19

Mittwoch, 26. Juni 2013 | az | www.aargauerzeitung.ch

FREIAMT
AARGAU, WOHLEN, MURI, BREMGARTEN

Grossräte greifen
in Luftkampf um
den TCS-Heli ein
Luftrettung Sechs Grossräte von
links bis rechts haben am Dienstag
eine Interpellation zur Luftrettung
im Aargau eingereicht. Sie verlangen
vom Regierungsrat Klarheit über den
Einsatz der TCS-Partnerfirma Alpine
Air Ambulance (AAA). Der Kanton
hatte im April beschlossen, bei Luftrettungseinsätzen in erster Linie den
auf dem Flugplatz Birrfeld stationierten TCS-Heli und nicht wie bisher die
Rega aufzubieten. Nun fragen die
sechs Interpellanten den Regierungsrat, «ob dieser Entscheid fundiert abgeklärt wurde und ob alle Erwägungen miteinbezogen wurden».
Im Vorstoss, den rund 50 Grossräte
unterzeichneten, wird zudem eine
Antwort auf die Frage verlangt, wie
die Regierung bei der Organisation
der Flugrettung weiter vorgehen wird.
Plötzlicher Wechsel des Partners
«Mir ist aufgestossen, wie schnell
der Entscheid für den TCS-Heli getroffen wurde», sagt Martin Brügger, SPGrossrat und Initiant des Vorstosses.
«Es geht nicht, dass man so plötzlich
einen Partner wechselt, mit dem man
jahrelang sehr gute Erfahrungen gemacht hat.» Schliesslich gehe es dabei
um medizinische Gesamtaspekte und
das Wohl von Unfallopfern.
Der Entscheid für das prioritäre
Aufgebot des TCS-Helikopters sei in
keiner Art und Weise überstürzt worden, sagt FDP-Grossrat und TCS-Vizepräsident Thierry Burkart. Der Heli erfülle sämtliche Voraussetzungen und
verfüge über die Bewilligungen der
Kantone Aargau und Zürich. «Man
merkt, dass die Rega hinter dem Vorstoss steckt. Darin werden dieselben
Argumente angeführt, wie sie auch in
den Gesprächen von den Rega-Vertretern gebraucht werden», sagt Burkart.
«Ich bin nicht der Anwalt der Rega», entgegnet Brügger. Er habe keinerlei Verbindungen zur Rettungsflugwacht und sei von dieser auch
nicht kontaktiert worden.
Die Interpellanten befürchten weiter, dass durch den Entscheid gewisse
Kantonsteile, etwa das Fricktal, benachteiligt würden, da der TCS-Heli
im Birrfeld stationiert ist. Die Rega hat
Einsatzbasen in Basel und Dübendorf,
aber keine im Aargau. Das Gesundheitsdepartement sprach sich bereits
im Frühling für eine zentrale Koordination der Einsätze aus. Die Gespräche zwischen Rega, TCS und Kanton
brachten bisher keine Einigung. (MBÜ)

Wirtschaft rät zum Abzocker-Boykott
Lohnexzesse Handelskammer-Veröffentlichung irritiert Gegner und Befürworter der 1:12-Initiative
VON URS MOSER

SP-Nationalrat Cédric Wermuth, als
ehemaliger Juso-Präsident ein Hauptinitiant der 1:12-Initiative, rieb sich
die Augen, als er die aktuelle Ausgabe der Informationsschrift der Aargauischen Industrie- und Handelskammer las. Wermuth: «Die Handelskammer anerkennt den Handlungsbedarf, schlägt aber eine Lösung vor,
die hanebüchen und viel radikaler ist
als unsere Initiative: Sie will gewisse
Firmen kaputtgehen lassen, um überrissene Managergehälter in den Griff
zu bekommen», sagt er.
Was Wermuth zu diesem Schluss
kommen lässt: In ihrem Organ weist
die Aargauische Handelskammer auf
die Marktmacht der Konsumenten
als Mittel gegen Lohnexzesse hin.
Wenn auch keine Namen genannt
werden, so lässt sich das doch ohne
weiteres als Boykottempfehlung
gegen bestimmte Firmen aus den
eigenen Reihen verstehen.
«Ein ganz klarer Boykottaufruf»
Das Wasser auf die Mühlen der
1:12-Initianten liefert Handelskam-

