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Bankrat der AKB lehnt 
Teilprivatisierung ab 

(sda) Bankrat und Geschäftsleitung der 
Aargauischen Kantonalbank (AKB) 
stellen sich gegen die Eigentümerstrate
gie des Regierungsrates. Die leitenden 
Organe lehnen eine Umwandlung der 
AKB in eine Aktiengesellschaft und 
eine Teilprivatisierung ab. Eine Rechts
formänderung sei sowohl für die Bank 
als auch für den Kanton längerfristig 
nachteilig, heisst es in einer gemeinsa
men Mitteilung von gestern Montag. 
Für den Kanton sei es vorteilhafter, die 
Wertvermehrung und den Ertrag, die 
aus der heutigen Rechtsform generiert 
werden, beizubehalten. 

Negative Auswirkungen befürchten 
die Leitungsorgane von einem teilwei
sen oder vollständigen Wegfall der 
Staatsgarantie. Diese ermögliche es der 
AKB heute, sich am Markt zu gleichen 
Konditionen wie ihre Hauptkonkurren
ten zu refinanzieren. 

. Schon allein die Begrenzung der 
Staatsgarantie würde nach Meinung 
von Bankrat und Geschäftsleitung das 
Bankenrating negativ beeinflussen und 
somit die Refinanzierung nachhaltig 
verteuern. Es müsse damit gerechnet 
werden, dass institutionelle Anleger 
ihre Anleihen und Schuldscheindarle
hen nicht mehr erneuern würden. «Da
mit wäre die AKB bei der Finanzierung 
der Kreditbedürfnisse von P!;ivaten 
und KMU-Unternehmen stark einge
schränkt», heisst es in der Mitteilung 
des Instituts 
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Auf einer aben uerlichen Reise
 
mit der Musik Muri Besonderes erlebt
 

Menschen - Musik - Abenteuer: Diese Schlagworte prägten am Wochenende das Frühlingskonzert der Musik Muri. Unter 
der Leitung von Karl Herzog nahmen die Musizierenden das Publikum auf Reisen mit, die vonAbenteuer- und Entdeckungs
geist geprägt waren. Auf dieser Reise begegneten die Besucher bekannten TItelfiguren aus Musical und schriftstellerischen 
Werken. Höhepunkte des Frühlingskonzertes waren zweifellos das «Concertino for Marimba and Wmds» mit der aus Japan 
stammenden Solistin Junko Rusche (Bild) und die mehrteilige «Tom Sawyer Suite» von Franco Cesarini. Begeis
terungsstürme erntete namentlich Junko Rusche, die einerseits kraftvoll, anderseits mit viel Gefühl und ergreifend mit ihren 
Marimbaklängen aufwartete. Die Marimba gehört zur Familie der Xylophone, hat jedoch Holzklangstäbe und ist um einiges 
grösser. Virtuos liess die Solistin, die in Japan Musik studierte und dort ihr Hauptfach Schlaginstrumente mit Diplom 
abschloss, die Holzstäbe erklingen. Sie, die in den letzten Jahren immer wieder in den Reihen der Musik Muri mitspielte, 
bestach mit Ausdrucksstärke, Gefühl und Präzision, und die Stille wandelte sich während der eindrücklichen Kadenz am En
de zu einem Beifallssturm. So kamen die Zuhörer in den Genuss einer beeindruckenden Zugabe. (Bild: jst) Seite 3 

«Vielleicht war der Druck zu gross»
 
Ringen: Reto Bucher verpasst die Olympiaqualifikation für Peking 

habe er nur gewinnen können. In den Den Traum vom Olympiastart in 
letzten vier Jahren sah er sich allerdings 
mit grossen Erwartungen konfrontiert. 

