
Wecker-Serie: «Menschen und ihre Fahrzeuge»

Christian Merz schwärmte schon als kleiner Bub für schöne Fahrzeuge,  vor allem
für Rennwagen. Heute ist er stolzer Besitzer eines gepflegten «Alvis TD21 Graber
Special». Seite 12 mon

Verein Lebenshof Arche Samar 

In der Breitmaad, in Kirchlindach ermöglichen Samar Grandjean und ihr Frei-
willigenteam ehemaligen Nutztieren mit ihrem Projekt einen würdigen Lebens-
abend. Seite 15 mon
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Die Notunterkunft (NUK) Bremgarten bleibt vorerst geschlossen

Und erstens kommt es anders…
Wegen Wanzenbefall sollte die Notunterkunft
Bremgarten ursprünglich für drei Wochen ge schlos-
sen werden. Für die Dauer dieser Zeitspanne waren
die Asylsuchenden in Hindelbank und in München-
buchsee untergebracht. Völlig unerwartet wurde je-
doch die Unterkunft vorübergehend stillgelegt.

Da sich die eingeschleppten Bettwanzen mit her-
kömmlichen Mitteln nicht bekämpfen liessen,
wurde eine Grossaktion unumgänglich. Je dreissig
Bewohner wurden in die Notunterkünfte Hindel-
bank und Münchenbuchsee verlegt. Da sich die win-
zigen Schädlinge auch in Kleidern und anderen
persönlichen Gegenständen einnisten können,
mussten die Asylsuchenden ihre Kleider und sons-
tigen Besitztümer zurücklassen. Nachdem sie ge-
duscht hatten, wurden sie mit neuer Unterwäsche,
Socken, mit Spendenkleidern und Fahrscheinen aus-
gestattet und auf den Weg geschickt. Eine Prozedur
die, obwohl unumgänglich, doch sehr unangenehme
Gefühle weckte. Wie «Der Bund» berichtete, muss-
ten durch eine spezialisierte Firma zunächst einige
Vorbereitungen getroffen werden, wie z.B. das Her-
ausmontieren von heiklen Küchengeräten und Eis-
schränken, bevor die Hochtemperaturheizlüfter
zum Einsatz kommen konnten. Die zehn Räume
der Unterkunft mussten in Etappen während min-
destens 24 Std. auf 70 Grad aufgeheizt werden.

Unterdessen mussten sich die Asylsuchenden am
neuen Ort zurechtfinden. Sie vermissten nicht nur
ihre Kleider und Schuhe, sondern auch ihre Schul-
bücher, Hefte und Schreibutensilien, aber auch ihre
Lehrerinnen und Lehrer, ihre Coaches. Wer sie be-
suchte, hörte Äusserungen wie «wir vermissen
euch», «kein Deutsch», «in Bremgarten behandeln

uns alle respektvoll,
sogar Babies» bis hin zu
«Bremgarten is para-
dise». Alle freuten sich
auf die geplante Rück-
kehr, die über drei Tage
verteilt stattfinden sollte.
Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen der NUK
Bremgarten fuhren am
dritten Montag im Juli in
die gastgebenden Unter-
künfte, die Asylsuchen-
den packten ihre Sachen
und texteten per Whats-
app z.B.: «heute wir kom-
men. Und ich bin sehr
glücklich». Dann, eine
Stunde später «wir kom-
men nicht, wir wissen
nicht warum».

Die Freiwilligen wurden
bald darauf per Mail
durch die für sie zustän-
dige und spürbar betrof-
fene Mitarbeiterin darüber informiert, dass die
geplante Rückkehr in die NUK Bremgarten auf-
grund eines kurzfristigen Beschlusses der Ge-
schäftsleitung der Heilsarmee Flüchtlingshilfe
(HAF) nicht stattfinden könne. Darauf folgte ein
Mail des Bereichsleiters Kollektivunterkünfte der
HAF, Dominik Wäfler, der u.a. mitteilte: «Kurzfri-
stig haben wir die Möglichkeit, uns mit der Wieder-
 eröffnung etwas Zeit zu lassen, damit wir uns auf
den zu erwartenden Anstieg an Asyl gesuchen vor-

bereiten können. Konkret bedeutet das, dass wir die
Anlage so vorbereiten, dass wir innerhalb 48 Stun-
den sie wieder in Betrieb nehmen können. Um dies
tun zu können, werden wir unsere Mit arbeitenden
selbstverständlich weiter beschäftigen. Sie entlasten
unsere Teams andernorts, damit auch diese Stand-
orte für den sicherlich herausfordernden Herbst
vorbereitet sind. […] Bei der Wiedereröffnung von
Bremgarten werden wir den aus Bremgarten um-

Bis auf weiteres bleibt die Notunterkunft in der Zivilschutzanlage Bremgarten ge-
schlossen. mon
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platzierten Bewohnern Ge legenheit geben, zwi-
schen einer Rückkehr nach Bremgarten und dem
Verbleib am neuen Standort auszuwählen.»