mer-Jurist Philip Schneiter in einem
Artikel, der an sich ganz linienkonform die Argumente gegen die Initiative zur Begrenzung der Saläre in den
Teppichetagen
auflistet: Die Reichen ärmer zu
machen, macht
die Armen nicht
reicher, Topverdiener bezahlen
auch hohe Steuern und Sozialabgaben etc.
Dann kommt
aber ein Schlussabschnitt,
der
innerhalb
des
Wirtschaftsverbands noch zu reden
geben dürfte: Wer sich an den überrissenen Salären von Topmanagern
störe, könne «systemkonform dadurch reagieren, dass er darauf verzichtet, Produkte von Unternehmen
zu erwerben, die ihren Topmanagern
unangemessen hohe Saläre ausrichten», heisst es dort.
Der Satz bringt zum Beispiel SVPNationalrat, Unternehmer und Handelskammer-Mitglied Ulrich Giezen-

danner, auf die Palme. «Das ist ein
ganz klarer Boykottaufruf. Das darf
doch nicht wahr sein. Das so zu veröffentlichen, ist nicht tolerierbar»,

«Als Bürger und Handelskammer-Mitglied entschuldige ich mich stellvertretend bei den Unternehmen, die betroffen
sein könnten.»
Ulrich Giezendanner

enerviert er sich. Giezendanner hält
fest: «Als Bürger und Handelskammer-Mitglied entschuldige ich mich
stellvertretend bei den Unternehmen, die betroffen sein könnten.»
«Nur auf Machtmittel hingewiesen»
Autor Schneiter sieht keinerlei
Grund für eine Entschuldigung. Sein
Beitrag sei keineswegs als Boykottaufruf gegen bestimmte Firmen zu
verstehen. Er habe lediglich auf die

«Keine offizielle Verlautbarung»
Handelskammer-Präsident Daniel
Knecht sieht das ähnlich. Der Beitrag
im Informationsorgan sei zwar keine
offizielle Verlautbarung des AIHKVorstands, aber er habe auch kein
Problem damit. Für Knecht ist die
Formulierung nicht mit einem Boykottaufruf gleichzusetzen, sondern
vielmehr ein Appell, die persönliche
Freiheit und Verantwortung wahrzunehmen. Die Industrie- und Handelskammer sei entschieden gegen die
1:12-Initiative, betont Knecht.
Ebenso klar stehe für ihn persönlich fest, dass bei den Löhnen für
Topmanager übermarcht worden sei.
Überrissene Saläre könnten zum Reputationsrisiko für eine Firma werden.
Knecht: «Jeder ist in seinem Kaufentscheid frei. Ein Unternehmen, das eine
falsche Politik betreibt, wird irgendwann vom Konsumenten bestraft.»

7,56 Mio. für
neue Turnhalle
Merenschwand Es war eine gewichtige und lange Einwohnergemeindeversammlung: Die Stimmberechtigten genehmigten einen Kredit von
7,58 Mio. Franken für den Bau einer
Dreifachturnhalle. Gesprochen wurden auch 670 000 Franken für die
Weiterbearbeitung eines Projektes
zum Bau eines neuen Gemeindeverwaltungsgebäudes. Dies gab zu Diskussionen Anlass. Nicht alle Stimmenden können sich mit der vorgesehenen Architektur und der geplanten Grösse anfreunden. (ES) Seite 23

