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Busse für Fifis Frauchen

Briefe an die az
Woher kommt dieses Geld?

Bezirksgericht Brugg Hundehalterin hatte keinen Sachkundeausweis für die Haltung ihres Hundes
VON LOUIS PROBST

«Ich habe Einsprache gegen den
Strafbefehl erhoben, weil ich wirklich nichts von diesem Kurs gewusst
habe», beteuerte die Beschuldigte vor
dem Bezirksgericht. Vorgeworfen
wurde der jungen Frau, es unterlassen zu haben, sich vor dem Erwerb
ihres Hundes – eines PekinesenMischlings, der hier Fifi genannt sein
soll – einen Sachkundeausweis über
ihre Kenntnisse über die Haltung
und den Umgang mit Hunden zu erwerben. Dass sie nicht im Besitz dieses Ausweises war, kam ans Tageslicht, als sie mit ihrem Hund den
Tierarzt hatte aufsuchen müssen.
Einsprache gegen Strafbefehl
Gemäss Anklage hatte sich die Beschuldigte ihren Hund nach Einführung des neuen Hundegesetzes zugelegt. Davor hatte sie nachweislich
nicht bereits einen Hund gehalten. In

der Folge war sie wegen Widerhand- auch nicht recht Bescheid. Bei der Polung gegen das Tierschutzgesetz zu lizei hat man mir dann aber ein Foreiner Busse von 200 Franken sowie mular ausgedruckt und gesagt, ich
zur Übernahme von allerhand Ge- solle selber anrufen.» Sie hätte sich
auch für den Kurs
bühren verurteilt
angemeldet, habe
worden. Insgesamt
ihn aber wegen eibeläuft sich die Fornes Spitalaufenthalderung des Strafbetes nicht besuchen
fehls auf 411.20
können.
InzwiFranken – viel Geld
für die Beschuldig- Beschuldigte vor Bezirksgericht schen habe sie jedoch den Kurs bete, die finanziell
nicht auf Rosen gebettet ist. Weil die sucht und den Sachkundeausweis erBeschuldigte Einsprache erhob, hatte halten.
sich kürzlich Bezirksgerichtspräsidentin Franziska Roth als Einzelrich- Kein Geld für Busse
terin mit dem Fall zu befassen.
«Ich weiss, dass es Vorschrift ist,
Vor Gericht machte die Beschul- den Kurs zu besuchen», erklärte die
digte geltend, dass ihr niemand rich- Beschuldigte auf die Frage der Getig Auskunft über die Kurse zum Er- richtspräsidentin nach dem Grund
werb des Sachkundeausweises haben für die Einsprache. «Ich kann aber
geben können. «Bei der Polizei hat die Busse nicht bezahlen.» Weil sie
man mir gesagt, ich solle im Internet ein 18 Monate altes Kind habe, sei sie
schauen», meinte sie. «Und bei der zudem ob der Androhung des StrafGemeindeverwaltung wusste man befehls erschrocken, wonach bei

«Bei der Polizei hat man
mir gesagt, ich solle im
Internet schauen.»

schuldhafter Nichtbezahlung anstelle der Busse eine Freiheitsstrafe von
zwei Tagen trete. Sie bitte daher um
Freispruch.
Die Bezirksgerichtspräsidentin erklärte der Beschuldigten nicht bloss,
dass es durchaus möglich sei, die
Busse in Raten zu bezahlen. Sie gab
ihr auch zu bedenken, dass sie damit
rechnen müsse, verurteilt zu werden.
Denn sie, die Beschuldigte, hätte
gewusst, dass sie den Kurs besuchen
müsse, so Roth. Geldmangel sei kein
Grund für einen Freispruch. Allerdings bestehe die Möglichkeit, die
Einsprache zurückzuziehen und damit höhere Gerichtskosten zu vermeiden.
Nach kurzem Überlegen erklärte
die Beschuldigte, dass sie ihre Einsprache zurückziehe. Damit bleibts
für Fifis Frauchen bei der ursprünglichen Busse – allerdings wird dazu
doch noch etwas an Gerichtskosten
kommen.