Sehr konstruktiv war das Mail, das kurz darauf vom
Koordinator der Freiwilligen in Bremgarten, An-
dreas Gutweniger, verschickt wurde. Wir erlauben
uns, es im Folgenden teilweise abzudrucken, mit sei-
ner Einwilligung:

«Sehr viele ‘unserer’ Flüchtlinge sehnen sich nach
einer baldigen Rückkehr in die NUK Bremgarten –
trotz der beengten unterirdischen Unterbringung. Sie
haben nach schrecklichen Erlebnissen in ihrer Hei-
mat und auf der Flucht sehr viel Menschlichkeit und
Wärme in unserem Dorf erfahren. Dies dank des rie-
sigen Engagements von sehr vielen Menschen aus
Bremgarten und Umgebung, die sich in den letzten 6
Monaten regelmässig oder unregelmässig für die
Flüchtlinge eingesetzt haben. Der Leitung der Heils-
armee Flüchtlingshilfe ist dies sehr bewusst und sie
bedankt sich ausdrücklich bei allen Frei willigen für
ihren Einsatz. Es ist ihr ein grosses Anliegen, die Be-
ziehungen zwischen den NUK-Bewohnern und den
Bremgärtlern nicht abreissen zu lassen. An einem
Treffen zwischen der Heilsarmee und einigen Frei-
willigen-Vertretern werden wir gemeinsam überlegen,
wie wir den positiven Schwung in Bremgarten erhal-
ten und die Frei willigenarbeit bestmöglich weiter-
führen. Ich bin zuversichtlich, dass wir Lösungen

finden werden, die den Bedürfnissen der Flüchtlinge
ebenso Rechnung tragen wie den betrieblichen Er-
for dernissen.
Was macht mich so optimistisch? 
Ich glaube, die bisherigen Erfahrungen mit ‘3047hilft’
haben uns drei Dinge gelehrt:
Die immer wieder geforderte Integration der hierher
Geflüchteten wird oft durch unser Asylwesen er-
schwert: Menschen, die durch die Flucht bereits ent-
wurzelt sind, können kaum neue Wurzeln schlagen,
weil ihr weiteres Schicksal lange unsicher bleibt und
sie in dieser Zeit an wechselnden Orten untergebracht
werden. Und so sehr dies durch praktische Notwen-
digkeiten begründet werden kann, so fatal ist es für
die Betroffenen (und auch für unsere gemeinsame
Zukunft mit ihnen).
In einer so ganz und gar nicht optimalen Situation
kann doch sehr viel Gutes und Wertvolles erreicht
werden, wenn Menschen unvoreingenommen auf-
einander zugehen, Interesse aneinander zeigen und
sich füreinander engagieren. Einige Flüchtlinge spre-
chen davon, dass sie in Bremgarten eine ‘Mutter’ oder
einen ‘Vater’ gefunden haben – könnte es ein schöne-
res Kompliment geben?
Die Integration von Migranten erfordert Profis, die
sich dieser Mammut-Aufgabe hauptberuflich wid-
men können, Ausbildung und langjährige Er fahrung
mitbringen. Und doch lässt sich Integration nicht ein-
fach an eine Organisation «outsourcen» – denn es
braucht immer auch die Einheimischen dafür. Dass

Bremgarten weithin als Vorzeige-Beispiel gilt, liegt
m.E. daran, dass beide Gruppen – das Team der
Heilsarmee und die Freiwilligen – in den letzten Mo-
naten so gut zusammengearbeitet haben.» 

