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«Es ist gar nicht so einfach,

Asylsuchende zu besuchen»

az vom 2. Mai: «Ex-Grossrätin
Bertschi: Asylzentren abwehren
ist ein Aargauer Wettbewerb» 

Frau Bertschi, es ist nicht einfach,
als Bürgerin Asylsuchende zu besu-
chen. Wenn man einer asylsuchen-
den Gemeinschaft einen Kuchen vor-
beibringt, droht einem seitens der
Gemeinde eine Klage wegen Haus-
friedensbruch. So ist es mir vor Jah-
ren in Oberrüti passiert. Auf meine
schriftliche Ankündigung erhielt ich
folgende Antwort: «Der Gemeinderat
hat anlässlich der Sitzung vom
22. Januar ihre Anfrage behandelt. Er
hat dabei festgehalten, dass nur Per-
sonen das Zutrittsrecht haben, die ei-
ne Funktion im Zusammenhang mit
der Anlage und der Betreuung der
betroffenen Personen haben. Sie
üben keine entsprechende Funktion
aus. Sie haben demzufolge kein Zu-
trittsrecht.» Nach dieser dicken Post
wandte ich mich an das kantonale
Gesundheitsdepartement und den
Fachbereich Administration für Asyl-
wesen. Dort konnte man mir nicht
sagen, ob ich als Bürgerin ein Recht
habe, Flüchtlinge zu besuchen.

BRIGITTE KAUFMANN, DIETWIL

Briefe an die az

Auf dem frisch eröffneten Giessen-
mattareal sämtliche Wertstoffe be-
quem entsorgen und im Anschluss
daran eine Tasse Kaffee mit Gipfeli
spendiert bekommen – das liessen
sich die Sinser nicht entgehen. Ganze
Wagenladungen Sperrgut, Karton,
Metall, Elektrogeräte, Keramik und
andere ausgemusterte Gegenstände
wurden angeliefert und in die bereit-
stehenden Mulden geworfen. Nach
der Gemeinde Auw nimmt nun auch
Sins den eigenen Recyclingpark in
Betrieb. «Ich bin froh, dass ich nun
im eigenen Dorf entsorgen kann»,
kommentierte eine dankbare Bürge-
rin. «Früher habe ich mich immer
wie eine Verbrecherin gefühlt, als ich
zur Entsorgungsstelle Furenmatt
nach Cham fuhr».

Plastik-Problem noch nicht gelöst
Gemeinderätin Andrea Moll und

Paul Conrad, Mitarbeiter des Bau-
amts, eröffneten die Anlage, indem
sie einen symbolischen Zopfteig-
Schlüssel vom Bereichsleiter Tiefbau
der Bauverwaltung Daniel Wachter

entgegen nahmen, unter dessen
Hauptverantwortung die Anlage ent-
standen war. «Abfall ist wertvoll und
soll gesammelt, aufbereitet und neu
genutzt werden», sagte Andrea Moll.
Abfall sachgerecht zu entsorgen heis-
se, Verantwortung zu übernehmen.
«Wir vom Gemeinderat Sins sind der
Ansicht, dass die Abfallentsorgung
Aufgabe der Gemeinde ist.»

Ein noch nicht überzeugend gelös-
tes Problem sei die Wiederverwer-
tung von Plastik. «Eine Lösung für al-

le Sorten von Plastik gibt es noch
nicht.» Man werde aber am Ball blei-
ben und reagieren, falls sich dies än-
dere, so Moll.

Momentan wird die Anlage vom
bestehenden Mitarbeiterteam des
Bauamtes betrieben. «Es ist geplant,

dass jeweils zwei Personen anwesend
sind», erklärte Paul Conrad. «Auf die-
se Weise haben wir eine kostengüns-
tige Lösung», ergänzte Andrea Moll.
«Wie hoch die Personalkosten sein
werden, wissen wir noch nicht. Wir
werden einige Monate Erfahrungen
sammeln, dann eine Bestandsaufnah-
me machen und allenfalls Änderun-
gen vornehmen», führte die Gemein-
derätin aus.

Sins ist Pilotgemeinde
Patrik Geisselhardt, Geschäftsfüh-

rer von Swiss Recycling erklärte, was
eine gute Sammelstelle ausmache:
«Eine gute Logistik sowie eine Be-
schriftung, die gut informiert und
Wertigkeiten aufzeigt.» Er dankte der
Gemeinde Sins, dass sie als erste der
Schweiz die neu entwickelte Be-
schriftung in Form von informativen
Metallfahnen für ihren Recycling-
park gewählt habe. «Damit ist sie ge-
wissermassen Pionierin und Pilotge-
meinde».

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch
von 13.30 bis 16.30 Uhr; Samstag: von 9
bis 11.30 Uhr.

Sins Vorbei mit weit fahren – Sinser können jetzt ihren Abfall in der Giessenmatt entsorgen

VON CORNELIA BISCH (TEXT UND FOTO)

Bürger haben eigene Recyclingstelle

«Abfall ist wertvoll
und soll gesammelt,
aufbereitet und neu
genutzt werden.»
Andrea Moll, Gemeiderätin

Schon bald nach der Eröffnung
herrscht reger Betrieb.

