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DieRegionalpolizei istgewappnet
Ambewilligten Protestmarsch des Vereins Stiller Protest vomSamstag inWohlenwerden bis 1000Leute erwartet.

NathalieWolgensinger

Als die Gemeinde Wohlen grü-
nesLicht fürdenProtestmarsch
durch Wohlen gab, gingen die
Verantwortlichen von gegen
500 Demonstrierenden aus.
Nun werden für den Marsch,
den der Verein Stiller Protest
kommendenSamstag inWohlen
durchführenwill, aber zwischen
500 und 1000 Teilnehmer er-
wartet. Es ist bereits der fünfte
Marsch des Vereins, zuvor pro-
testierten sie in Zürich, St. Gal-
len, Zug undAarau.

PolitischeDemonstrationen
sinderlaubt
Am letzten Protestmarsch des
Vereins, am 6. Februar in Zug,
nahmen gegen 800 Perso-
nen teil. Die Regionalpolizei
(Repol) Wohlen bestätigt auf
Anfrage die Bewilligung. Auch
in Coronazeiten sind politische
Demonstrationen mit mehr als
fünf Teilnehmern erlaubt, so-
lange sie sichangewisseSicher-
heitsrichtlinien halten.

DieRepol ist für denEinsatz
gewappnet. Polizeichef Marco
Veil sagt:«EswerdeneinigeMit-
arbeiter auf ihren Ruhetag ver-

zichten müssen.» Unterstüt-
zung erhält die Repol amSams-
tag von der Kantonspolizei
Aargau.Veil kommentiert: «Wir
achten in erster Linie darauf,
dassdieVeranstaltung ingeord-
neten Bahnen verläuft.» Denn
sollten, wie angenommen, bis
zu 1000TeilnehmernachWoh-
lenkommen,müssedasHaupt-
augenmerk auf der Sicherheit

liegen. Veil erklärt weiter: «Wir
müssen uns darauf einstellen,
dass wir während des Umzugs
gegebenenfalls eine oder meh-
rere Strassen kurzzeitig sperren
müssen.»

Die Verantwortlichen des
Vereins StillerProtest hätten zu-
gesagt, dassdieTeilnehmereine
Maske tragen. An den Kundge-
bungen inZugundAarau trugen

sie weisse Schutzanzüge und
Masken, die sie imVorfeldbeim
Verein bestellen konnten.

DerVerein sagt, die
RegierungquäledieKinder
«Der Verein hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, Demonstra-
tionen und Kundgebungen zu
organisieren, um eine diffe-
renzierte Meinungsbildung zu
ermöglichen», schreiben die
Verantwortlichen auf der Web-
site. «Esdarfnicht sein, dassdie
Regierungmit samt ihrenKom-
plizenunsereKinderderart quä-
len,wiedas imMomentderFall
ist und weiter geplant ist.» Mit
Schildern wollen sie die Men-
schen am Strassenrand zum
Nach- und Selberdenken auf-
merksammachen,heisst eswei-
ter auf der Website. Um 13 Uhr
treffen sich die Protestierenden
aufdemMerkur-Areal.Vondort
ausgeht es ab 14Uhrquerdurch
Wohlen. Die Route wird aus
Sicherheitsgründen nicht be-
kanntgegeben.EineStundespä-
ter trifft man sich zur Kund-
gebung auf dem Merkur-Areal.
Zu den Sprechern gehört unter
anderem der Wohler Kantons-
schullehrerMarkusHäni.

Der Zuger Protestmarschmobilisierte 800 Demonstranten. Bild: Keystone (6. Februar 2021)

EinPlus fürden
Steuerabschluss
Dottikon 14 Prozent mehr, das
entspricht einer Zunahme von
1,1 Mio. Franken gegenüber
dem Budget. Das sind die Zah-
len, welche die Gemeinde Dot-
tikon für den Steuerabschluss
präsentiert. Zwar sinddieErträ-
ge gegenüber dem Vorjahr um
46000 Franken leicht tiefer
ausgefallen. Bei den Einkom-
mens- und Vermögenssteuern
hingegen entstanden Mehr-
erträge von 355000 Fran-
ken gegenüber dem Budget.
Auch die Aktiensteuern brach-
ten Mehrerträge in Höhe von
400000 Franken ein. Die
Durchschnittserträge der ver-
gangenen Jahre wurden weit
übertroffen, schreibt der Ge-
meinderat in seinerMitteilung.

Ebenfalls Mehrerträge wur-
den bei denNachträgen verein-
nahmt, sie betragen 369000
Franken. Eine Punktlandung
gab es bei den Quellensteuern
mit 400 000 Franken. Den
doppeltenBudgetwert erreichte
man bei den Nachsteuern und
Bussen, sie betragen 21000
Franken. Für Grundstückge-
winnsteuern konnten 411000
Franken in Rechnung gestellt
werden. Konsequente Inkasso-
massnahmen hätten dazu ge-
führt, dass man den Brutto-
Steuerausstand von 16,8 auf 15
Prozent senken konnte. (az)

Nachrichten
Fast einDrittel fuhr
zu schnell

Widen Die Regionalpolizei
Bremgarten führte im Februar
aufderBremgarterstrasse inWi-
den in der 30er-Zone eine Ge-
schwindigkeitskontrolle durch.
Von 188 gemessenen Fahrzeu-
genwaren56 (29,79Prozent) zu
schnell unterwegs. Die höchste
gemesseneGeschwindigkeit be-
trug 44 km/h. (az)