Andreas Gutweniger

Anlässlich der erwähnten Sitzung in den Räumen der
Notunterkunft wurde also überlegt, welche Elemente
des grossen Freiwilligen-Angebotes in Bremgarten
zu retten wären, in erster Linie natürlich der
Deutschunterricht. Die Teammitarbeiter erklärten
sich bereit, mit einem Kleinbus der Heilsarmee einen
Shuttledienst zu organisieren. Inzwischen haben sich
Andreas Gutweniger und Florent Bodmer dieser lo-
gistisch sehr anspruchsvollen Aufgabe angenommen.
Bei Redaktions schluss liegt ein Vorschlag z.H. der
Lehrpersonen vor, der 15 Asylsuchenden aus Mün-
chenbuchsee ermöglichen soll, weiterhin zweimal wö-
chentlich am Deutschunterricht teilzunehmen. Die
im Siloah untergebrachten Afghanen erhalten dort
neu zweimal wöchentlich Deutschunterricht. Für die
Bestellung des Gartens wird eine Gruppe Eritreer
weiterhin am Freitagvormittag nach Bremgarten ge-
fahren und kann die Arbeit fortsetzen, auch das Box-
training läuft weiter, jetzt in einem Lokal an der
Thunstrasse 8. 

Für die Weiterführung der Coachings wird die Initia-
tive z.Zt. den bisherigen Coaches überlassen. Dank
dem Shuttleservice können Coachings neu auch über
Florent Bodmer organisiert werden. Cafétreff, Klei-
dersammlung und -verteilung, Koch- und Musik-
gruppe sind unterbrochen. Offen sind noch der
Lauftreff und der Sportabend.

Im Moment beschränkt sich für manche Freiwillige
der Kontakt auf freudige Zufallsbegegnungen im
Bahnhof, wo viele Asylsuchende die Möglichkeit nut-
zen, eine Stunde gratis roamen zu können.
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LESER SCHREIBEN

Die Schliessung der Notunterkunft (NUK) in Brem-
garten lässt einige konsternierte Bremgärteler zu-
rück, welche sich in der Freiwilligenarbeit mit den
Flüchtlingen engagiert haben. In unzähligen Stunden
wurden zahlreiche Angebote seitens der Bevölke-
rung lanciert, welche den Asylsuchenden einen guten
Start hier im Dorf ermöglicht haben. Öffentlich
wurde von einem Vorzeigeprojekt gesprochen. Weil
sich in der NUK Schädlinge eingeschlichen haben,
musste diese vorübergehend geschlossen werden.

Die vorübergehende Schliessung wurde abrupt in
eine definitive umgewandelt. Die Begründungen der
Verantwortlichen für die Schliessung werfen trotz
einer offiziellen Stellungnahme viele Fragezeichen
auf. 

Integration läuft gemäss den Verantwortlichen der
Heilsarmee über die Sprache, über den Kontakt und
die Akzeptanz seitens der Bevölkerung. Hat man
beim Schliessungsentscheid an genau diese Punkte
gedacht? Ist es wirklich so, dass die Flüchtlinge nun in
Hindelbank, Münchenbuchsee und Gümligen ober-
irdisch, d.h. mit Tageslicht untergebracht sind? Letz-
teres ein weiterer Grund für den Schliessungs-
entscheid zu Ungunsten Bremgartens. Warum nur
wurden Asylsuchende, die sich hier doch zunehmend

integriert haben, nun erneut entwurzelt, Beziehun-
gen und entstandene Freundschaften auseinander-
gerissen und an Orten untergebracht, wo nur ein
minimales Integrationsprogramm angeboten wird?
Wäre nicht Kontinuität angebracht? 

Nun werden die Freiwilligen sogar gefragt, ob sie
auch bereit wären, Angebote ausserhalb Bremgar-
tens anzubieten. Es gibt Überlegungen, «unseren»
Flüchtlingen mittels Shuttle-Transfers Angebote in
Bremgarten weiterhin zu ermöglichen. 

Es herrscht weiterhin ein grosses Unverständnis ge-
genüber dem Entscheid, dessen Kurzfristigkeit und
Kommunikation. Ein schaler Geschmack bleibt zu-
rück. Viele fragen sich, ob sie unter diesen Umstän-
den noch bereit sind, sich zu engagieren oder – falls
die NUK wieder öffnet, weiterhin mitzuhelfen. Doch
letztendlich geht es nicht um uns Freiwillige, sondern
um die Asylsuchenden, deren Rückmeldungen ein
Verständnis gegenüber dem Entscheid der Verant-
wortlichen der Heilsarmee noch viel schwieriger
macht.

