen-
spinne vor den Gebäuden hinzu. Die 
Kosten: 700000 Franken. «Dabei haben 
beim Spielplatz viele mit angepackt», 
erzählt René Heiz, «die Pensionierten 
sind mit ihren Traktoren und Maschinen 
gekommen und haben Fronarbeit geleis-
tet.» Derzeit wird die Mehrzweckhalle für 
zwei Millionen Franken saniert und er-
weitert. Das ging nur, weil die Einwoh-
ner einer Steuererhöhung zugestimmt 
haben. «Wir haben sie vor die Wahl ge-
stellt», sagt Heiz, «wenn ihr die neue 
Halle wollt, brauchen wir in den nächs-
ten Jahren vier Prozent mehr Steuerein-
nahmen.» Die Halle wird von den vielen 
Vereinen genutzt, das Ja war klar. Die 

Unsicherheit in den Aargauer Gemein-
den geht auch nächstes Jahr weiter. 
Denn 2017 wird der kantonale Finanz- 
und Lastenausgleich geändert, «das 
wird massive Verschiebungen mit sich 
bringen, je nach Variante können wir pro 
Saldo mit etwa drei bis sechs Prozent 
mehr Einnahmen rechnen», sagt Am-
mann Horlacher. Er schränkt aber sofort 
ein: «Wie das genau aussehen wird, 
weiss heute noch keiner.»
Den Ort Schupfart wird es dank dem  En-
gagement aller in der Gemeinde auch 
künftig geben. Die beiden Gemeindepo-
litiker sind sicher: «Wir können es auch 
als kleine Gemeinde schaffen.» Die Ten-
denz zu grösseren Gemeinden sei aber 
notwendig und kaum zu stoppen. 

Peter Camenzind

Informationen:
www.schupfart.ch
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