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«Ich bin kein
Moralapostel»

Alois (Walo) Steiner findet es
nichts Besonderes, dass er den
Abfall von anderen aufsammelt.
Er will einfach
einen sauberen
Weg von zu Hause
bis zur Bushaltestelle.

Lupfig Der 74-jährige Alois (Walo) Steiner
aus Birr sammelt auf, was andere Menschen
achtlos auf den Boden werfen
der linken Hand, so bleibe die rechte
immer schön sauber. «Ich muss doch
«Vor etwa drei Jahren habe ich angefan- noch Grüezi sagen können», sagt er
gen, all das, was auf dem Weg von mei- schmunzelnd.
ner Haustüre bis zur Bushaltestelle
Alles, was Walo Steiner einsammelt,
Frohsinn in Lupfig herum liegt, aufzu- wird ordnungsgemäss entsorgt. Die
lesen», sagt der rüstige Senior. «Ohne PET-Flaschen kommen in den PET-Conjegliche Wut, sonst hätte ich ja jedes tainer beim Migros in Lupfig; Aludosen,
Mal einen Frust. Ich tue
Glasflaschen und Gröbees, weil es mir einfach «Angst muss ich
res wird im Werkhof in
gut tut», sagt der pensioBirr vorbeigebracht. Die
keine haben,
nierte Sprachlehrer, der
Zigarettenpäckli
und
seit über 40 Jahren in dass der Unrat
–Stummel und was sonst
Birr lebt. Er sei kein Mo- nicht mehr da ist,
noch an Papierchen rumralapostel, habe selber wenn ich wiederliege, verschwinden im
in der Jugend doch auch komme.»
Abfallkorb bei der Bushaleiniges angestellt. «Was
testelle Frohsinn. Das
Alois Steiner
tut man nicht alles aus
meiste nimmt der 74-Jährijugendlichem
Leichtge jedoch erst auf dem
sinn.» Das jedoch ist tiefe Vergangen- Nachhauseweg auf. «Angst muss ich keiheit.
ne haben, dass der Unrat nicht mehr da
ist, wenn ich wiederkomme», sagt er auEngagement für die Umwelt
genzwinkernd.
Den Abfall anderer wegzuräumen,
Beinahe täglich ist der 74-Jährige im
betrachtet er als sein ganz persönliches Werkhof beim Entsorgen anzutreffen.
Engagement für die Umwelt. Walo Stei- So erstaunt denn nicht, dass er den
ner geht deshalb nie ohne Plastiksäckli Werkhofangestellten bestens bekannt ist
und Wegwerfhandschuh aus dem Haus. und immer wieder auf einen Kaffee einDen Handschuh zieht er allerdings nur geladen wird. Von ihnen hat er dann
an, wenn er stark verschmutzte Gegen- auch einen Greifarm geschenkt bekomstände aufheben muss. «Aber so oder men. «Alles, was im Gebüsch liegt oder
so, in Brugg wasche ich immer die Hän- hinter einem Zaun in einem Privatgarde, bevor ich auf den Zug gehe», betont ten, kann ich so wunderbar herauser. Auflesen tue er ausschliesslich mit fischen», sagt er.

Walo Steiner ist fast täglich per öV
unterwegs, entscheidet oft erst in
Brugg und später spontan unterwegs,
in welche Richtung es weitergeht. «Ich
lebe seit etlichen Jahren allein und
schätze es sehr, meinen Alltag in völliger Freiheit bestimmen und verbringen
zu dürfen.» Sich um herumliegenden
Abfall zu kümmern, habe aber auf jeden Fall noch Platz.