Ein wahrer Ohrenschmaus bot sich
den Zuhörerinnen und Zuhörern am
Maikonzert der Musikgesellschaft
Muri. Mit Belcanto – einer Gesangs-
technik des 17. Jahrhunderts und
gleichzeitig ein Sammelbegriff für
Opernkompositionen – brachten die
52 Musikerinnen und Musiker mit
berührenden Melodien etwas Ro-
mantik in den Festsaal. «Die Musik-
stücke sollen beim Publikum Emo-
tionen hervorrufen», sagte Karl Her-
zog, Dirigent der Musikgesellschaft
Muri. «Mit Belcanto verbindet man
Leichtigkeit und Romantik, angerei-
chert mit etwas Dramaturgie», präzi-
sierte er. Der italienische Opernkos-
mos hat mit seinen begnadeten
Komponisten Vielfältiges zu bieten.
Allen voran Giuseppe Verdi. Anläss-
lich seines 200. Geburtstags eine
passende Konzertausrichtung.

Friedvoll ruhende Alpen
Eine temperamentvolle Konzert-

ouvertüre gelang dem Orchester mit
«Marche Hongroise» von Hector Ber-
lioz aus «La Damnation de Faust».
Mit «Aroldo» von Giuseppe Verdi
wechselten die Musiker in eine sanf-
tere Klangpalette. Immer wieder
von imposanten und kräftigen Tö-
nen durchbrochen, liess das Werk
viel Raum für dramatische Höhe-

punkte. Seine letzte Oper «Wilhelm
Tell» komponierte Gioacchino Rossi-
ni mit viel Sorgfalt und Hingabe. Mit
weit gespannter Melodik hielt die
Ouvertüre die Spannung aufrecht,
überraschte immer wieder mit neu-
en Facetten und unterstrich den
Stimmungswechsel der Oper. Von
friedvollen Klängen die an ruhende
Alpen erinnerten über sorgenfreies
Vogelgezwitscher bis hin zur kraft-
vollen, triumphalen Passage. Letzte-

re vor allem bekannt durch die Ver-
wendung in Filmen, insbesondere in
Reiterszenen.

Kamelkarawanen und Pyramiden
In der Oper «Nabucco» schilderte

Verdi den Freiheitskampf der Hebrä-
er gegen die Babylonier. Nach mässi-
gem Erfolg gelang dem Komponis-
ten, der seine ersten Spielversuche
auf einem alten Klavier machte, der
lang ersehnte Durchbruch. Die inni-

gen und leidenschaftlichen Melo-
dien gingen unter die Haut. Und wer
zu diesem Zeitpunkt emotional
noch nicht ergriffen war, war es spä-
testens beim Gefangenenchor – Rü-
ckenschauer inklusive. Nachvoll-
ziehbar also, dass es bei der Urauf-
führung im Jahr 1842 in Mailand
stehende Ovationen gab.

Für seine Oper «Aida» beschäftig-
te sich Giuseppe Verdi eingehend
mit ägyptischer Musik und Ge-

schichte. Die orientalischen Klang-
farben kamen im Zusammenspiel
von Oboe und Klarinette besonders
gut zur Geltung. Liess man sich von
den exotisch angehauchten Melo-
dien verführen, zogen Kamelkara-
wanen an majestätischen Pyrami-
den vor dem geistigen Auge vorbei.
Der durchdringende Klang der soge-
nannten Aida-Trompete in Verdis
Triumphmarsch war einzigartig und
unverkennbar.

Sie spielten Emotionales aus dem italienischen Opernkosmos
Muri Das Maikonzert der Musik
Muri begeisterte das Publikum
mit Melodien aus weltbekann-
ten Opern.

VON BARBARA HAGMANN

Die Musik Muri, unter der Leitung ihres Dirigenten Karl Herzog, sorgte für emotionale Momente im Festsaal. BARBARA HAGMANN

VON EDDY SCHAMBRON

Muri Am Anfang schauten die Markt-
fahrer skeptisch Richtung Himmel.
Aber sie hatten Glück: Der Regen
hielt sich zurück. Zu heiss und zu
sonnig ist nicht gut. So gesehen pro-
fitierten die Marktfahrer am traditio-
nellen Murianer Maimarkt von idea-
len Wetterbedingungen. War der
Aufmarsch der Marktbesucherinnen
und -besucher zu Beginn noch etwas
harzig, bevölkerten sich aber die
Marktrasse und der Nordklosterrain
schnell.

Das Angebot war wie immer sehr
vielfältig. Ob Magenbrot, Berufs- und

Modekleider, Spielzeug, Schmuck
oder Dekorationsartikel, es lohnte
sich, den Markt zu besuchen – selbst
wenn es nur fürs Auge war. Schliess-
lich gab es auch kulinarische Köst-
lichkeiten und Vergnügungsmöglich-
keiten für Kinder und Jugendliche.

140 Marktstände vergeben
Attraktiv war auch der Familiensi-

cherheitstag von TCS und Regional-
polizei Muri auf dem Klosterhof. Mit
dabei waren der Samariterverein Mu-
ri und Umgebung sowie das Kreisspi-
tal für das Freiamt. Hier gab es den
Stop-Crash-Simulator, man konnte
ein Polizeiauto oder die Ambulanz

einmal von innen betrachten, Seh-
und Hörtests machen, den Samaritern
über die Schultern blicken oder sich
dem Velospass mit Murmi hingeben.
Mit den Familientagen Verkehrssi-
cherheit wollen die Organisatoren El-
tern und Kinder über das sichere Ver-
halten im Strassenverkehr informie-
ren und sie dafür sensibilisieren.

Zufrieden war auch Marktchefin
Patricia Küng. «Wir konnten 140
Marktstände vergeben», freute sie
sich. Damit war der diesjährige Mai-
markt überdurchschnittlich gross,
sind doch sonst rund 110 Marktfahrer
dabei. Nur der Martinimarkt mit rund
150 Marktständen ist noch grösser.

Ideales Marktwetter und ein grosses Angebot

Der Murianer Maimarkt. ESKinder inspizieren ein Polizeiauto.  
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