
Warum die Ortschaftsnamen wichtig sind 

Nicht nur schön, sondern 
auch ziemlich politisch 
Die Ortschaft Linn gibt es offiziell nicht mehr . Und dennoch war Linn 
noch nie so bekannt wie heute. Schuld daran ist der Verein «Pro Linn». 
Denn der hat eine Mission. voN JÖRG MEIER 

D 
as Dorf Linn hat zwar 
ein Ortsbild von natio
naler Bedeutung. Nur: 
Seit 2013 gibt es weder 
eine eigenständige Ge
meinde noch eine Ort
schaft mehr mit dem 

Namen «Linn». Das Dorf musste seinen 
Namen abgeben, es verlor auch die 
eigene Postleitzahl und die bisherigen 
Strassennamen . Linn wurde Teil der 
neuen Gemeinde Bözberg, die aus der 
Fusion der Dörfer Gallenkirch, Unter
bözber g, Oberbözberg und Linn ent
stand . Seither heisst Linn offiziell eben 
nicht mehr Linn, sondern Bözberg. 

Viele Linner wehrten sich dama ls 
heftig gegen das Verschwinden des 
Dorfnamens. Doch sie unterl agen im 
demokrati schen Prozess . 

43 000 Fans aufFacebook 
Damit der Name Linn nach über 700 -
jähriger Existenz als Bezeichnung für 
ein früher eigenständiges Dorf nicht 
sang- und klanglos von der Bildfläche 
versch,vindet, haben einige der unter 
legenen Einwohner im Jahr 2014 den 
Verein «Pro Linn» gegründet. «Wir ha
ben uns zum Ziel gesetzt, die Geschich
te und die Identität des Dorfes Linn zu 
erhal ten», sagt Geri Hirt, Vorstandsmit
glied und Kämp fer der ersten Stunde. 
«Denn wer seinen Namen verliert , ver
liert immer auch ein Stück Identität.» 

Der Verein hat aber auch eine politi
sche Mission: Aus Erfahrungen «wie 
der unn ötigen Löschun g des Ort
schaftsnam ens Linn im Nachgang zur 
Gemeindefusion» , so Hirt, sollen Leh
ren gezogen werden, von der andere 
Gemeinden in ähnlich en Situationen 
profitieren könn en . 

Was zuerst einfach nur nett und tap 
fer tönen mag, hat sich in den fünf Jah
ren zu einer erfolgreichen Bewegung 

entwickelt. Der Verein mit seinen rund 
400 Mitgliedern ist im Internet äus
serst aktiv: mit einer eigenen Website, 
auf Facebook , auf Twitter und Instag
ram - und bei der Linner Linde steht ei
ne Webcam. Linn ist inzwischen, wenn 
man nur auf das Intern et baut, das 
wohl mit Abstand beliebteste Dorf im 
Aargau, zählt doch allein die Face
book-Seite bereits 43 000 Fans. 

Kernstück der Tätigkeit des Vereins 
Pro Linn ist aber das Magazin «Fokus 
Linn», das in diesen Tagen in einer Auf
lage von 4000 Exemplaren zum 5. Ma
le erschienen ist. Das Hochglanzmaga
zin zelebriert diesmal auf stolzen 180 
Seiten den Sehnsuchtsort Linn, ange
reichert mit den betören den Aufnah
men des Fotografen Michael Jaussi; 
auch er ist ein Linner und engagiertes 
und ehrenamtliches Vorstandsmitglied 
im Verein. 

Regierung tagte in Linn 
Hauptth ema der fünften Ausgabe ist 
das Ortsbild von Linn, dem vom Bund 
nationale Bedeutung attes tiert wird. 
Ausführlich wird beschrieben und vor 
allem gezeigt, warum das so ist und 
bleiben soll. Ein Hauptgrund: In Linn, 
das heut e rund 140 Einwohn er zählt , 
hat man es verpasst, neue Häuser zu 
bauen: Von 1945 bis zum Ende der 
Achtzigerjahre sind abgesehen von ei
ne m neuen Schu lhaus und dem Leh
rerhaus keine neuen Gebäud e entstan
den. Das war grossartig für den Erhalt 
des intakt en Ortsbildes, aber es war 
schlecht für das Dorf, das stark übera l
tert war und in dieser Zeitspanne rund 
die Hälfte der Bevölkerung durch Ab
wanderung verlor. 

