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✒ Zwischenruf
Schildkröten mögen
den Bözberg
Brugg-Lauffohr Kanton rechnet mit ruhigem und geregeltem Betrieb rund ums «Jägerstübli»
Ob es an der Silhouette des Bözbergs
liegt? Wer weiss. Jedenfalls erinnert der
Gebirgszug von Westen her betrachtet an
zwei Schildkröten. Diese Reptilien besitzen einen harten Panzer und ein weiches
Innenleben. Da die meisten Arten eine
hohe Lebenserwartung haben, bleibt
den neugierigen Tieren viel Zeit, die Welt
zu entdecken. Gerade diese Abenteuerlust endete vor zirka einem Jahr für eine
Schildkröte im Ortsteil Gallenkirch tödlich, als sie die stark befahrene Passstrasse zu langsam überquerte. Etwas mehr
Glück hatte die Schildkröte, die am
14. Juni gegen 14 Uhr im Ortsteil Unterbözberg am Waldrand Richtung Ursprung gefunden wurde. Sie wird derzeit
gepflegt von einer Familie in Oberbözberg. Die Besitzer werden gebeten, sich
bei der Gemeindekanzlei zu melden. (CM)
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Erste Asylsuchende ziehen ein
VON MICHAEL HUNZIKER

In der Asylunterkunft im ehemaligen
Restaurant Jägerstübli in Brugg-Lauffohr
läuft der Betrieb an. Gestern Mittwoch
sind die ersten 19 Asylsuchenden eingezogen. Alle stammen aus Sri Lanka.
Schon an einer gut besuchten Informationsveranstaltung für die Quartierbewohner Anfang Juni (die az berichtete) zeigten sich die Fachleute des Kantons überzeugt, dass ein ruhiger und
geregelter Betrieb in und um die Unterkunft möglich ist. Die Asylsuchenden
hätten sich an die hiesigen Gepflogenheiten und Gesetze zu halten, für das
Gebäude gelte eine Hausordnung, die
strikte durchgesetzt wird.

Über Gebräuche aufgeklärt
Balz Bruder, Kommunikationschef
beim kantonalen Departement Gesundheit und Soziales (DGS), bestätigt, dass
die frisch eingezogenen Asylsuchenden
aufgeklärt werden über die Sitten und
Gebräuche sowie über die Umgebung,
in der sie sich aufhalten. Zur Frage
nach dem Tagesablauf hält Bruder fest,
dass die Asylsuchenden verantwortlich
sind für den Unterhalt der Unterkunft
sowie für die eigene Lebensführung –
inklusive Verpflegung. «Sie haben die
Möglichkeit, Deutschkurse und Beschäftigungsprogramme zu besuchen.»
Tagsüber betreut werden die Bewohner durch einen Mitarbeiter vom Kantonalen Sozialdienst. Er wird auch für
die Anwohnerschaft des «Jägerstübli»
erster Ansprechpartner sein. In der
Nacht übernimmt der mobile Dienst
des Kantonalen Sozialdiensts die Kontroll- und Betreuungsaufgaben. Sicher-

Unzählige Diskussionen und eine zähe juristische Auseinandersetzung: Die Asylunterkunft Jägerstübli hat für viel
CHRIS ISELI/ARCHIV AZ
Aufmerksamkeit gesorgt in den letzten Jahren.

gestellt wird die Zusammenarbeit mit
der Kantons- und Regionalpolizei.

Noch kein Blick ins Innere
Mit der Eröffnung der Asylunterkunft
Jägerstübli geht eine mehrjährige Vorgeschichte zu Ende. Im Herbst 2012
wies der Brugger Stadtrat das Baugesuch für die Umnutzung des früheren
Restaurants ab. In der Folge entspann
sich eine zähe juristische Auseinander-

setzung. Der Stadtrat wehrte sich bis
vor Bundesgericht gegen die Asylunterkunft – allerdings ohne Erfolg. Anfang
September 2014 schliesslich wurde die
Baubewilligung erteilt. Untergebracht
werden im «Jägerstübli» 25 bis maximal
30 Personen.
In den vergangenen Wochen ist die
Liegenschaft an der Zurzacherstrasse
saniert und für den Bezug der Asylsuchenden eingerichtet worden. Schwie-

