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Das Gärtnern hilft den Frauen,
sich besser zu integrieren
Windisch Hinter dem Pfarrhaus ziehen künftig asylsuchende und Schweizer Frauen gemeinsam Gemüse und Blumen – das Hilfswerk Heks eröffnet hier einen «neuen Garten»
VON JANINE MÜLLER

Es ist allgemein bekannt, dass das Gärtnern eine positive Wirkung auf den Körper
und die Seele eines Menschen hat. Etwas
mit Händen erschaffen, zuschauen, wie etwas wächst – das tut gut. Das weiss auch
Ulrike Ehrhardt. Sie ist seit Jahren leidenschaftliche Gärtnerin. Die frisch pensionierte Berufsschullehrerin Pflege, ehemalige Gewerkschaftssekretärin sowie Leiterin
der Frauenkommission des Kantons Aargau, war auf der Suche nach einer sinnvollen Aufgabe in ihrer Freizeit. Zudem beschäftigte sie die Flüchtlingsthematik. «Die
Flüchtlingswelle im letzten Sommer hat
mich aufgerüttelt», sagt Ulrike Ehrhardt.
«Ich wollte etwas Konkretes, Nützliches
tun. Ein Stück Solidarität leben.»
Bei Heks, dem Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz, entdeckte sie ein
Projekt – «neue Gärten» wird es genannt.
Das Projekt sieht vor, schlecht integrierte
Migrantinnen gemeinsam mit Schweizer
Frauen gärtnern zu lassen. Dabei wird etwas Sinnvolles gemacht, gleichzeitig lernen
die ausländischen Frauen auf einfache Art
und Weise Deutsch und bauen zudem ein
soziales Netz auf. Perfekt, dachte sich Ulrike
Ehrhardt. Sie weibelte bei Gemeinden, bei
sozialen Institutionen und Privatpersonen,
warb für das Projekt. Das Echo sei immer
positiv gewesen, doch niemand wollte das
Geld aufbringen und eine freie Fläche, wo
der Garten entstehen konnte, hatte scheinbar auch niemand. Die Suche verlief harzig.

Heute steht ein Tor im Garten des Pfarrhauses – bald wird der brachliegende Garten dahinter von Margrit Schaller (l.) und
Ulrike Ehrhardt gemeinsam mit Migrantinnen bewirtschaftet.
JAM

Plötzlich ging es schnell
Dann lernte Ulrike Ehrhardt Margrit Schaller kennen. Auch sie ist frisch pensioniert,
war früher als Sozialarbeiterin und Supervisorin tätig. Heute ist die SP-Frau noch als Bezirksrichterin tätig. Erfahrung hat sie im Führen eines biologisch bewirtschafteten Bauernhofs, zudem ist sie leidenschaftliche
Schrebergärtnerin. Gemeinsam machten
sich die beiden Windischer Frauen auf die
Suche nach einem Stück Land für den Garten. Plötzlich ging es schnell. Ein Telefon an
das reformierte Pfarrehepaar Weigl, einen
Tag später war klar, dass das Projekt im Garten der Weigls an der Dorfstrasse 42 in Windisch gestartet werden kann. Dieses Stück
Land liegt praktisch brach, niemand hat
Verwendung dafür. Ein Wasserhahn für die
Bewässerung ist vor Ort bereits installiert.
Perfekt also für die Pläne von Ulrike Ehrhardt und Margrit Schaller. Unterstützt
werden sie auch von Kathrin Potratz vom
Treffpunkt Integration. In ihrer Freizeit
steht sie den beiden Frauen mit Tipps zur

«Die Flüchtlingswelle im letzten
Sommer hat mich
aufgerüttelt. Ich
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Nützliches tun.
Ein Stück Solidarität
leben.»
Ulrike Ehrhardt
Initiantin «Interkultureller Garten
Windisch»

Seite. Mittlerweile ist klar: Ulrike Ehrhardt
und Margrit Schaller haben alles so gut
vorbereitet, dass Heks das Garten-Projekt
gleich ins Programm der «neuen Gärten»
aufnimmt. Das hat Ehrhardt am Donnerstagmittag erst erfahren. «Wir freuen uns
riesig darüber», sagt sie. Denn das bedeutet auch eine gewisse finanzielle Unterstützung sowie die offizielle Anerkennung seitens des Kantons.