Peking muss Reto Bucher wohl 
begraben: Im Turnier von Novi 

«Athen und jetzt - das sind Welten. ZuSad am vergangenen Sonntag dem habe ich mir auch selber Druck ge
kam der Mühlauer nie richtig auf macht», sagt er. 
Touren und schied vorzeitig aus. Bucher ist allerdings nicht der einzi

ge bekannte Name, der bei Olympia 
(pst) Die Enttäuschung ist riesig. Ich fehlen wird. Mit Marko Yli Hannuksela 
habe es nicht geschafft.» Reto Bucher (Fin) und Mohammad Babulfath (Swe) 
ist auch einen Tag nach der verpassten blieben zwei mehrfache EM- und WM
Qualifikation spürbar geknickt. Vier Medaillengewinner auf der Strecke. 
Jahre lang hatte er auf die Olympischen «Diesen Rückschlag muss ich erst mal 
Spiele in Peking hingearbeitet, dafür verdauen», sagt Bucher. Dafür werde er 
viele Entbehrungen und harte Trai sich ein, zwei Wochen Zeit nehmen. 
ningscamps in der Ukraine auf sich ge

Eine Wildcard für Reto Bucher?nommen. «Jetzt ist es vorbei. Ich war 
am Tag x schlechter als andere.» Eine kleine Chance, doch noch in Pe

king dabei zu sein, bleibt Reto Bucher. 
Ein Armenier bedeutet Endstation Hat gegenwärtig nichts zu lachen: Reto Denn der Ringer-Weltverband F1LA 

Schlechter zum Beispiel als Arsen Julfa Bucher hat am Turnier in Novi Sad die kann erneut einige Wildcards an nicht 
lakyan. DerArmenier bedeutete für Bu Qualifikation für die Olympiade in qualifizierteAthleten verteilen. Vor vier 
cher, der in der ersten Runde den Iren Peking nicht geschafft (Bild: pd) Jahren in Athen waren es 16 Stück 
Eammonn Dorgan besiegt hatte, im und die gingen alle an Nationen, die 
Achtelfinal Endstation. «Er hat einen an Shatskykh, Julfalakyan und den keine Startplätze erreichten. Das trifft 
eigenen Kampfstil, an den man sich erst Weissrussen Aliaksandr Kikiniov. «Es auf die Schweiz zu, da sich neben Bu
gewöhnen muss. Leider hatte ich zuvor tut doppelt weh, wenn ich mir die Liste cher auch Thomas Wild (55 kg) und 
noch nie gegen ihn gerungen», erklärte der Qualifizierten anschaue. Gegen Michael Jauch (84 kg) nicht qualifizie
Bucher. Das erkläre zumindest ansatz- etwa zehn der 20 Ringer habe ich schon ren konnten. 
____ = .: =_1. ..1~ _ _ L _ _____________ _ __.... _ n l __~_LL 

Schulpartnerschaft 
zwischen Aristau 

und Buttwil geplan 
(red) Die beiden Schulen Aristau 
Buttwil wollen eine lockere Schul 
nerschaft eingehen. Anvisiert wird 
Zusammenarbeit auf der Ebene L 
personen, Schulleitungen und 
Schulpflegen. Der Beginn dieser 
sammenarbeit wird mit einer Kic 
Veranstaltung heute Dienstag inAri 
markiert, in deren Rahmen über 
Ziele und erste Schritte orientiert .., 
den wird. Zu dieser Veranstaltung VII 

den die gesamte Lehrerschaft, die I 
den Schulleiterinnen und die beil 
Schulbehörden wie auch die Vertret 
gen der Gemeinden eingeladen. 

Der Fe Muri erreich 
die Abstiegszone 

(red) Der FC Muri hat nach einer I 

kussionslosen O:l-Niederlage im K 
tonsrivalenderby gegen Schöftland 
Abstiegszone erreicht. Von einem Rl 
gationsplatz trennt ihn nur noch das 
genüber dem direktenVerfolger und 
tentiellen Absteiger SC Buochs bess 
Torverhältnis. Der FC Ascona und 
FC Wettingen 93 stehen als Abstei 
bereits fest. Die Murianer müssen r 
im Saisonschlussspiel auf eigenem PI 
am kommenden Samstag gegen ASCl 
zwingend einen Sieg einfahren, um s 
aus eigener Kraft retten zu können. 