Die Freiwilligen der Laufgruppe: 
Mechthild Himmleich, Nina Tschanz, Ernst Jakob,

Christian Rocha & Daria Nauer

«Unsere» Flüchtlinge sind weg – Fragen und Emotionen bleiben

Lieber Matthäus Michel

Sie schreiben mir aus der Seele!
Schon lange geistert ein diesbezüglicher Text in mei-
nem Kopf herum. Manchmal fehlt einem die Zeit
dazu oder man getraut sich nicht so recht, etwas zu
schreiben! Ihr Leserbrief brachte mich dazu, mich so-
gleich an den PC zu setzen und meinen eigenen Text
niederzuschreiben.

Als zurückgekehrte, hier aufgewachsene Brem gärt-
 lerin und Vereinsmitglied der Theatergruppe habe ich
bestimmt ein Anrecht auf Meinungsäusserung. Und,
wer weiss, vielleicht gibt es in Bremgarten noch an-
dere, die sich ähnliche Gedanken machen und für ihr
KGH kämpfen möchten, wenn auch nur mit Texten
im Wecker!

Das KGH begleitete mich während meiner ganzen
Schulzeit. Sei es bei Schulschlussfeiern oder, nicht zu
vergessen, beim alljährlichen Bazar. Mittlerweile ist
dieser bei meinen Jungen nicht mehr weg zu denken.
Neu kamen dann die Theaterauftritte, Weih nachts-
ausstellungen und weitere gesellige Anlässe dazu.

Seit einigen Jahren besitzen wir im Zentrum eine so-
genannte Begegnungszone. Die einzigen Begeg nun-
gen, die ich ausmachen kann, sind die vor dem
«Güggeler». Ebenfalls neu kam, nicht gerade billig,

die Bushaltestelle in der Schlosskurve hinzu. Für
mich persönlich wirkt sie eher unpraktisch und un-
gemütlich.

Da taucht bei mir doch die Frage auf, warum soll aus-
gerechnet der Ort, den ich nach wie vor als die Zone
der Begegnungen wahrnehme, geschlossen werden?
Warum gibt man Geld aus für Ungenutztes oder Un-
praktisches? Aber für den Nabel unseres Dorfes, wo
die eigentlichen Begegnungen (religiös, kulturell,
künstlerisch, unterhaltsam…) stattfinden, für den
Ort, wo sich Menschen aller Couleur treffen, sollen
die Finanzen nicht ausreichen?

Ich befürchte, dass unser Dorf mit der Schliessung
des KGH definitiv zu einem verschlafenen Ort mu-
tiert. Wir verabschieden uns damit endgültig von
einem Kultur- und Nachtleben, das auch für Alt und
Jung zahlbar und unterhaltend war.

Das KGH war immer für uns da, nun sollten wir für
unser KGH (die wahre Begegnungszone) da sein!
Ich wünsche mir mutige Politiker, die weitsichtig und
im Sinne der Bevölkerung von Bremgarten einen
klaren Entscheid zu Gunsten des Erhalts unserer
KGHs fällen werden…

Freundliche Grüsse
Brigitte Jäggi-Christinat und Familie

Nachruf zum Zweiten

Zuverlässiger junger Mann aus

Afghanistan (Ausweis F) sucht

Wohngelegenheit in 

Bremgarten

Zimmer mit Nasszelle und

Kochgelegenheit

Offerten bitte an 031 301 22 85

«Welches Haus in Bremgarten sucht

nette Familie mit Kindern, die es

kauft, bewohnt und liebevoll unter-

hält? Begeisterte Häuser emailen an

bremgartenfaegt@gmail.com oder 

telefonieren mit 076 344 80 40.»

Trendige Damen-
mode Secondhand

Für jedes Alter, jeden Geschmack 
und jedes Portemonnaie. Grössen 36 – 46!
Sie suchen das Besondere zum fairen Preis? 
Sie möchten Ihre modischen, guterhaltenen Kleider
und Accessoirs verkaufen? Bei uns sind Sie richtig!
Ab September nehmen wir neuwertige Herbstartikel
entgegen.
Bodenacher 7, 3047 Bremgarten, 079 687 31 66
Di – Fr, 13.30 bis 17.30 / Sa 10.00 bis 14.00 Uhr