az vom 21. 3.: Leserbrief – Unkostenbeteiligung durch die Gemeinde
Als Gemeindeammann von Gallenkirch war ich in den Arbeitsgruppen
und in der Umsetzungskommission
von Anfang an am ganzen Prozess beteiligt. Im Dezember 2009 wurde die
Bevölkerung in allen vier Gemeinden
informiert, dass die Anschrift neu
5225 Bözberg lauten soll. Es gab nicht
eine negative Reaktion darauf. Deshalb wurde dies im Vertrag entsprechend aufgenommen und musste von
der Umsetzungskommission umgesetzt werden, trotz Petition. Dies
wussten auch die Urheber der Initiative, waren sie doch an der Sitzung mit
der Leiterin der Gemeindeabteilung
vertreten. Sie hat damals klar zum
Ausdruck gebracht, dass wir den Vertrag mit den neuen Adressen umsetzen, also verfügen müssen. Herr Marta fordert nun, die Gemeinde Bözberg
müsse bei Annahme jedem Haushalt
40 bis 60 Franken zurückerstatten.
Woher kommt dieses Geld? Wir brauchen uns nicht auch noch als Schildbürger einen Namen zu machen, die
sich Geld auszahlen lassen, damit wir
es im nächsten Jahr mit unseren Steuern wieder bezahlen können. Die Jahreslosung für 2013 lautet: «Wir haben
hier keine bleibende Stadt, sondern
die Zukünftige suchen wir». Hätte
man all die Zeit und Kraft, die in die
Bekämpfung dieser neuen Adressen
investiert wurde, nicht besser einsetzen können? Wollen wir noch mehr
Steuergeld, Nerven und Kraft der Behörden und Verwaltung dafür investieren, indem wir die ganze Adressfrage nochmals rückgängig machen?
Ich habe eine grosse Achtung und
danke allen Gemeinderäten, die bereit waren, Verantwortung für die
neue Gemeinde Bözberg zu übernehmen. Auch der Verwaltung gehört ein
grosser Dank! Ich bitte alle Bözberger,
die Gemeindeversammlung zu besuchen und dort ihren gesunden Menschenverstand walten zu lassen, wie
sie das schon bei der Fusionsabstimmung getan haben.
ANNERÖS TANNER-HEGG, BÖZBERG

Rettungsdienst und neue
Adressen auf dem Bözberg
Zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 27. 3. in Bözberg

Freuen sich auf das Info-Büro: Odeon-Hausherr Stephan Filati und Verena Rohrer, Leiterin der regionalen Standortförderung Brugg Regio.

MHU

Neue Anlaufstelle befindet sich an Top-Adresse
Brugg Die regionale Standortförderung und das Kulturhaus
Odeon spannen zusammen:
An prominenter Lage wird das
Info-Büro eröffnet.

Imageförderung ist eine Info-Stelle
wichtig.» Verena Rohrer gab ihrer
Freude Ausdruck über den bedeutenden Schritt für die Standortförderung, über die ideale Lage und die –
im Aargau einzigartigen – Top-Öffnungszeiten. Sie betonte, dass diese

neue Dienstleistung nur dank der
Kooperation von Brugg Regio mit
dem Team des Kulturhauses Odeon
möglich sei. Will heissen: Ohne Kinobetrieb könnte eine umfassende
Beratung und Betreuung täglich ab
13 Uhr bis 22 Uhr nicht gewährleis-

VON MICHAEL HUNZIKER

Ab 15. April steht der lokalen Bevölkerung und den auswärtigen Kunden
an sieben Tage in der Woche eine Anlaufstelle für Auskünfte über touristische und kulturelle Angebote sowie
Veranstaltungen zur Verfügung:
Nach jahrelangen Bemühungen wird
in Brugg ein Info-Büro eingerichtet –
und zwar im Odeon Foyer gleich gegenüber dem Bahnhof.
Die Region habe viel zu bieten,
habe viele Qualitäten und viele Stärken, sagte Verena Rohrer, Leitern
der regionalen Standortförderung
Brugg Regio, die das Projekt präsentierte. «Für die Imagepflege und