Schlossherr und
Freiheitskämpfer
Wohlen/Hilfikon Auf dem Wohler
Friedhof erinnert ein Obelisk an den
polnischen Freiheitskämpfer Ludwig
Michalski (1836–1888). Michalski
starb genau heute vor 125 Jahren, am
26. Juni 1888, auf Schloss Hilfikon.
Die Gründung des polnischen Staates erlebte Michalski nicht mehr, im
Freiamt hat er aber Spuren hinterlassen. So wurde er in Hilfikon in den
Gemeinderat und in die Schulpflege
gewählt. Zwei seiner Töchter heirateten in die Wohler Fabrikantenfamilie
Seite 24
Bruggisser ein. (BA)

Grosse Sanierung
muss warten
Dintikon/Villmergen Der Kreisel Langelen wird nicht, wie vor einem Jahr
geplant, saniert. Zwar werden demnächst Baumaschinen auffahren.
Doch dabei wird nur der schadhafte
Strassenbelag in Ordnung gebracht.
Am Kreisel selbst werden nur minimale Änderungen vorgenommen.
Die geplante Sanierung – der Innenkreisel hätte verkleinert und die
Fahrbahn verbreitert werden sollen –
ist vorerst aufgeschoben. Das, weil
die Anstössergemeinden umfassendere Abklärungen verlangt haben.
Unter anderem soll der Kanton prüfen, ob für das Industriegebiet Hendschikerfeld ein neuer Direktanschluss
an die Bünztalstrasse Sinn ergibt.
Überprüft wird jetzt nicht nur die
Situation in Dintikon, sondern die an
der ganzen Bünztalachse von LenzSeite 25
burg bis Wohlen. (TO)

Freiheit jedes Einzelnen, auf ein
Machtmittel der Konsumenten hingewiesen, das zu wenig eingesetzt
werde und staatliche Reglementierungen wie jene der 1:12-Initiative
überflüssig machen würde.

ZVG

Siegerpokal für Stadtmusik Bremgarten in der 1. Klasse Harmonie
Vor zwei Jahren hat die Stadtmusik Bremgarten
(SMB) den hervorragenden vierten Platz am eidgenössischen Musikfest in St. Gallen geholt – am kantonalen Musikfest in Aarburg wurde die SMB nun
Kategoriensieger in der 1. Klasse Harmonie. Dafür
bereiteten sich die Musikantinnen und Musikanten
nicht nur mit ihrem Instrument auf den Wettbewerb
vor – auch eine Mentaltrainerin unterstützte sie.
Offenbar hat es geholfen: Mit 188,33 von 200 möglichen Punkten aus dem Aufgaben- und dem Selbstwahlstück schnitten die Bremgarter von den sieben
angetretenen Musikvereinen am besten ab. Bei der

Parademusik reichte es für Platz 6. «Wir konnten nur
einmal proben, eine zweite Probe musste wegen zu
viel Verkehr abgebrochen werden», sagt SMB-Präsident Roger Russenberger. Angesichts der wenigen
Proben und des relativ kleinen Rückstands von 2,5
Punkten auf den 1. Platz sei man mehr als zufrieden.
Die Stadtmusik erzielte 82 Punkte. Die Musikantinnen
und Musikanten feierten ihren Sieg ausgiebig. Auch
auf der Heimfahrt – die Stadtmusik reiste inklusive
Anhang in zwei Postautos – herrschte ausgelassene
Stimmung. Der Verein hofft, mit dem Erfolg noch
mehr Mitglieder zu gewinnen. (KOB)
Seite 26

INSERAT

Seeholzer Mentalcoaching GmbH
Lerchenweeg 14
5102 Rupperswil
Tel. 056 443 0071

Stärken finden!
Erarbeiten Sie innerhalb Ihres ganz
persönlichen integralen Mental Coaching – Ihre Stärken und Ressourcen!