Geigenunterricht für Gross und Klein

Geigerin mit Lehrdiplom (Musikakademie Basel) sowie
Konzert- und Solistendiplom (Musikakademie Kopen-
hagen) gibt Geigenunterricht für Anfänger und Fortge-
schrittene aller Altersstufen. Unterrichtssprachen:
Deutsch, Italienisch, Englisch, Französisch und Dänisch. 
Um eine kostenlose Probestunde zu vereinbaren und 
weitere Details zu besprechen, können Sie sich 
jederzeit per E-Mail oder telefonisch bei mir melden. 
Ich freue mich auf Sie!
janina.m@hotmail.com, 076 592 95 77 
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Schon im Februar startete Fabio Sciarra aus Brem-
garten in seinem Boxkeller in der Äusseren Enge
das Fitness-Boxen für die Asylsuchenden aus der
Notunterkunft. Schon bald zeigte sich, dass sich
unter den Teilnehmern ein echtes Boxtalent befand,
Rostam Hamidi aus Afghanistan. 

Der freundliche, scheu wirkende, sehr junge Mann
wirkt nicht so, wie man/frau sich landläufig einen
Boxer vorstellen. Wie sich aber herausstellt, hat er
schon mit dreizehn Jahren in Afghanistan zu boxen
angefangen. Da seine Eltern darüber alles andere
als erfreut waren, ging er heimlich hin. Den Club-
beitrag für den ersten Monat hatte er sich zusam-
mengespart, danach wurde er ihm aber erlassen,
weil sein Talent erkannt wurde. Und nachdem er
den ersten Boxkampf gewonnen hatte, unterstütz-
ten ihn die Eltern voller Stolz. Insgesamt hat er vier
von fünf Wettkämpfen in der Kategorie Halbflie-
gengewicht gewonnen. Boxen ist in Afghanistan
eine verbreitete Sportart, die auch von Frauen be-
trieben wird. Der grosse Star ist der in Deutschland
aufgewachsene Hamid Rahimi mit seinem Motto
«Fight4Peace».

Auch beim Fitness-Boxen im Boxkeller in der Äus-
seren Enge ist sein Talent sofort aufgefallen. Fabio
Sciarra hat ihm eine Boxlizenz verschafft und ihn
ausgerüstet, sodass er jetzt dreimal pro Woche
abends im Boxclub Bern (BCB) trainieren kann.
Auch hier wird ihm das Abo erlassen. Er kann sich
sogar mit der Profiboxerin Aniya Seki (Weltmeiste-
rin 2012) als Sparringpartnerin messen, für Rostam
etwas ungewohnt, da es in Afghanistan undenkbar
wäre, mit einer Frau zu trainieren.

Da er inzwischen in der NUK Siloah in Gümligen
untergebracht ist, befindet sich das Trainingslokal
für ihn nicht gleich um die Ecke, weshalb ihm Fabio
jetzt auch ein gebrauchtes Rennvelo zur Verfügung
gestellt hat. Beim ersten Versuch hat er sich aller-
dings auf dem Heimweg verfahren…

Vorläufiger Höhepunkt in seiner Boxerkarriere ist
ein Match am Samstag, den 3. September im Alten
Tramdepot, bei dem er gegen Michele Bonotto an-
treten wird, diesmal in der Kategorie Leichtgewicht.
Bis dahin muss Rostam noch zwei Kilo verlieren,
um das Sollgewicht von 57 kg zu erreichen.

Er freut sich sehr darüber, dass er überall so gut auf-
genommen und gefördert wird und sich sportlich
weiterentwickeln kann. Der Sport hilft ihm auch,

mit seiner momentan unsicheren Situation als Asyl-
suchender zurechtzukommen.

mah

Rostam Hamidi, Boxtalent aus Afghanistan, Ex-Bremgärteler

Den Gegner nie aus den Augen verlieren! Der junge Rostam Hamidi stellt sich regelmässig dem harten Box-
training. mon
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Jeden dienstag 
ist güggeli-Zeit
in Bremgarten 
von 10.30 bis 19.00 Uhr

Ich freue mich über Ihren Besuch!

Franco Rossi – Ihr Güggeli-Maa

Güggeli-Reservationen: 078 600 48 16

mit uns können sie auch Feste feiern.

: Fassadengerüste
: Rollgerüste
: Notdächer
: Treppenaufgänge
: Schuttkänel
: Aussenlifte
: Spezialgerüste

Nat. 079 208 18 86 Ländlistr. 4

Fax 031 931 13 19 3047 Bremgarten

www.hasler-gerueste.ch


