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Hotel wird Flüchtlingsunterkunft
Die Stadt Lenzburgwill aus der UkraineGeflüchtete im ehemaligenHotel Lenzburg unterbringen und betreuen.

Valérie Jost

«Es stehen aktuell keine stadt-
eigenenLiegenschaften zur Ver-
fügung, um aus der Ukraine ge-
flüchtete Personen unterzubrin-
gen»,sagteStadtammannDaniel
Mosimann an der letzten Ein-
wohnerratssitzung. Diese seien
allebesetztodervermietet.Statt-
dessen übernahm die Stadt die
Koordination und richtete für
hilfswilligeLenzburgerinnenund
Lenzburger eine Hotline sowie
zwei Onlineformulare ein, mit
denen sieHilfe oderWohnraum
anbietenkönnen.

Nunhat die Stadt eine ande-
reMöglichkeitgefunden,umGe-
flüchtete unterzubringen: Ge-
mäss einerMitteilungmietet sie
voraussichtlich für ein Jahr das
ehemaligeHotelLenzburgmit21
Zimmern, das letztes Jahr auf-
grundderPandemiegeschlossen
wurde. «Wir finden es wichtig,
dass Lenzburg – in engem Kon-
takt mit dem Kanton – diese
Möglichkeit bieten kann», wird
diezuständigeStadträtinBeatri-
ce Taubert zitiert, «und freuen
uns,dasswirmitdiesemAngebot
Hilfesuchende sofort unterstüt-
zenkönnen.»

BisAnfangMai soll das
Hotelneumöbliert sein
DasHotel anderAavorstadtver-
füge über «zahlreiche Zimmer
sowie wertvolle Gemeinschafts-
räume, die miteinander geteilt
werden können», so die Mittei-
lung weiter. Rund 60 Personen
aus der Ukraine sollen hier Zu-
flucht finden. Das sind etwa so
viele, wie momentan im Aargau
proTagankommen.«Geplant ist,

AnfangMai die ersten Personen
empfangen zu können», sagt
BeatriceTaubert aufAnfrage.

Bis dahin ist noch einiges zu
tun.Gemäss Taubert wurde das
HotelbeiderSchliessungleerge-
räumtundistseitherunmöbliert.
«Wir arbeiten für die Möblie-
rung mit dem Kanton zusam-
men,woebenfalls nochBestän-
de vorhanden sind.» Auch auf
Sachspenden aus der Bevölke-
rung, die via Onlineformular
«zahlreich» gemeldet worden
seien, werde zurückgegriffen.
«WirerstellengeradeeineListe,
waswirnochallesbrauchen,von
Betten bis zu Tripp-Trapps für
Kinder.» Ausserdemmache die
Grundeigentümerin (gemäss
Grundbuch gehört die Liegen-
schaft grösstenteils derHoLenz
Immobilien AG) das Gebäude
auf eigene Rechnung wieder
funktionstüchtig, etwa was die
Sanitäranlagen und die Strom-
versorgungangehe.

Eswirdnochnacheiner
Betreuungspersongesucht
Zusätzlich sucht die Stadt nach
einer Fachperson, die sich vor
Ort um die Bedürfnisse der Ge-
flüchteten und dieOrganisation
der Unterkunft kümmert. Die
Person sollte «idealerweise Uk-
rainisch oder Russisch spre-
chen»,soTaubert.Obdieseauch
imHoteluntergebrachtodertäg-

lich pendeln werde, werde noch
in persönlicher Absprache defi-
niert. Bezahlt werde die Person
durch die Betreuungs- und
Wohnpauschale, die derKanton
der Stadt für die Geflüchteten
entrichtet.

DieStadtarbeitetmit lokalen
Verbänden,denSchulenundOr-
ganisationen zusammen, «um

den Hilfesuchenden ein best-
mögliches Angebot zu bieten».
Dazu gehört der Unterricht der
Kinder,diezuerstDeutschlernen
sollen: «Entweder bei einem
Kurs imHotelselbstoderdannin
der Schule», soTaubert. Je nach
Anzahlwerdeneineoderzweise-
parateKlassengebildet.Wieund
wann die Kinder dann in die re-

gulären Klassen integriert wer-
den,werde zurzeit geprüft.

