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Dieser Energiepreis im Namen der Ge-
meinde Muri und des Muri Energie Fo-
rums geht an einen überraschenden
Empfänger: an den Velo-Moto-Club Mu-
ri. Der Verein erhält die mit 2000 Fran-
ken dotierte Anerkennung für ihre seit
26 Jahren durchgeführte Velo-Börse.
«Mit diesen Velobörsen wurden über
2000 Velos vor der Verschrottung ge-
rettet und einer neuen Besitzerin oder
einem neuen Besitzer zugeführt», be-
tonte Stefan Staubli, Präsident des Muri
Energie Forums. Damit wurde viel
«graue Energie», also die Energie für

die Herstellung, vor der Vernichtung
bewahrt. Staubli hat ausgerechnet, dass
diese etwa 130 000 Litern Diesel ent-
spricht. «Damit könnte man mit einem
Mittelklassewagen etwa 70 Mal um die
Welt fahren.» In einem Fahrrad sind et-
wa 540 kWh graue Energie enthalten.
Zum Vergleich: Ein Smartphone
kommt auf 42 kWh, ein Auto auf etwa
17 000 kWh. «Die Velobörse spart nicht
nur Energie, sondern hat auch Vorbild-
charakter und passt hervorragend zum
diesjährigen Motto des Muri Energie
Forums: Energie und Recycling». Res-
sourcenschonung erfolge nach den Kri-
terien Weiterverwendung, Reparatur,
stoffliches Recycling, thermische Ver-
wertung. «Pro Kopf und Jahr werden in
der Schweiz ungefähr 720 Kilogramm

Siedlungsabfall produziert», machte
Staubli deutlich.

Stark für Langsamverkehr
Gemeinderätin Milly Stöckli führte

aus, dass die Preisverleihung gut zum
kürzlich verabschiedeten Leitbild der
Gemeinde Muri passe. «Dort wird fest-

gehalten, dass der Langsamverkehr ge-
fördert werden soll.» Unter anderem
geschieht dies mit der Förderung von
Velowegen und der besseren Anbin-
dung an den Bahnhof Muri. Auch der
Velo-Moto-Club setze sich für einen at-
traktiven Langsamverkehr ein.

Es war am 30. Mai 1992, als der Ver-

ein zum ersten Mal eine Velobörse
durchführte. «Wohlen hatte das schon
und wir wollten versuchen, das auch in
Muri auf die Beine zu stellen», erinner-
te sich Josef Fahler. Die Grundidee war,
dass Eltern Velos, die zu klein für ihre
wachsenden Kinder geworden waren,
gegen ein grösseres wechseln konnten.

Es wurden damals etwa 100 Fahrräder
angeliefert und davon 70 verkauft. Da-
mit war klar, dass das Bedürfnis vor-
handen war. Pro Velo wurden vier bis
acht Franken verlangt, der Erlös von
294 Franken ging in die Clubkasse. Üb-
rigens: An den 26 Velobörsen ist nie ein
Fahrrad abhanden gekommen.

Velobörse gegen Energievernichtung
Muri Der Velo-Moto-Club hilft mit, Fahrräder vor der frühzeitigen Verschrottung zu bewahren

VON EDDY SCHAMBRON

Der Energiepreis Muri macht Freude: Stefan Staubli, Präsident Muri Energie Forum, Milly Stöckli, Vizepräsidentin Gemeinde Muri, Harry Heimo, Peter Meier, Reto Wernli
und Josef Fahler vom Velo Moto-Club Muri bei der Preisverleihung im Klosterhof. EDDY SCHAMBRON

«Die Velobörse hat auch
Vorbildcharakter und passt
hervorragend zum diesjäh-
rigen Motto des Muri Ener-
gie Forums: Energie und
Recycling».
Stefan Staubli Präsident Muri Energie Forum

Strahlende Gesichter und frohe Gemüter
verliessen am Freitag am späten Abend
nach und nach das Casino in Bremgarten.
Die Stadtmusik Bremgarten hat ihr Publi-
kum mit auf eine musikalische Weltreise
genommen und es während zweier Stun-
den mit kreativ umgesetzten Werken und
witzigen Showeinlagen rund um das The-
ma «Windows of the World» verzaubert.