Die Murianer hatten sich ihre l\ 
derlage in S äftland selb t zuzusch: 
ben. Statt die Zweikämpfe anzunehn 
und den Gegner bei der Ballannah 
zu stören, liessen sich die Freiämter 
mer wieder zu Diskussionen mit d 
Schiedsrichter und den Gegenspiel 
hinreissen. In der 27. Minute nahm 
Unheil seinen Anfang. Die Gästever 
digung brachte den Ball nicht entscl 
dend aus dem Sechzehner, bis der I 
schliesslich bei Da Silva landete, v 
cher das Leder aus kurzer Distanz 
noch zur verdienten Führung des He 
teams einschieben konnte. Das ga: 
Elend des FC Muri dokumentierte d: 
die Szene kurz vor Schluss in der 
Minute: Nach einem Freistoss für M 
bestrafte Schiedsrichter Aksamovic 
Handspiel eines Schöftlers im St 
raum mit Elfmeter. Der ausführe] 
Stankovic rutschte bei der Ausfühn 
mit dem Standbein jedoch unglückJ 
aus, und der Ball kullerte neben d 
Tor ins Out. Seite 

Autobahnzubringer Zl 

A4 ab Obfelden wirc 
am 1. Juli geöffnet 

(red) Der 1.4 Kilometer lange At 
bahnzubringer zwischen dem Rest 
rant. Hirschen in Obfelden und 
Zürichstrasse in Affoltern wird am k< 
menden 1. Juli gegen Mittag geöff 
werden. Laut Angaben des Affolter 
Ingenieurs Fredy Fröhli gegenüber d 
«Anzeiger aus dem Bezirk Affolte 
hat nun auch der Kanton Zürich 
Eröffnungstermin bestätigt. 

Der Abschnitt, von dem man ! 

eine Entlastung erhofft, nennt ! 

Muristrasse. Das Strassenstück hi 
schon vor zwei Jahren dem Verk 
übergeben werden sollen. Durch ( 
Bau der Autobahnraststätte, die r 
fristgerecht bei der Eröffnung der 
durchs Knonauer Amt am 13. NovE 
ber 2009 in Betrieb genommen wen 
kann, entstand aber eine Verzögerun 
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Solistin wird in Muri die Violonistin 
!ja Jungblut an der diesjährigen Se
ade des Orchestervereins Dottikon 
Zentrum des Interesses stehen 

(Bild: pd) 
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Vieder eine Serenade 
les Orchestervereins 

Dottikon in Muri 
I) Der Orchesterverein Dottikon ist 
der in Muri zu Gast. Mit einem bun
Strauss beliebter Melodien aus Mu
I und Operette präsentiert er am 
merstag, 29. Mai, ab 19.30 Uhr im 
~rswohnheim St. Martin seine all
~liche Serenade. Unter der Leitung 
· Daniel Polentarutti erklingen Ever
~ns aus «Cats», «Der Zigeunerba
», «Im weissen Rössl», «West Side 
ry» und «Cavalleria Rusticana». 
en besonderen Ohrenschmaus ver
cht die «Meditation aus Thais» mit 
Solistin Sonja Jungblut, Violine. 
Der Eintritt ins Konzert ist frei, 
chgeführt wird eine Kollekte. 

lvilschutzorganisation 
(ZSO) Muri-Boswil 
2007 unter Budget 

I) Die Jabresreclmung 2007 der Zi
chutzorganisation (ZSO) Muri-Bos
·Boswil, an der zehn Gemeinden be
igt sind, scWiesst bei Gemeindebei
'en in der Höhe von 219371 Fran
r;mt einem Aufwand und Ertrag von 
b6861 Franken ausgeglichen ab. 
~enüber den Zahlen des entspre
pden Voranschlages resultiert ein 
lderaufwand von 48512 Franken. 
~nfang 2008 waren 410 Personen 
I~ivilschutz eingeteilt. Der Sollbe
ld beträgt 217 Angehörige des ZS. 
Personen sind überörtlich und 84 
;onen in der Reserve eingeteilt. Alle 
htigen Kaderfunktionen sind be
,t. 
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Mit einer originellen Programmwahl
 
einen mitreissenden Klangzauber geboten
 

Die Musik Muri bot dem Publikum einmal mehr ein musikalisches Abenteuer 

Das Blasorchester Musik Muri 
unter der Leitung von Karl 

Herzog hat in seinem Frühlings
konzert einmal mehr mit einem 
hervorragenden und perfekten 
Klangkörper begeistert. Höhe
punkte waren zweifellos das 

Solokonzert für Marimba und 
die «Tom Sawyer Suite». 