Aber auch die einzigart ige Juraland
schaft ringsum rückt das Magazin opu 
lent ins Blickfeld, selbstverständ lich 
auch die legendäre Linde, die von ei-

nem unglaublichen Kraftfeld umgeben 
sein soll und die es dank Bestatter Luc 
Conrad zu nationaler Berühmtheit ge
bracht hat . Sogar der Regierun gsrat hat 
inzwischen die Magie von Linn erkan nt 
und inkognito im alten Schulhaus ge
tagt und sich vor der Linde fotografie
ren lassen. 

Kein Wunder, findet «Fokus Linn» ei
ne begeisterte Leserschaft und lockt 
viele Neugierige in den Jura park und 
nach Linn, oder - korrekt nach Böz
berg . «An manchen Wochenenden sind 
es schon fast zu viele Leute, die nach 
Linn und zur Linde strömen», sagt 
Jaussi. 

«Wer seinen Namen 
verliert, verliert immer 
auch ein Stück 
Identität.» 
GERI HIRT VORSTANDSMITGLIED VEREIN 
«PRO LINN» 

Die aktuelle Ausgabe von «Fokus 
Linn» wird im Jahr des Kultur erbes 
vom Lotteriefonds mit 20 000 Franken 
unterstü tzt; ansonsten lebt das Maga
zin von einer Vielzahl von kleinen 
Spenden , viel Freiwilligenarbeit und 
wenigen Insera ten. Der Verein «Pro 
Liru1» zählt gut 400 Mitglieder aus der 
ganzen Schweiz; im Ortsteil Linn leben 
heute rund 140 Menschen. 

Kritischer Blick auf Fusionen 
Konsequent nimmt das «Fokus Linn» 
die Aufgabe wahr , die sich der Verein 
«Pro Linn» auferlegt hat. Das Magazin 
bericht et kritisch über Gemeindefusio
nen in der ganzen Schweiz, zeigt an 
hand konkreter Beispiele auf, vvie Fusi-

onen gelingen können und berichtet 
über ernüchternde Resultate und nicht 
erfüllte Hoffnungen. Grundthema des 
Magazins heisst «Identität»; wer die 
Texte liest, begreift bald einmal, dass 
es vor allem emotiona le Faktoren wie 
Wappen oder Namensgebung sind, die 
für das Gelingen eine Fusion entschei
dend sein können. «Besonders Namen 
schaffen Tdentität. Und Tdentität soll 
nicht wegfusioniert werden können », 
sagt denn auch Geri Hirt. 

Wie man bei einer Fusion Ident ität 
stützt, zeigt das Magazin anhand eines 
Beispiels aus dem Kanton Zürich: Da 
wurde bei der Fusion von Elgg un d 
Hofstetten im Jahr 2018 aus dem Weiler 
Dickbuch die Ortschaft Dickbuch, man 
wollte nicht , dass die Dickbucher Elg
ger werden mussten . «Da könnt e der 
Aargau von unserem Nachbar kanton 
noch lerne n», sagt Fotograf Michel 
Jaussi, der zusammen mit Autor in Ur
sula Kahi die neue Ortschaft Dickbuch 
besucht und dort Gemeinsamkeiten 
mit Linn gesucht und gefunden hat. 

Im Gegensatz zu anderen Kantonen 
ist es im Aargau nicht möglich, den Na
men des bishe rigen Heimatortes nach 
einer Gemeindefusion in offiziellen Do
kument en zu behalten: Linn als Hei
matort gibt es nicht mehr. Die ehema li
gen Linner Ortsbürg er sind seit 2013 
Bözberger. Auch dazu hat Ursula Kahi 
gründlich reche rchie11. 

Ein Comeback für Linn? 
Durch diese unabl ässige Beschäftigung 
mit dem Zusammenhang von Fusion 
und Identität erhält das Magazin «Fo
kus Linn» eine unaufgeregt politische 
Komponente . Es wird zum Wegbereiter 
für den sens iblen Umgang mit Namen 
bei Gemeindefusionen. Entspr echend 
finde es grosse Aufmerksamke it weit 
über den Kanton hinaus, sagt Geri Hirt. 

Und man hört de n leisen Stolz. Erfreu
lich findet Hirt, dass sich be i den anste
henden Fusionen im Aargau nun doch 
die Erkenntnis durchsetze, dass keine 
Namen mehr eliminiert werden sollen , 
sondern dass die fusionier ten Gemein
den mit ihrem Namen als Ortschaften 
weiterbest ehen können. 

So ist vorgesehen bei der geplanten 
Fusion der Gemeinden Bözen, Effin
gen, Elfingen und Hornu ssen zur neu
en Gemeinden Böztal, und ebenso im 
Zurzibiet, wo sich neun Gemeinden 
zur Gemeinde Zurzach zusammen
schliessen möchten. 