DiegrosseSolidaritätmitder
Ukraine sei spürbar, so Taubert.
Zudem habe der Kantonale So-
zialdienstdieGemeindenaufge-
rufen, zusätzliche Unterbrin-
gungsmöglichkeitenzuschaffen,
umdenKantonzuunterstützen.
«DieshabenwiralsStadt soauf-

genommen und tragenmit dem
HotelLenzburgdeshalbunseren
Teilbei»,soTaubert.BeidenGe-
flüchteten, die hier unterge-
bracht werden, handle es sich
also «nicht um der Stadt Lenz-
burg zugewiesene Geflüchtete,
sondern um ergänzende Unter-
bringungsmöglichkeitenfürden
Kanton».

Das ehemalige Hotel Lenzburg wurde wegen der Pandemie geschlossen und steht seit über einem Jahr leer. Bild: Natasha Hähni

Rund60
geflüchtete Personen
will die Stadt Lenzburg
im Hotel aufnehmen.

Einstimmig für Steuervorlage
Freisinnige fassten inMöriken-Wildegg die Parolen für den 15.Mai.

Mathias Küng

Am 15. Mai finden spannende
Abstimmungenstatt.Füreinmal
steht eine kantonale Vorlage im
Vordergrund des Interesses, die
Steuervorlage.Mit ihrwollendie
bürgerlichenParteiendienatür-
lichenPersonenmiteinerAnhe-
bung des steuerlichenVersiche-
rungsabzugsum50Prozentent-
lasten,undzeitlichgestaffeltdie
Gewinnsteuern für Firmen auf
einheitlich 15,1 Prozent senken.
Der Vorstoss für die Firmen-
steuersenkung wurde von der
FDP initiiert.KeinWunderalso,
dass der FDP-Fraktionschef im
GrossenRat, SilvanHilfiker,mit
seiner Werbung für die Vorlage
am Parteitag gestern Abend in
WildeggaufoffeneOhrenstiess:
«Alle profitieren von der Vorla-
ge, denn damitmachenwir den
Aargau attraktiver.»

Bis jetzthabe jedeSteuersen-
kung langfristig zuMehreinnah-
men geführt. Zudem könne es
sich der Aargau leisten, er habe
einReservekässeli von fast 800
MillionenFranken. Er hoffe auf
ein Signal an die Firmen, dass
der Aargau für sie attraktiver
werde. Beat Bechtold, Direktor
derAargauischenIndustrie-und

Handelskammer, ergänzte, die
Firmen bewerteten den Stand-
ort Aargau als gut, Nachholbe-
darf gebe es jedoch in der
Steuersituation. Der Parteitag
folgte den Referenten mit ein-
stimmigem Ja.

Burkart zuFrontex:
Totalschadenverhindern
Offene Türen rannte FDP-Prä-
sident und Ständerat Thierry
Burkart mit seiner Ja-Empfeh-
lung zurWeiterentwicklungdes
Schengen-Besitzstands («Fron-
tex») ein. Man brauche diesen
Grenzschutz umdie EUherum,
warb er. Bei einemNein zu die-
ser «dynamischen Rechtsüber-
nahme» müsste die Schweiz
wohl aus Schengen und Dublin
austreten, und würde zur EU-
Aussengrenze. Das wäre «ein
europapolitischer Totalscha-
den».DerParteitag sagtdiskus-
sionslos Ja zurVorlagemit 63:1.

DeutlicheAbsage
andie«LexNetflix»
Kontroversdiskutiertwurdedie
«Lex Netflix». Damit will der
Bund Streaming-Dienste ver-
pflichten, 4 Prozent ihrer hiesi-
gen Einnahmen in Schweizer
Filmschaffenzu investierenund

30 Prozent europäische Filme
zu zeigen. Mia Jenni (SP/pro)
und Anna Staub (Jungfreisinni-
ge/kontra) kreuzten dazu die
Klingen. Jenni sagte, in Frank-
reichmüsstendieDienstemehr
zahlen. Sie warb, es sei keine
Sondersteuer, sondern eine In-
vestitionspflicht. Anna Staub
hielt dagegen,dieVorlagegreife
unnötig in die Wirtschaftsfrei-
heit ein: «MehrGeld führt nicht
einfach zu mehr Qualität oder
mehrPublikum.»AusdemFDP-
Publikumfolgtenviele kritische
bis ablehnendeVoten.National-
ratMatthias Jauslinwarbals ein-
ziger für ein Ja. Damit könne
man in Europamehr Schweizer
Filme sehen. Thierry Burkart
dagegen lehnt die Vorlage «aus
liberaler Sicht» ab. Der Partei-
tag folgte ihm und den eigenen
Jungenmit 55:9.