rigkeiten traten in dieser letzten Phase
laut Balz Bruder keine auf. «Die Vorbereitungsarbeiten liefen im üblichen
Rahmen ab.»
Einen Blick ins Innere werfen durften
die Medien indes – noch – nicht. «Es
geht erstens um die Aufnahme eines
geordneten Betriebs, zum andern um
die Privatsphäre der Asylsuchenden»,
führt Bruder aus. Im Herbst aber ist ein
Tag der offenen Tür geplant.

Amateurfilmer treffen sich im «Odeon»
Brugg Unter dem Titel «Es
muss nicht immer Hollywood
sein!» wird das Kino Odeon
zum Treffpunkt der Amateurfilmerinnen und Amateurfilmer aus der ganzen Schweiz.
VON MICHAEL HUNZIKER

Vom Dokumentar- über den Reise- und
den Spielfilm bis zur Reportage: Diesen
Samstag findet im Kino Odeon in Brugg
das nationale Filmfestival «Swiss.Movie» statt. Marco Stern vom «Swiss.Movie»-Zentralvorstand verspricht ein
buntes und kurzweiliges Programm.
Gezeigt werden – in Blöcken à rund
eine Stunde – während des ganzen Tages insgesamt 23 Werke mit einer Länge von 1 Minute bis maximal 25 Minuten. Es handle sich allesamt um elektronisch hergestellte Produktionen,
zum Teil mit der neuesten HDTV-Tech-

nologie, erklärt Stern. Die Filmautoren
kommen aus den vier Landesgegenden.
Ihre Filme wurden an Vorrundenwettbewerben ausgezeichnet und für das
nationale Festival ausgewählt. Spannend sei – als Krönung – die Vergabe
der Trophäen für Produktionen, die einen besonderen Aspekt oder ein spezielles Kriterium aufweisen.

Ein paar Stunden Vergnügen
«Swiss.Movie» möchte als schweizerische Dachorganisation «den Menschen
für ein paar Stunden Vergnügen bereiten und sie vom hohen künstlerischen,
handwerklichen und technischen Niveau überzeugen», hält Stern fest. Die
Organisatoren hoffen denn auch auf
ein volles Haus.
Vom Angebot angesprochen seien
Filmfreunde, die auch einmal den Liebhaberautoren ihre Beachtung schenken
wollen, fügt Stern an. Für einen Besuch
spricht nach seinem Dafürhalten der
kollegiale Geist der Filmergemeinde,

die lockere Atmosphäre sowie auch die
Gelegenheit, etwas über die Entstehung der Produktionen zu erfahren.

tationen und Kurzspielfilmen von Amateurfilmerinnen und Amateurfilmern
aus der Schweiz und ist deshalb für die
Zuschauer sicherlich attraktiv.»

Passt gut zum «Odeon»
Bei «Odeon»-Betriebsleiter Stephan
Filati ist die Freude jedenfalls gross,
dass dieses nationale Filmfestival nach
Brugg kommt – nach einem ersten
Gastspiel der «Swiss.Movie»-Filme aus
dem Aargau im letzten Jahr. «Das Festival passt gut in unser Haus, da wir im
‹Odeon› zum Beispiel mit der offenen
Leinwand bereits seit 10 Jahren auch eine Plattform für Nachwuchs- und Amateurfilmer bieten», stellt Filati fest. «Ich
erwarte eine Vielzahl von Filmemacherinnen und Filmemachern und einen
regen Austausch.»
Besonders freue er sich auf die Vielfalt. Diese nennt er auch als Grund,
warum sich die Filmfreunde den Anlass
nicht entgehen lassen dürfen, denn:
«Das Filmfestival bietet eine abwechslungsreiche Auswahl an Kurzdokumen-

Filmfestival «Swiss.Movie» Samstag,
27. Juni, 9.15 bis 17 Uhr; Eintritt frei, Zutritt
jederzeit möglich.
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