Platz für fünf Migrantinnen
Am 17. März startet das Projekt. Vorerst
gibt es Platz für fünf interessierte Migrantinnen. Jeweils am Donnerstagnachmittag soll
von 14 bis 17 Uhr im Garten gearbeitet werden. Dabei erhält jede Frau ein Beet, das sie
selber bewirtschaften kann – sei es mit Salat,
Gemüse, Kräutern oder Blumen. Die Nachmittage sind für die angemeldeten Frauen
verbindlich. Sie erhalten dafür am Ende eine
Bescheinigung, dass sie das Projekt besucht
haben. Die Frauen können den Garten auch

an anderen Tagen bewirtschaften, ihn mit ihrer Familie besuchen. Zwei Jahre lang darf eine Frau beim Projekt mitmachen. Dann sollte sie genügend integriert sein. Für die Frau
wird eine Anschlusslösung, beispielsweise in
einem Schrebergarten, gesucht.
Für das Projekt suchen Ulrike Ehrhardt
und Margrit Schaller noch Frauen mit Gartenerfahrung, die sich freiwillig engagieren
möchten. Auch Gartenmöbel in gutem Zustand sowie Werkzeuge werden nach Absprache gerne angenommen. Eine entsprechende Infoveranstaltung für Interessierte
findet am Samstag statt.

Infoveranstaltung für Freiwillige am Samstag, 13. Februar, um 14 Uhr in Windisch. Interessierte melden sich vorgängig bei einer
der Initiantinnen, um den genauen Ort zu erfahren. Weitere Infos bei Ulrike Ehrhardt, ulrike.ehrhardt@bluewin.ch oder 079 391 45 41;
Margrit Schaller, margrit.schaller@bluewin.ch oder 079 734 57 83.

INSERAT

Balkan trifft Appenzell
Brugg Die Appenzeller Balkanstubete mit Akkordeonist
Goran Kovačević und dem Appenzeller Echo im Odeon lässt
das Publikum musikalisch hin
und her pendeln.
VON URSULA BURGHERR

Langsam zieht Goran Kovačević den
Blasbalg seines Akkordeons auseinander und entlockt dem Instrument einen
geräuschvollen Seufzer. Dann setzt er
an zu wehmütigen, aufbegehrenden
und sinnlichen orientalischen Weisen.
Schnell werden die Rhythmen feuriger.
Die Finger des Musikers fliegen scheinbar mühelos über die Tastatur. Plötzlich erklingt im Hintergrund des Odeon-Theaters ein dreistimmiges «Rugguserli». Josef und Benjamin Rempfler sowie Walter Neff vom Appenzeller Echo
schreiten mit archaischen Jodelgesängen durch die Publikumsreihen und geben nicht nur akustisch, sondern auch
optisch etwas her. Zur Feier des Auf-

tritts tragen sie die Appenzeller Mannentracht mit dem roten Brusttuch und
den reich mit Messingornamenten beschlagenen Hosenträger. Die Appenzeller Balkanstubete lässt den Brugger
Kulturbetrieb fast aus den Nähten platzen.
Die Kombination aus Schweizer und
balkanischer Volksmusik – hie und da
noch mit einer Prise Jazz gewürzt –
macht neugierig. «Unsere beiden Musikstile sind sich punkto Melodik, Tonarten und Phrasierung sehr ähnlich»,
erklärt Kovačević vor dem Konzert und
fügt hinzu, «im Unterschied zur Appenzeller- hat die Balkanmusik jedoch viel
mehr Verzierungen und eine ganz andere Rhythmik.» Das Publikum pendelt
akustisch also hin und her zwischen
dem Balkan und der Schweiz. Goran
spielt Kompositionen, die er unter anderem mit seinem Dusa Orchestra einstudiert hat, das Appenzeller Echo
bringt Titel mit so schönen Namen wie
«Burgstock Schottisch» oder «Rauschen
an der Sitter» zu Gehör. Nach einem
meist klassischen Einstieg fangen die
Vier an zu improvisieren, bis die Stile