Parteipräsidentin Sabina
Freiermuth war einleitend auf
den «sinnlosen Überfall Russ-
lands auf ein Brudervolk» zu
sprechen gekommen. Das ma-
che sprachlos.DieHälftederuk-
rainischen Kinder seien auf der
Flucht, dieMenschen litten un-
glaublich. Die Schutzbedürfti-
gen seienunbürokratischaufzu-
nehmen, forderte sie.

Diese Shoppingtour endete böse
Zwei streitende Einkaufstouristen standen vorGericht.

Nadine Böni

Diese Woche trafen sich zwei
Einkaufstouristen vor dem Be-
zirksgerichtRheinfeldenwieder,
die sich imHerbst 2020amZoll
bei Steingestrittenhatten –wor-
auf der eine den anderen auf
einemnahenParkplatzmit dem
Auto über denHaufen fuhr. Die
Männer standen inderSchlange,
um eine Ausfuhrbescheinigung
abstempelnzu lassen.Wegender
Pandemie waren am Boden Ab-
standsmarkierungenangebracht.
Der Beschuldigte, ein heute
52-Jähriger mit türkischen Wur-
zeln, bat den hinter ihm warten-
den Privatkläger, den Abstand
einzuhalten.Dieser, ein 58-jähri-
gerDeutscher, reagiertewütend.

In der Anklageschrift ist von
üblen, teils rassistischenBeleidi-
gungen zu lesen. So habe der
Kläger den Beschuldigten als
«Kanaken»beschimpft.Alsdie-
ser erwiderte, er sein kein «Ka-
nake», schlug ihmderKlägermit
derHand insGesicht und sagte:
«Wenn es noch was zu klären
gibt, können wir uns auf dem
Parkplatz treffen.»

NachdembeideMänner ihre
Ausfuhrscheine abgestempelt
hatten, fuhr zunächstderKläger

los. Der Beschuldigte, der mit
FrauunddenSöhnenunterwegs
war, folgte imAutodahinter.Bei-
de fuhren zum Parkplatz eines
Pizza-Imbisses.

DieAussagengehen
weit auseinander
DerKläger schilderte, er sei aus-
gestiegen und habe bei seinem
Auto gewartet.DerBeschuldig-
te sei auf ihn zugefahren, habe
ihn erfasst und über die Motor-
haube zu Boden geschleudert:
«Ich war bewusstlos. Eine Frau
hatmich gefundenunddieAm-
bulanz gerufen.»

Ganz anders tönt die Ge-
schichte aus Sicht des Beschul-
digten. Er sei dem Kläger aus
Angst, dieser könnte ihn «ver-
folgenund rammen»zumPark-
platz hinterhergefahren. Dort
habe er angehalten, sei aber
nicht ausgestiegen. Der Kläger
sei wild gestikulierend auf sein
Auto zugestürmt, habe auf die
Motorhaube geschlagen, sagte
der Familienvater und fügte an:
«IchhatteAngst undwollte ein-
fach nur weg, wollte meine Fa-
milie in Sicherheit bringen.»

Als er losgefahren sei, habe
sichderKläger vor seinAutoge-
stellt undsei überdieMotorhau-

be geschleudert worden. «Mei-
neFrausah imRückspiegel, dass
er sich aufrichtete und nichts
Schlimmespassiert schien.»Auf
Nachfrage der Gerichtspräsi-
dentin fügte er kleinlaut an:«Im
Nachhineinwäreeswohl besser
gewesen, die Polizei zu rufen.»

Der Kläger hatte beim Zu-
sammenstoss neben einemNa-
senbeinbruch eine Gehirn-
erschütterung sowiePrellungen
und Schürfungen erlitten. Er
warüberMonatearbeitsunfähig
und verlor seinen Job. Noch ist
unklar, oberbleibendeSchäden
erlittenhat. «MeinArzt gehtda-
von aus», sagte er.

Der Verteidiger forderte
einen Freispruch. Er stellte die
Verwertbarkeit der Beweismit-
tel – derMannwar aufgrund der
Aufnahmen einer Überwa-
chungskameraamZollüberführt
worden – inFrageundargumen-
tierte,seinMandanthabeinNot-
wehr gehandelt.

DerAnwaltdesPrivatklägers
dagegen forderte nicht nur eine
Verurteilung des Beschuldigten
wegen Körperverletzung, son-
dern auch eine Genugtuung in
Höhe von 10000 Franken. Das
GerichtwirddasUrteil schriftlich
eröffnen.
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