Der musikalische Mix, der von John Ma-
ckeys «Shettering Sky» bis hin zu den be-
rührenden Klängen von «Finlandia» von
Jean Sibelius reichten, sorgte für ein ab-
wechslungsreiches Programm, das beim
Stück «The World is not enough» sogar
mit Gesang von Carmen Cresta begleitet
wurde. Dirigent Niki Wüthrich war stolz
auf die Leistung der rund 60 Musikerin-
nen und Musiker: «Bei einigen Stücken
hätte ich gut ins Publikum sitzen können,
da hätte es mich auf der Bühne gar nicht
gebraucht.» Sein persönliches Highlight,
das Schlussstück «Godzilla eats Las Vegas»
von Eric Whitacre, hätte er jedoch nicht
aus den Händen gegeben: «Das würde oh-
ne Dirigent nicht funktionieren.»

Im Hintergrund die Geschichten
Während die Filmmusik zu Godzilla

spielte, konnte das Publikum im Hinter-
grund die Geschichte dazu lesen und dem
Kopfkino freien Lauf lassen. Ein Elvis Imi-
tator heiterte die Darbietung auf und sorg-
te bei den Besucherinnen und Besuchern
für laute Lacher.

Die gute Energie der Zuschauer sei auch
auf der Bühne zu spüren gewesen, wie
Wüthrich erzählte. Die Plätze waren nicht
ganz alle besetzt, aber für den Dirigenten

war «der Saal gefühlt ausverkauft». Es
freue ihn, dass auch Leute, die nicht aus
Bremgarten stammen, ihren Weg ans Jah-
reskonzert gefunden haben. Zwei davon
waren Claudia und Bernhard Troxler. Das
Ehepaar war aus Emmen angereist, um
ihren Sohn bei seinem ersten Jahreskon-
zert mit der Stadtmusik zu unterstützen.
«Ich bin selbst Musiker und war am kanto-
nalen Musikfest in Laufenburg bereits von
der Stadtmusik Bremgarten begeistert.
Dort haben sie den zweiten Platz belegt»,
erzählte Bernhard Troxler.

Belohnung für die vielen Proben
Auch die Künstler waren stolz auf ihre

Leistung und hatten Spass auf der Bühne.
Marcos Calvo, der bis jetzt immer nur im
Publikum sass, durfte am Freitag zum ers-
ten Mal als Aushilfe mit seinem Waldhorn
und der Stadtmusik auf der Bühne stehen.
Am liebsten spielten er und sein Kollege
Albrecht Nissler das Stück «Robin Hood»
von Michael Kamen. «Es enthält lyrische
Stille, hat aber auch Platz, um Vollgas zu
geben», erzählte Nissler begeistert und Cal-
vo ergänzte lachend: «Genau, da kann
man mal so richtig rot werden.» Einige der
Zuschauer, inklusive Moderatorin Seraina
Kalchofner, kannten dieses Stück des Eng-
lischen Helden zuvor nur als Popsong und
waren überrascht, als das Original zu Brian
Adams «Everything I do» ertönte.

Bei einem so guten Start war die Vor-
freude auf das zweite Konzert, das am Tag
darauf stattgefunden hat, gross. «Für mor-
gen erwarten wir noch mehr Zuschauer,
dann wird die Hütte voll sein», sagte Präsi-
dentin Veronika Suchentrunk stolz. Für
sie war es das erste Jahreskonzert in die-
ser Funktion und deshalb ein sehr speziel-
les. Niki Wüthrich freute sich mit ihr, dass
alles so positiv verlaufen ist: «Eine schöne
Ernte für die vielen Proben, die bereits im
vergangenen August starteten.»

Stadtmusik präsentiert musikalische Weltreise
Bremgarten Die Stadtmusik
hat an ihrem Jahreskonzert
«Windows of the World» im
Casino mit Stücken aus Godzilla
und Robin Hood begeistert.

VON MELANIE BURGENER (TEXT UND FOTO) Musikerinnen und Musiker
sind in der Stadtmusik
Bremgarten aktiv und haben
am Freitag- und Samstag-
abend das Publikum auf eine
musikalische Weltreise
mitgenommen.
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«Bei einigen
Stücken hätte ich
gut ins Publikum
sitzen können, da
hätte es mich auf
der Bühne gar nicht
gebraucht.»
Niki Wüthrich
Dirigent Stadtmusik Bremgarten

Mehr Fotos vom Konzert
finden Sie online auf
www.aargauerzeitung.ch Dirigent Niki Wüthrich (rechts) präsentiert einen Solisten an der Klarinette.