VON CAROLIN FREI (TEXT UND FOTO)

NACHRICHTEN
SCHERZ

Parkierungsverbot am
Fäälacherweg
Im Zusammenhang mit dem Neubau
des Mehrfamilienhauses am Riedacher-/Fäälacherweg wird aufgrund
der engen Platzverhältnisse am Fäälacherweg für die nächsten Monate ein
Parkierungsverbot signalisiert. Die Zufahrt zur Schule ist gewährleistet. (AZ)

Brugg Erstes Hofstattfestival hat überzeugt – Anlass soll alle zwei Jahre stattfinden

REGION

Müslüm einer der Höhepunkte

IBB senkt Strompreise
zum vierten Mal in Folge

Sowohl am Freitag wie am Samstag
habe eine angenehme und ausgelassene Stimmung geherrscht, blickt Stamm
zurück. Eine grosse Überraschung sei
der Auftritt von Müslüm gewesen. Der
Musiker habe es verstanden, auf unvergleichliche Art und Weise auf die Besucher einzugehen und diese zu begeistern. Viel Lob, so zeigten laut dem OKPräsidenten die Reaktionen, gab es
ebenfalls für das kulinarische Angebot.
«Die Küche zauberte ein super Menü
auf die Teller.» Gute Erfahrungen
machten die Organisatoren überdies
mit dem Mehrweggeschirr. Abfall sei
nur wenig angefallen.

Fjolla Spahija heisst die neue Sozialarbeiterin im Team des Sozialdienstes
Windisch. Sie tritt ihre Stelle heute
Dienstag an und ist in einem Pensum
von 80 Prozent angestellt. (AZ)

WINDISCH

Kugelfänge können
saniert werden

Zum vierten Mal in Folge senkt die IBB
die Energie- und Naturstrompreise.
Die Netznutzungspreise bleiben trotz
höherer Preise der Vorlieferanten stabil
oder können für einzelne Kundengruppen sogar gesenkt werden. Die Abgaben werden aufgrund der vom Bundesrat beschlossenen Erhöhung bei
der kostendeckenden Einspeisevergütung leicht erhöht. Ab 1. Januar wird
die generelle Spitzensperre für steuerbare Verbraucher wie Waschmaschinen und Tumbler aufgehoben. (AZ)

BRIEFE AN DIE AZ
Die Uhren von Windisch
und Brugg ticken anders
az vom 29.8.: Zum mysteriösen Loki-

Alarm, der im Süssbachfisch erwähnt wurde

Nun ist endlich geklärt, warum sich
Brugg und Windisch mit einer Fusion so
schwertun: Weil die Uhren nicht gleich
ticken! Der erwähnte Loki-Alarm hat
uns Brugger nämlich um 22 Uhr aufgeschreckt. Können zwei Gemeinden aus
verschiedenen Zeitzonen wirklich fusionieren? Das fragt sich eine in Windisch
aufgewachsene, heute in Brugg wohnhafte Thurgauerin.

VON MICHAEL HUNZIKER

Der Gemeinderat hat für die Altlastensanierung von zwei stillgelegten Kugelfängen sowie den Rückbau eines
alten Zeigerstands beim Kugelfang
Nord die Baubewilligung erteilt. Die
Bauherrschaft hat die Einwohnergemeinde Windisch inne. (AZ)

Neue Sozialarbeiterin
nimmt Arbeit auf

Es sei übrigens überhaupt nichts Besonderes, was er sich da vorgenommen
habe. Er halte lediglich sein kurzes Wegstück zum Bus im Frohsinn sauber. Des
Öfteren erzählten ihm die Leute unten an
der Haltestelle oder dann im Bus, dass
sie Littering entlang ihrer Liegenschaft
ebenso konsequent auflesen. Die täglich
zahllosen Kniebeugungen würden ihm
guttun und hielten ihn fit. Es gäbe immer
ein kleines Dankeschön nach oben!
Ab und zu ertappe er Raucher an der
Bushaltestelle, die etwas nervös reagierten, wenn sie ihn sähen. Wohin
jetzt mit dem Stummel? Dies entlockt
dem Senior ein vergnügtes Lächeln.
Nichtsdestotrotz liegt ihm am Herzen,
all diejenigen, die Sachen achtlos auf
den Boden werfen, nicht zu verurteilen. Das stehe ihm nicht zu. Er wolle
nur eins, einen sauberen Weg – von seiner Haustüre bis zur Bushaltestelle.