Ost) Trotz des herrlichen Frühlingswet
ters war der Festsaal am Samstagabend 
und am Sonntag beim Konzert der Mu
sik Muri gut besetzt. Die Besucher ka
men in den Genuss eines abwechslungs
reichen Programms, das von dramati
schen Kompositionen bis zur aktuellen 
Filmmusik reichte. 

Der rassige Auftakt mit «Leonesse» 
von BertAppermont zeigte den krassen 
Gegensatz zwischen rauem Ritterleben 
und höfischem Leben des Mittelalters in 
der eindrücklichen musikalischen Um
setzung. Dmitri Kabalewski, ein russi
scher Komponist aus dem letzten Jahr und er wusste die Klangformen eines am Ende zu einem Beifallssturm. Da teuer des Tom Sawyer». Mit dem cha
hundert, komponierte sehr viele fröh grossen Orchesters effektvoll einzuset durch kamen die Zuhörer in den Ge rakteristischen «Calk Walh-Rhythmus 
liche und unterhaltsame Werke. Der zen. Von diesem Komponisten gelangte nuss einer Zugabe, einer sehr fein ge wurde durch die gute Interpretation im 
regimetreue Musiker komponierte vor in Muri das Stück «Die Komödianten» spielten Soloeinlage auf der Marimba. ersten Satz Tom Sawyer sehr gut darge
allem Musikstücke, die mit dem Volks mit zehn ganz unterschiedlichen Rhyth stellt. Der zweite Satz gehörte Huckle

Curtain up - Vorhang auf!tum in Verbindung standen, wobei das men und Tempi zur Aufführung. Von berry Finn, in welchem das bekannte
 
Wechseln zwischen Dur- und Mollton «Galopp» über einen Marsch, den Wal Mit «Curtain up» von Alfred Reed wird amerikanische Volkslied «Ring, Ring de
 
arten besonders charakteristisch ist. Als zer bis hin zur Pantomime, der «kleinen im Stil einer Theater-Ouvertüre der Banjo» über den besten Freund Tom Sa

Orchestrator war Kabalewski brillant, lyrischen Szene» und dem Scherzo be zweite Konzertteil eröffnet. Auf die wyers zu hören war. Langsamer, aus


geisterte das Murianer Blasorchester Eröffnungsfanfare folgte eine Ballade drucksvoller und melancholischer er

mit seiner leichten und unterhaltsamen im Glenn-Miller-Stil. In den Genuss von schien der dritte Satz, der Becky That

Spielweise hervorragend. beliebten Andrew-Lloyd-Webber-Melo cher, Toms grosser Liebe, gewidmet ist.
 

dien kamen die Zuhörer mit «The Wo Injun Joe, ein brutaler Mörder, versucht
 
Eine beeindruckende man in White», dem Musical nach dem die zwei Zeugen Tom und Huck zu fan

Marimba-Solistin gleichnamigen Roman «Die Frau in gen, um sie umzubringen. Joes Geheim
Ein erster Höhepunkt dieses Abends Weiss» von Wilkie Collins. Webber nis darf nicht verraten werden, daher 
war sicherlich das «Concertino for Ma stand mit dieser Komposition wieder wurde der vierte Satz von entsprechend 
rimba and Winds» von Alfred Reed; in der Gunst von Kritikern und Publi finstern Klängen und eindringlichen 
eine nicht ganz geläufige Kombination kum, und auch die Zuhörerschaft im Gesängen beherrscht. Zum prächtigen 
mit einer ursprünglich aus Afrika stam Festsaal hatte die helle Freude an dieser Finale wurde schliesslich der fünfte 
menden Marimba als Soloinstrument Musik, insbesondere an den eindringli Satz «Happy Ending» mit den fulmi
und einem begleitenden Blasorchester. chen Soli von Piccolo, Englischhorn, nanten Schlusstakten. 
Die Marimba gehört zur Familie der Horn und Fagott. Der grosse Applaus war ein schönes 
Xylophone, hat jedoch Holzklangstäbe Dankeschön für einen tollen Konzert