Gerne Laden wir Sie zu einem
kostenlosen Vorgespräch ein:
www.mentalcoaching-aargau.ch
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Mit Kopf und Instrument zum Harmonie-Sieg
Bremgarten Die Stadtmusik Bremgarten ist kantonaler Meister in der Harmoniemusik – und hofft auf neue Mitglieder
VON DOMINIC KOBELT

Vor zwei Jahren hat die Stadtmusik
Bremgarten (SMB) den hervorragenden vierten Platz am eidgenössischen
Musikfest in St. Gallen geholt – klar,
dass man nun auch am kantonalen
Musikfest in Aarburg grosse Erwartungen hatte. Diese wurden nicht enttäuscht: Die SMB ist Kategoriensieger
in der 1. Klasse Harmonie.
«Ich wusste, wenn wir es schaffen,
das umzusetzen, was wir einstudiert
hatten, dann werden wir zufrieden
nach Hause fahren», sagt Präsident Roger Russenberger. Es sei aber keine
Selbstverständlichkeit, dass man den
Sieg geholt habe, ergänzt Dirigent Niki
Wüthrich: «Wir haben es geschafft, im
entscheidenden Moment die Freude
an der Musik auf die Bühne zu bringen
und auf das Publikum zu übertragen.»
Fokus auf mentaler Vorbereitung
Gepunktet hat die SMB vor allem
mit dem Selbstwahlstück (siehe Kasten): Mit Ceremonial von Ferrer Feran,
eigentlich für Höchstklass-Musikvereine gedacht, erzielten sie 96,33 Punkte.
Auch beim Aufgabenstück Elements of
Nature von Hermann Pallhuber kamen die Musiker aus Bremgarten auf
beachtliche 92 Punkte. In der Parademusik landeten die Bremgarter auf
Rang 6. «Angesichts der wenigen Proben und dem relativ kleinen Rückstand von 2,5 Punkten auf den 1. Platz
sind wir damit mehr als zufrieden», so
Russenberger. Auch dass in der Kategorie 1. Klasse Harmonie nur sieben Vereine angetreten sind, schmälere die
Leistung nicht: «Die Konkurrenz war
stark», bestätigt Wüthrich.
Das gute Resultat sei auch deshalb
zustande gekommen, weil man nicht
nur mit dem Instrument, sondern
auch im Kopf bereit gewesen sei, sagt
Wüthrich. «Wir haben einen Workshop mit einer Mentaltrainerin gemacht und das Mentaltraining in die

Auch bei der Parademusik machte die Bremgarter Stadtmusik eine gute Figur.

Aargauer Kantonalmusikfest
in Aarburg
Das kantonale Musikfest findet
im Aargau alle fünf Jahre statt.
Da die Musikfeste in anderen
Kantonen versetzt stattfinden,
und ausserkantonale Musikcorps
zugelassen sind, haben die Musikvereine so die Möglichkeit, jedes Jahr an ein kantonales Musikfest zu gehen. Eingeteilt wird
nach Klassen (Höchstklasse, 1.-4.
Klasse) und nach Besetzung
(Harmonie, Brassband). Es wird
ein Aufgaben- und ein Selbstwahlstück bewertet, daneben
gibt es noch den ParademusikWettbewerb. (KOB)

Proben einfliessen lassen.» Es sei nicht
einfach gewesen, nach einem langen,
sonnigen Nachmittag die volle Konzentration abzurufen.

daran, wie viele Leute nach der Probe
noch in die Beiz kommen», so Russenberger. Die Beziehung zwischen Dirigent und Verein stimme. Wichtig sei

Dank Erfolg zu mehr Mitgliedern
Der Verein hofft, mit dem Erfolg
noch mehr Mitglieder zu gewinnen. 53
Musikantinnen und Musikanten waren am Samstag auf der Bühne. Davon
waren rund 15 Aushilfen, darunter
auch Profis auf Spezialinstrumenten
wie Oboe, Timpani oder Mallets. «Viele
Aushilfen kommen so regelmässig,
dass wir sie schon fast als Mitglieder
sehen», sagt Russenberger.
Selbst die Stadtmusik spürt also den
in vielen Vereinen beklagten Mitgliederrückgang. «Der Zusammenhalt ist
aber extrem gut, das merkt man auch