Es bleibt nicht bei einem Mal
Er hat ein anstrengendes Wochenende
hinter sich, Hanspeter Stamm, der OKPräsident des ersten Brugger Hofstattfestivals. Aber er ist rundum zufrieden:
«Es war einfach super, ein extrem schöner Anlass mit vielen glücklichen Gesichtern.»
Das Hofstattfestival habe überzeugt
mit seinem ganz eigenen Charme mitten in der Stadt. Die Atmosphäre sei
entspannt gewesen, zu Pannen oder
Zwischenfällen sei es nicht gekommen,
fährt Stamm fort. Das Publikum wie
auch die Künstler hätten sich willkommen und gut aufgehoben gefühlt, die
Helfer hätten sich mit viel Herzblut –
und ehrenamtlich wohlverstanden –
eingesetzt. «Unsere Erwartungen wurden erfüllt. Das Konzept hat reibungslos und wunschgemäss funktioniert,
die Infrastruktur hat sich bewährt»,
fasst der OK-Präsident zusammen.
Auch das Wetter habe erfreulicherweise mitgespielt. «Die Bedingungen waren optimal. Besser hätte es nicht sein
können.»

WINDISCH

Kniebeugen halten fit

WALTRAUD PAULI, BRUGG

Habsburg

Auftrag für den
Winterdienst neu
vergeben

Müslüm hatte das Publikum am ersten Hofstattfestival fest im Griff.

Durch den gemeinsamen Anlass sind
gemäss dem OK-Präsidenten – als schöner Nebeneffekt – die vier beteiligten
Brugger Kulturhäuser etwas enger zusammengerückt: Salzhaus, Odeon,
Dampfschiff und Piccadilly.

Vielleicht nur noch drei Bands
Mit rund 250 Besuchern am Freitag
sowie rund 450 am Samstag bewegten
sich die Zahlen im erwarteten Rahmen.
Natürlich, ergänzt der OK-Präsident,
wären noch ein paar Zuschauer mehr
möglich gewesen. In den nächsten Tagen und Wochen gelte es, die Abrechnung zu erstellen. Ziel sei es, kein Minus zu machen. Ein allfälliger Gewinn,
fügt Stamm an, könnte als Startkapital

URSULA BURGHERR

für das nächste Hofstattfestival Verwendung finden. Denn alternierend zu den
Literaturtagen soll der Anlass alle zwei
Jahre stattfinden. Grosse Veränderungen braucht es laut dem OK-Präsidenten nicht. Dieses und jenes könne aber
sicher optimiert werden. Vielleicht,
nennt er ein Beispiel, mache es in Zukunft Sinn, statt vier Bands pro Abend
nur noch deren drei zu verpflichten.
Dann könnte der Anlass etwas später
beginnen. Denn ein grosser Teil der Besucher treffe relativ spät – erst deutlich
nach 20 Uhr – ein.
Vorerst ist es allerdings zu früh für
konkrete Überlegungen. Die Planung
für das nächste Hofstattfestival beginnt
im Frühling 2016.

Die Gemeinde Habsburg hat bis anhin
den Winterdienst Hansedi Suter anvertraut. Da dieser nun seine selbstständige Erwerbstätigkeit aufgegeben
hat und zudem seine Maschinen und
Geräte veräussert, hat der Habsburger
Gemeinderat beschlossen, die Zusammenarbeit mit Hansedi Suter zu
beenden. Der Dienstleistungsvertrag
für die Räumung von bezeichneten
Strassen, Plätzen und Gehwegen im
Winterdienst mit Hansedi Suter wurde
gekündigt.
Der Gemeinderat Habsburg wünscht
sich für den Winterdienst eine mittelbis langfristige Lösung mit einem Partner, der als selbstständiger Unternehmer auftritt. Darum hat sich der Gemeinderat auf die Suche nach einer Alternative gemacht und ist dabei fündig
geworden: Zu gleichbleibenden Konditionen mit dem Winterdienst beauftragt wird die Trösch Hauswartungen
GmbH, Habsburg. (AZ)