Es wäre sogar möglich, dass im Zu
samm enhang mit dem geplanten Zu
kunftsraum Aarau der Stadtt eil-Name 
«Aarau-Rohr» wieder zu «Rohr» wer
den könnte, wie das Dorf hiess, als es 
noch eigenständig war. 

Auch auf der politischen Bühne ist 
Bewegung in die Sache gekommen : In 
einem Vorstoss verlangt Grossrätin 
Gertrud Häseli (Grüne), dass bei künfti
gen Fusionen von Gemeinden die Ort
schaftsnamen imme r erhalten bleiben 
sollen (siehe Artikel recht s). 

«Wenn das gelingt, dann haben wir 
mit unserer Arbeit viel erreicht,,, sagt 
Geri Hirt. Und es ist nicht auszuschlies
sen, dass eines Tages auch die Tilgung 
der Ortschaft Linn wieder rückgängig 
gemacht wird. Auch wenn das im Ver
ein «Pro Linn» noch niemand laut aus
sprechen mag. 

Fokus Linn 
Das Magazin «Fokus 
Linn» kann bestellt 
werden bei 
info@linnaargau.ch. 
Es kostet 12 Franken, 
inklusive Versand. 
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«Der Fall Linn darf sich 
nicht wiederholen» 
Ortschaftsnam en sollen 
bei Fusionen immer erha l
te n bleiben . Dies fordert 
Grossrätin Ger trud Häseli 
in einem Postula t. 

VON JÖRG MEIER 

Auch Grossrätin Gertrud Häseli (Grü
ne) aus Wittnau ist Leserin des Maga
zins «Fokus Linn» und hat aus nächs 
ter Nähe mitbekommen, wie der Ort
schaftsname «Linn» durc h d ie Fusion 
eliminiert worden ist. «Der Fall Linn, 
darf sich im Aargau nicht wiederho
len», sagt sie. Wenn eine Fusion von 
Geme inden gelingen solle, müsse man 
die Menschen auch emotional abho
len. «Sobald die Einwohnerinnen und 
Einwohne r einen Identitätsver lust be
fürchten, hat es jede Fusion schwer.» 

Deshalb hat Gertrud Häseli ein Pos
tulat eingereich t, das verlangt, dass 
Ortschaftsname n be i Gemeinde zu
sammenschlüssen erhalten werde n 
müssen . Dazu soll der Regieru ngsrat 
verbindliche Richtlinien schaffen . 

Linner Linde steht in Bözberg 
Im alltäglichen Sprachgebra uch wird 
zwar häufig kein Untersch ied ge
macht; Gemeindename, Ortschaftsna
me oder Ortsname werden häufig syn
onym verwendet . So bezeichn et der 
Name «Linn» ein kleines Dort~ das 
aber keine Gemeinde ist - und es ist 
nicht einm al mehr eine Ortschaft. Offi-

ziell ist «Linn» abe r nur noc h ein Ort. 
Und das hat Konsequenzen: Linn hat 
keine eigene Postleitzahl - und die Lin
ner Linde steht jet zt in Bözberg. 

Die verbindlichen Richtlinien sollen 
sicherstellen dass die Namen der Aar
gauer Ortschaften bei Gemeindefus io
nen erha lten bleiben, egal, wie die 
neue Gemeinde heisst. So, wie es etwa 
für die neue Gemeinde Böztal vorge
sehen ist, die aus den heutigen Ge
meinden Bözen, Effingen, Elfingen 
und Hornussen entstehen soll. 

Häseli verlangt weiter, dass auch ge
prüft wird, unter welchen Umständen 
be reits gelöscht e Ortscha ftsnamen 
wiede r hergeste llt werden können . 

Auch Ortstafeln , Strassenbezeich
nungen und Wappen sollen in den je
weiligen Ortschafte n einer fusionier
ten Gemeinde be ibehalten und weiter
verwendet werden . «Es soll und darf 
nicht eine von oben verord nete neue 
Ident ität ohn e Einverständnis der Fu
sionspartne r geschaffen werden», sagt 
Häseli. Das Löschen von Ortschaftsna
men und Strassenn amen führe zudem 
dazu, dass die Liegenschafte n für Orts
un kundige schwieriger zu finden sei
en; zudem seien die unnötigen Adress
änd erungen teue r, erklärt Häseli in ih
rem Vorstoss. 

«Die Erfahrun g zeigt, dass diese 
Themen in Fusionsgespräc hen häufig 
heftig und kontrovers diskutier t wer
den», sagt Häseli. Dabei hätten sie für 
die eigentlichen Ziele eines Zusam
mensch lusses von Gemeinden wenig 
Bedeutung. (JM) 
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