«Wir haben es
geschafft, die Freude an
der Musik auf die Bühne
zu bringen.»
Niki Wüthrich, Dirigent
Stadtmusik Bremgarten

auch , dass man sowohl für das Publikum als auch für den Verein musiziere: «Die anspruchsvollen Stücke, an denen der Verein lange arbeitet, werden
vom Publikum mit Klatschen hono-

Zukunft der Schule steht in den Sternen
Fischbach-Göslikon Wie es
mit dem Schulwesen im Dorf
weitergeht, ist noch nicht klar.
Der Gemeinderat wartet nun
ein allfälliges Referendum in
Stetten ab.
VON LISA STUTZ

Wie geht der Gemeinderat mit der
verzwickten Situation der Schule
um? Dies war eine der Hauptfragen
der 67 Stimmberechtigten an der
«Gmeind» vom Montagabend. Nachdem bekannt gegeben wurde, dass
das Traktandum 4, die Genehmigung
der geänderten Satzungen des Schulverbands Reusstal, gestrichen wurde,
gab Gemeinderat Hans-Peter Flückiger, der das Ressort Schule unter sich
hat, Auskunft: «Nachdem Stetten den
Gemeindevertrag abgelehnt hat,
müssen wir nochmals über die Bücher. Vor allem müssen wir abwarten, ob es in Stetten ein Referendum
gibt.»
Als stiller Beobachter sei es für FiGö wichtig, abzuwarten was passiert,
und im Hintergrund an Ideen zu arbeiten, wie es weitergehen könnte.
«Die Stimmung ist jedenfalls sehr
aufgeladen», so Flückiger.
Zukunft ungewiss
Das Schulwesen in Fi-Gö befindet
sich wahrlich in einer misslichen Lage: Nachdem in Stetten vor einer Woche an der «Gmeind» der Gemeindevertrag zur Führung der 5. und 6.
Klasse in Künten abgelehnt wurde,
ist die Zukunft der Schulen in den anderen Vertragsgemeinden Niederwil,
Künten und Fischbach-Göslikon ungewiss. Geplant war, die drei Ober-

Das Schulwesen in Fi-Gö befindet sich in einer misslichen Lage.
stufenstandorte Niederwil, Stetten
und Künten auf zwei Oberstufenschulen in Niederwil und Stetten zu
reduzieren. Im Gegenzug sollten die
Stetter ihre Fünft- und Sechstklässler
nach Künten in die Schule schicken.
Da Fischbach-Göslikon ihren Oberstufenstandort schon vor einigen Jahren verloren hat, hätte sich für Fi-Gö
mit den geänderten Satzungen des
Schulverbands Reusstal nichts verändert. Dies tut es aber, wenn sich Stetten weiterhin sträubt: Dann werden
keine Oberstufenschüler der Gemeinden Stetten und Künten in Niederwil unterrichtet, was bedeutet,
dass Niederwil – auch mit den Schülern von Fi-Gö – unter dem neuen
System 6/3 viel weniger Schüler in

LIS

der Oberstufe hat, als das Bildungsdepartement des Kantons Aargau vorgibt. Ab dem Schuljahr 2014/15 sind
drei Abteilungen mit jeweils mindestens 13 Schülern in der Sek und elf
Schülern in der Real gefordert.
Kein Gemeinschaftsraum
Doch nicht nur das Schulwesen
war Thema an der Gemeindeversammlung, auch die Planung des
neuen Gemeindehauses sorgte für
Debatten. So fragte ein Einwohner,
wie weit die Kommission denn mit
dem Projekt sei, und ob sie noch offen für neue Inputs sei. Der Gemeinderat Dominik Seiler, Präsident der
Kommission, gab Auskunft: «Verschiedene Architekturbüros bewer-