AchtGeburtenund
drei Todesfälle

Bünzen Per31.Dezember2020
zählt die Gemeinde Bünzen
1119Einwohner.Davonsind 178
Ausländer (16Prozent).DieEin-
wohnerkontrolle hat imvergan-
genen Jahr acht Geburten, drei
Todesfälle, 105 Zuzüge und 99
Wegzüge zu vermelden. (az)

Einneuer
Wintersalzstreuer

Zufikon Der bald 15-jährige
WintersalzstreuerdesWerkhofs
Zufikon ist defekt. Die Repara-
turhätteüber6500Frankenge-
kostet. Und da der Ersatz des
Gerätes sowieso für 2022vorge-
sehengewesenwäre,hatdieGe-
meindebeschlossen, sich schon
jetzt um einen neuen zu küm-
mern. Die Ersatzanschaffung
kostet 10900Franken. (az)

Gemeindesucht Zeugen
wegenVandalismus

Arni Bei den Bushaltestellen
Stockacker (beide Richtun-
gen)wurdenAschenbecherund
Abfalleimer mehrmals her-
untergeschlagen und beschä-
digt. Zeugen, die Hinweisema-
chen können, werden gebeten,
sich bei der Gemeindekanzlei
(0566499010) zumelden. (az)

MarcoVeil
Wohler Polizeichef

«Eswerdeneinige
Mitarbeiter auf ihren
Ruhetagverzichten
müssen.»

DerEntscheidüberdie«Brega21» fälltEndeApril
DasOKder Bremgarter Gewerbeausstellung AnfangAugust ist trotz schwieriger Voraussetzungen an der Arbeit.

Vor 25 Jahren war er der Initia-
tor und die treibende Kraft hin-
ter der ersten Bremgarter Ge-
werbeausstellung. Seither am-
tierteMarkusSpalingerbei allen
Auflagen im Fünfjahresturnus
als OK-Präsident. Auch dieses
Jahr kümmert sichder 70-Jähri-
ge zusammen mit rund zehn
weiterenMitstreiternumdieOr-
ganisationder«Brega21».«Für
michwird es aber die letzte sein
als OK-Präsi», sagt Spalinger.
Geplant wäre die «Brega» vom
6. bis 8. August im gewohnten
Bereich in und umsCasino.

Das Coronapandemie-
geschehen und die entspre-
chenden Schutzvorschriften er-
schweren aber die langfristige
Planung für Grossanlässe wie
die «Brega 21» einer ist. Trotz-
dem sagt Spalinger: «SeitMitte
2020 ist das OK an der Arbeit.
Bis jetzt sind allemit Freude am
Werk und noch dabei.»

DasKonzeptderAusstellung
soll gleichbleibenwiegewohnt.
Im Vordergrund steht das Ge-
werbe, ein Fest gibt es nicht.
Dennan jenemAugustwochen-
ende sind auch das Brügglifest
der Pontoniere unddas Festival
in derMarktgasse geplant.

Total 1800Quadratmeter
Ausstellungsfläche
Im Aussenbereich beträgt die
Brega-Fläche rund 1100 Quad-
ratmeter, im Innenbereich sind
es 700Quadratmeter. Spalinger
geht von rund 70 bis 80 mögli-
chen Ausstellern aus. «Bis jetzt
sindetwazweiDrittel derPlätze
vergeben.WirhabendieAnmel-
defrist aber nochmals verlän-
gert», sagt der OK-Präsident.
Nebst der StadtBremgarten sei-

en auch die Blaulichtorganisa-
tionen und grössere Firmen
schonangemeldet.DieZurück-
haltung bei einigen kleineren
Gewerbetreibenden ist ver-
ständlich, denn ein Auftritt an
einer Ausstellung kostet Geld.

«Man kann nicht von den
Firmen verlangen, dass sie viel
investieren,wenndann fast kein
Publikum zugelassen wird und
der Werbeeffekt dahin ist. Mit
Einschränkungenbringt esdem
Gewerbe zu wenig, dannmüss-

ten wir die Sache abbrechen»,
erklärt Spalinger.AlsBeispiel er-
läutert er eine Beschränkung
derBesucherzahl,wie sie imAu-
gust immernochgeltenkönnte.
«WenndieLeutenur tröpfchen-
weise rein dürfen,macht eswe-
nig Sinn», so Spalinger.

«Falls esnichtgeht,
verschiebenwirein Jahr»
Nochdauert esbis zurgeplanten
Brega-Eröffnungetwasmehrals
fünf Monate. Den definitiven

Entscheid über die Durchfüh-
rung fällen die Organisatoren
Ende April. Dann blieben noch
knapp drei Monate, um den
Endspurt einzuläuten.

Eines kann Markus Spalin-
geraber schon jetzt sagen:«Falls
esmitder«Brega21»nichtklap-
pen sollte, verschieben wir sie
umein Jahr.»BezüglichderMie-
ten von reservierten Objekten
wiedemCasinooderdenZelten
fürdieAusstellungsflächenhabe
man sich – im Falle einer Ver-

schiebung – mit der Stadt oder
den privaten Anbietern einigen
können.GrössereAuslagenent-
stehen dem OK nicht, obwohl
zum Beispiel die Wegweiser
schon gestaltet sind. Denn Spa-
lingermeint schmunzelnd:«Wir
verwenden seit Jahren die glei-
chen Wegweiser oder Plakate,
wowir nurdie kleine Jahreszahl
neu anpassen. Das verursacht
uns praktisch keine Kosten.»

Marc Ribolla

Markus Spalinger, OK-Präsi der Bremgarter Gewerbeausstellung, hat die Wegweiser für die Ausgabe 2021 schon gestaltet. Bild: Marc Ribolla