ineinanderverschmelzen. Von Stück zu
Stück geraten die Künstler mehr ins
Feuer und zeigen sich immer virtuoser
und symbiotischer. Beim Zuschauen
wird einem fast schwindlig, so flink ist
Beni Rempfler mit seinen Hackbrettschlägeln zugange. Bruder Josef lässt
die Geige jubilieren, jauchzen und
schluchzen und auch Goran Kovačević
entlockt seinem Akkordeon die ganze
Bandbreite von Emotionen. Walter Neff
legt mit seiner Bassgeige den rhythmischen Teppich für die musikalischen
Höhenflüge seiner Bühnenkollegen. Besonders gelungen eine eigenwillige «appenzöllerisch»-balkanische Version von
Dave Brubecks allseits bekannter JazzHymne «Take Five». «Überall im Leben
gibt es Grenzen. Nur in der Musik
nicht. Wir vereinen Stile zu etwas Neuem, bei denen man anfänglich oft nicht
denkt, dass sie zusammenpassen», erzählt Kovačević, Professor für klassisches Akkordeon.

Die Bilder zum
Konzert sehen Sie auf
www.aargauerzeitung.ch

BRIEFE AN DIE AZ
Ja zur Nachtabschaltung in
Windisch
az vom 5. 2.: Volk hat den Lichtschalter in
der Hand

Mal ehrlich, wie oft sind Sie in den
Nächten von Sonntag bis Donnerstag
zwischen 1 Uhr und 5 Uhr zu Fuss auf
der Strasse unterwegs? Ich persönlich
liege dann am liebsten im Bett. Wenn es
nun doch einmal so spät wird, habe ich
immer mein Velo oder ein Auto dabei
und beide Fahrzeuge sind mit gutem
Licht ausgerüstet. Und zur Not habe ich
mein Handy, sprich Taschenlampe, im
Sack. Auf die Strassenbeleuchtung bin
ich nicht angewiesen. Ein wiederkehrendes, allgegenwärtiges Thema in Windisch sind die Finanzen. Allen Politikern
ist bewusst, dass Windisch sparen muss.
Bei jeder Debatte im Einwohnerrat wird
überlegt, ob wir uns die Ausgaben leisten können oder vielleicht doch noch
etwas gespart werden muss. In Windisch ist es daher besonders wichtig,
dass dort gespart wird, wo es wenig
schmerzt. Deshalb empfehle ich am
28. Februar Ja zur Nachtabschaltung in
Windisch zu stimmen. Bei Annahme
spart Windisch jährlich rund 17 000
Franken, denn die Strassenbeleuchtung
wird in den Quartieren in den Nächten
von Sonntag auf Montag bis Donnerstag
auf Freitag ausgeschaltet. Die Hauptverkehrswege bleiben jedoch durchgehend
beleuchtet, und an den Wochenenden
bleibt es hell. Auch aus ökologischer
Sicht macht das Licht auszuschalten einfach Sinn. Es spart Energie (Windisch ist
Energiestadt!) und reduziert die Lichtverschmutzung, wofür nachtaktive Tiere sehr dankbar sind. Hausen, Brugg
und Baden haben mit der Nachtabschaltung gute Erfahrungen gemacht. Die
Kantonspolizei Aargau hat aus polizeilicher Sicht keine Vorbehalte und bei
einem Ernstfall kann das Licht jederzeit
angezündet werden. Ist es in Windisch
wirklich so gefährlich? Wir sollten die
Nachtabschaltung zumindest einmal
testen! Ich werde auf jeden Fall weiterhin gut schlafen, aber deutlich besser
mit Nachtabschaltung.
URSULA FEHLMANN, EVP-MOTIONÄRIN,
WINDISCH

Schinznach

Ressortverteilung ist
nun gemacht
Elisa Landis hat am 1. Januar 2016 ihr
Amt als Gemeinderätin angetreten. Sie
hat die Ressorts des demissionierten
Gemeinderats Dr. Urs Wegmann übernommen und ist somit unter anderem
zuständig für die Finanzen. Ihr Stellvertreter ist Gemeindeammann Urs Leuthard. (AZ)