ben sich im Moment, den Projektwettbewerb haben wir verabschiedet. Neue Anregungen nehmen wir
aber immer gerne auf.» Gleich mehrere Anwesende sprachen den
Wunsch nach einem Gemeinschaftsraum aus, der vielleicht im neuen Gemeindehaus eingerichtet werden
könnte. «Das haben wir diskutiert.
Aber die Kosten im Verhältnis zum
Nutzen sind hierbei nicht gerechtfertigt», erklärte Seiler. Daraufhin empörte sich eine Bürgerin: «Ich denke,
die Nutzen eines solchen Raums sind
sehr gross und unumstritten.» Seiler
erwiderte, dass sich seine Aussage
auf einen solchen Raum im Gemeindehaus beziehe, und nicht generell
auf einen Gemeinschaftsraum. «Wir
haben viele andere Gemeindehäuser
unter die Lupe genommen. Im Gemeindehaus sollten sich ausschliesslich Gemeindearbeiten abspielen.»
Im Gegensatz zu einem Gemeinschaftsraum ist der Standort des neuen Gemeindehauses klar: Es wird
sich im Bereich des alten Gemeindehauses befinden.
Mit grossem Mehr genehmigte die
Gmeind ausserdem den Verpflichtungskredit von 681 000 Franken für
den Ausbau der Langfohrenstrasse
mit Ergänzung der Werkleitungen
Wasser und Abwasser.
Ortsbürgergmeind neu jährlich
An der anschliessenden Ortsbürgergemeinde wurde der Antrag angenommen, dass neuerdings nur noch
eine anstatt zwei Ortsbürgergemeindeversammlungen pro Jahr stattfinden. Ein Überweisungsantrag für die
nächste Versammlung, dass es keine
Ortsbürgergmeind mehr gibt, wurde
von den 12 anwesenden Ortsbürgern
abgelehnt.

ZVG

riert, aber der tobende Applaus
kommt erst beim Marsch.» Die SMB
habe in den letzten Jahren eine gute
Balance gefunden, sagt Russenberger.
Auch am Musikfest wurde dieser
Zusammenhalt zelebriert. Die Musikantinnen und Musikanten feierten
ihren Sieg ausgiebig im Festzelt. Auch
auf der Heimfahrt – die Stadtmusik
reiste inklusive Anhang in zwei Postautos – herrschte ausgelassene Stimmung. «Da gab es definitiv keinen Unterschied mehr zwischen Mitgliedern
und Aushilfen», sagt Russenberger.

Ein Video von der Parademusik auf
www.aargauerzeitung.ch

Nachrichten
Hermetschwil Bronze an
Mathematik-Olympiade
Cédric Heimhofer hat an der
Schweizer Mathematik-Olympiade die Bronzemedaille gewonnen. Heimhofer wohnt in Hermetschwil und besucht die Kantonsschule Beromünster. Die
Schweizer Mathematik-Olympiade fand zum 10. Mal statt. Die
26 Finalistinnen und Finalisten
mussten in der Finalrunde an
zwei Prüfungen während je vier
Stunden mehrere Aufgaben auf
hohem Niveau lösen. (AZ)

Unterlunkhofen Stelle
auf Kanzlei besetzt
Die Stelle als Mitarbeiterin Zentrale Dienste konnte mit Tanja
Hagenbuch aus Oberlunkhofen
neu besetzt werden. Hagenbuch
wird ihre Ausbildung zur Kauffrau auf der Gemeindeverwaltung Jonen im August beenden.
Anschliessend wird sie die
Nachfolge von Helen Sägesser
in Unterlunkhofen mit einem
60%-Pensum antreten und parallel dazu befristet bis Ende
Jahr mit einem 40%-Pensum
in Jonen arbeiten. (AZ)

Zufikon Verletzung
der Meldepflicht
Seit Januar 2013 sind in Zufikon
drei Neuzuzüger wegen Widerhandlungen gegen das Gesetz
über die Einwohner- und Objektregister sowie das Meldewesen, von der Einwohnerkontrolle Zufikon verzeigt worden.
Der Gemeinderat hat die betroffenen Personen wegen nicht
ordnungsgemässer Anmeldung
mit Strafbefehl gebüsst. (AZ)