Neue Homepage www.regionbrugg.ch wird aufgeschaltet
Gleichzeitig mit der Eröffnung des
Info-Büros im Odeon Foyer wird
Mitte April auch die neue Homepage www.regionbrugg.ch aufgeschaltet. Auf dieser sind Angaben
zu finden zu den Bereichen Natur,
Kultur, Geschichte, Freizeit, Sport,
Wellness, Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten. Es soll,
so Verena Rohrer, eine Plattform
für die Region Brugg geschaffen
werden, auf der ebenfalls Tipps für
Ausflüge oder spezielle Führungen
aufgeführt werden. Gemäss der

Leitern der regionalen Standortförderung wird die Grundstruktur der
Homepage von der MarketingDachorganisation Aargau Tourismus übernommen. «Beim Austausch von Informationen bringt
das Vorteile.» Bestandteil der
Homepage ist ein Veranstaltungskalender. «Unsere Absicht ist, jegliche Veranstaltungen samt Detailinformationen aus der Region zentral zu erfassen, so Verena Rohrer.
Denn: «In unserer Region laufen
viele tolle Sachen.» (MHU)

tet werden, sagte sie mit Blick auf
die personellen Ressourcen.
In einer ersten Phase, so die Leiterin der regionalen Standortförderung,
werde es darum gehen, Erfahrungen
zu sammeln. «Es ist schwierig abzuschätzen, wie die Auslastung sein
wird.» Tendenziell, so stellte sie fest,
nähmen die Anfragen schon heute zu.
Von der Professionalisierung erhofft
sie sich frischen Wind und zusätzlichen Schub. Und sie ist gespannt auf
die Reaktionen. Ziel sei es, die Bevölkerung an der Info-Stelle begrüssen zu
können, den Puls zu fühlen, sich auszutauschen und Ideen und Anregungen zu erhalten. Denn: «Standortförderung funktioniert nur, wenn alle
am gleichen Strick in die gleiche Richtung ziehen.»
Die offizielle Eröffnung des Info-Büros im
Odeon Foyer wird am Freitag, 19. April,
zwischen 17 und 20 Uhr gefeiert. Eingeladen ist die ganze Bevölkerung.

In einem an alle Haushalte auf dem
Bözberg zugestellten Bericht über die
finanziellen Auswirkungen der Annahme der Initiative «Unsere Adressen behalten» wird erwähnt, dass eine
erneute Mutation der Adressen zu logistischen Problemen, unter anderem
bei Post und Rettungsdiensten, führen kann. Zweifellos möchten wir alle
auch in Zukunft, dass die Post an die
richtige Adresse geliefert wird und
der Rettungsdienst bei Bedarf so
schnell wie möglich vor Ort ist. Bei
der Post dürfte eine Beibehaltung der
alten Adressen wohl kaum wesentliche Probleme bieten, ausser dass die
handschriftliche Korrigiererei der in
einer Übergangzeit noch gültigen bisherigen Adressen nicht mehr notwendig wäre. Beim Rettungsdienst hat
der Ende Februar 2013 in einem Rettungswagen am Standort Brugg praktisch durchgeführter Test ergeben,
dass meine neue Adresse und selbst
Bözberg nicht ins GPS eingegeben
werden konnten. Wenn in einem Notfall meine neue Adresse gemeldet
wird, dann muss auf einem im Rettungswagen mitgeführten Blatt zuerst meine bisherige Adresse gesucht
werden. Mindestens im Falle der Rettungsdienste würde somit eine Annahme der Initiative nicht zu grossen
Kosten oder logistischen Problemen
führen, weil ich mit der alten Adresse
per GPS auffindbar wäre und vor dem
Einsatz kein A4-Blatt mehr konsultiert werden müsste. Es bleibt zu hoffen, dass die restlichen im Bericht erwähnten Auswirkungen mit der zu
erwartenden Sorgfalt geprüft wurden.
HANS GADIENT, BÖZBERG