Franco Cesarini setzte seinund ist um einiges grösser. abend. Mit einer Dreingabe verabschie
Lieblingsbuch kompositorisch umVirtuos liess die Solistin Junko Ru deten sich Musikerinnen und Musiker 

sche, die in Japan Musik studierte und Den absoluten Höhepunkt hatten die sowie der Dirigent vom aufmerksamen 
dort ihr Hauptfach Schlaginstrumente Musik Muri und ihr musikalischer Lei Publikum. 
mit Diplom abschloss, das Holz erklin ter mit der «Tom Sawyer Suite» von Nächster Höhepunkt in der Ge
gen. Ausdrucksstark und präzise spielte Franco Cesarini auf den Schluss aufge schichte der Musikgesellschaft Muri ist 
die junge Musikerin, die in den letzten spart. Der Komponist hat es bestens sicher die Uraufführung des Oratoriums 
Jahren immer wieder in den Reihen der verstanden, die Romanfiguren in dieser «Mater Aeterna» von Bert Appermont, 

Auch eine Harfe gehörte zum Instru Musik Muri mitspielte, und schnell Suite musikalisch aufleben zu lassen. So welches Anfang November dieses Jah
mentarium des Frühlingskonzertes der wandelte sich die knisternde Stille beschreiben die ersten vier Sätze je res in der Pfarrkirche Muri zur Auf
Musik Muri während der eindrücklichen Kadenz eine Figur aus dem Roman «Die Aben- führung gelangt. 

Die Musikgesellschaft Muri unter der Direktion von Karl Herzog präsentierte abenteuerliche und lebendige Musik 

«Einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht»
 
Der Ressortleiter der Murianer Museen in der Kulturstiftung St. Martin Muri,
 

Dr. Paul Beuchat, nimmt zu Fragen rund um die Sicherheit Stellung
 

mstraubaktivitäten im Kanton Kunstobjekte und Sakralwerte besteht er verbindlich nur über die in seiner des Kunsthauses Aarau, nochmals be
rich haben eine grundsätzliche aber trotzdem. Dr. Paul Beuchat, Res Zuständigkeit liegenden Kulturräume sprochen ... » Details über Struktur und 

sortleiter Museen der Kulturstiftung sprechen kann. Was beispielsweise den Arbeitsweise der Sicherheitsanlagege aufgeworfen: Wie sicher sind 
S1. Martin, weist denn auch auf diese Kreuzgang anbetreffe, so würden die kann Paul Beuchat aus verständlichen mstgegenstände und historisch spezielle Situation hin: «Die Kulturräu Glasscheiben, welche der Kanton nun Gründen nicht preisgeben: «Aber Sie 

rtvolle Objekte in den Museen me um unsere Klosterkirche herum sind restauriere, speziell gesichert. «Da sie sehen, wir haben ein Sicherheitskon
'd Ausstellungsräumen? Bei der mehr als nur die Museen.» Eigentum des Kantons sind, ist das eine zept und schon vor längerer Zeit eine 
llturstiftung St. Martin in Muri Die Sicherheit eines Museums sei kantonale Angelegenheit.» für unsere Gebäude-Konstellation opti
.nnt man mit der Frage offene ein Anliegen, das einen Leiter einer sol male Lösung getroffen.» 

Die Sicherheit ist seitchen Institution ständig beschäftige. Finanziell unterstützt der Kanton "ren ein. Die Stiftung befasse jeher ein ThemaAus diesem Grund habe er im Gefolge die Bemühungen für eine umfassende ch unabhängig von aktuellen der Februar-Ereignisse das Thema Si Das Caspar-Wolf-Kabinett im Gewölbe Sicherheit in den Klosteranlagen übri.reignissen laufend mit dieser cherheit auf die Traktandenliste der keller - Eigentümerin ist die Gemeinde gens nicht. Laut Paul Beuchat arbeiten
 
age, sagte der Ressortleiter Stiftungsratssitzung vom 19. März ge
 Muri - wurde erstmals im Mai 1997 Einwohnergemeinde Muri, katholische
 

Museen, Dr. Paul Beuchat. setzt. «Es ging mir vor allem darum,
 eröffnet. Schon vorher, 1996, sei der Kirchgemeinde Muri und Kulturstiftung
 
den Ist-Zustand darzustellen und die Die reichhaltige Sammlung von Kult Gewölbekeller mit einer Sicherheitsan St. Martin in dieser Sache aber eng zu


Sensibilisiert wurde die Öffentlich Situation vor dem Hintergrund der Vor geräten und Paramenten des 16. bis 18. lage versehen, und es sei ein Sicher sammen, um die Bemühungen und Auf

erstmals Mitte Februar, als in kommnisse im Kanton Zürich zu analy Jahrhunderts im Klostermuseum will  heitskonzept erarbeitet worden, erin wände administrativ und finanziell zu
 

Ich bewaffnete Räuber die Bührle sieren.» Die Sicherheitsfrage sei aber wie viele anderen Kostbarkeiten in den nert Paul Beuchat. Die «Einbruchmel koordinieren. 
lung überfielen. Einer der drei auch aufgrund der laufenden Bemühun Räumlichkeiten des Klosters - gut ge deanlage Ausstellungsraum St. Martin», 

Permanenter Kontrollbedarf nötigmer bedrohte die Personen im Ein gen diskutiert worden, das Caspar schützt sein (Bild: pd) so wird die Einrichtung in den Akten 
~sbereich mit einer Faustfeuerwaffe Wolf-Kabinett im Singisenflügel dem genannt, war damals durch ein auf Si Gerade die Vorkommnisse im Kanton 
zwang sie, sich auf den Boden zu Publikum ganzjährig zugänglich zu ma technischen Ansprechpartner haben.» cherheitstechnik spezialisiertes Ingeni Zürich zeigen laut Paul Beuchat deut

. Die beiden anderen Täter bega- chen. Notwendiges Know-how können eurunternehmen aus dem Kanton Zü lich auf, dass die Kulturgüter so gut wie
 
sich in einen Ausstellungssaal im sich die Vorstandsmitglieder der Kultur rich installiert worden. Laut dem Mu möglich geschützt werden müssten. Ein
 

Eine besondere Aufgabe~eschoss und entwendeten vier stiftung S1. Martin aber auch bei seumsleiter wird die Alarmanlage regel unmittelbarer Handlungsbedarf in Be
für einen Nichtfachmann~olle Ölgemälde aus der AussteI schweizerischen Institutionen holen. mässig gewartet und kontrolliert. Die zug auf die Sicherheitsaspekte in den 

f' Der Wert der gestoWenen Bilder In jener März-Sitzung wurden dann Die Stiftung ist Mitglied des Verbandes Einbruch- und Überallmeldeanlage Ge Klosterräumen bestehe zur Zeit aber 
ef sich auf rund 180 Millionen Fran- gleich auch die bestehenden Probleme der Museen der Schweiz (VMS /AMS) wölbekeller wurde später denn auch nicht: «Da wir dem Thema Sicherheit 

mit dem Raumklima diskutiert. Zu und dadurch auch dem Internationalen durch das Schweizerische Institut zur nicht erst seit den jüngsten Kunstraub
erörtern seien im Zusammenhang mit Museumsrat (ICOM) angescWossen. Förderung der Sicherheit mit Sitz in fällen unsere besondere Aufmerksam-

Problem, das Verantwortliche den Klosterräumlichkeiten also immer Nach dem KunstdiebstaW in Zürich sei Zürich übernrüft. ~~~~~~_Jreit..!M.t:I.mJ~.-hf~ilit...a1LCh.-h~n..N;:lcl,--__ 
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