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Tagelang regnet es in Strömen. Mehre-
re Flüsse treten über die Ufer. Ganze
Häuser werden einfach weggedrückt.
Dutzende Tiere sterben. Viele Mazedo-
nier in der Region um Bitola und Gev-
gelja stehen vor dem Nichts - auch heu-
te noch; fast zwei Jahre nach der Kata-
strophe. Die Bilder wühlen Zivko Ata-
nasov aus Villmergen immer noch auf.
«Die Existenz vieler ist durch die Fol-
gen der Katastrophe ernsthaft be-
droht», sagt er.

Gemeinsam helfen
Atanasov lebt seit über 30 Jahren in

der Schweiz, aber eine derartige Solida-
rität unter den Mazedoniern habe er
noch nicht erlebt. Viele hätten sich ge-
fragt, wie sie helfen könnten. So habe
sich der ZMD letzte Woche zusammen
mit der mazedonisch-orthodoxen Kir-
che und dem mazedonischen Botschaf-
ter in Triengen im Kanton Luzern ge-
troffen und überlegt, wie man gemein-
sam helfen könnte. Die finanzielle Di-
rekthilfe war schnell als probates Mittel
auserkoren. Man nahm Kontakt mit Ma-
rianne Piffaretti vom Help Point Sumy
in Wohlen auf und fragte um Rat.

Die langjährige Präsidentin der Orga-
nisation sagt aus Erfahrung: «Das Geld
sollte einer Organisation zugutekom-
men, die mit der Situation vertraut ist
und die Menschen der Region kennt.»
Entsprechend werde das Geld dem ma-
zedonischen Roten Kreuz überwiesen.
Armin Geissmann, Mitglied des Ein-
wohnerrates Wohlen, sagt ebenfalls:
«Das Rote Kreuz weiss am besten, wo
Hilfe am dringendsten gebraucht wird.»

Das Konto ist seit Anfang Monat auf-
geschaltet. Noch bis 8. März kann ge-
spendet werden. «Viele Bauern in unse-
rem Land haben ihre Existenz verlo-
ren», sagt Atanasov. Die Menschen wür-
den zum Teil noch in Baracken leben,

sagt Pfarrer Schuler von der katholi-
schen Kirche in Villmergen. Deshalb
wünsche er sich mehr Solidarität für
die Mazedonier. «Wir leben in einem so
reichen Land, da finde ich es wichtig,
den Menschen in der Heimat zu hel-
fen», ergänzt Atanasov.

Der Schweiz etwas zurückgeben
Armin Geissmann war schon bei Ziv-

ko Atanasov in Mazedonien zu Gast.
«Die wirtschaftliche Situation da unten
ist schon bedenklich.» Bei der Infra-
struktur fehle es besonders in den
ländlichen Gebieten an allen Ecken
und Enden. «Das ist besonders in der
Landwirtschaft eine Reise in die Stein-
zeit«, sagt Geissmann weiter. Allen Vor-
urteilen zum Trotz: Die Mazedonier
hätten wenig und gäben viel. «Sie kön-
nen aber auch mal fünf gerade sein las-

sen», sagt Geissmann aus Erfahrung.
Auch in seiner Heimat Villmergen ist
Zivko Atanasov um die Integration der
Mazedonier bemüht. «Wir versuchen,
Vorurteile abzubauen», sagt Atanasov.
Die Leute in der Gemeinde wüssten:
Wenn etwas sei, könnten sie ihn jeder-
zeit anrufen. Mit dem mazedonischen
Sportverein Sloga verfügt er über ein
geeignetes Organ, um grössere Anlässe
im Freiamt zu unterstützen.

Wobei die Grenzen zwischen Sloga
und dem ZMD fliessend seien. «Manch-
mal sind es die Leute vom Sportverein;
manchmal springen Leute vom ZMD
ein.», sagt er. Ob ein rein mazedoni-
scher Sportverein nicht eher zu Ab-
schottung führt? Atanasov verneint. Ei-
nerseits erhalte der Verein die Kultur
seines Heimatlandes und andererseits
die Integration besonders bei gemein-

samen Veranstaltungen fördere. So
sieht es auch Armin Geissmann: «Es ist
wichtig, dass die Mazedonier ihrer Kul-
tur treu bleiben und sich gleichzeitig
im Dorfleben aktiv beteiligen.» Das ma-
che der mazedonische Verband und
besonders Zivko Atanasov vorbildlich.

Der Brückenbauer
Atanasov engagiert sich auch beim

Verein Begegnung der Kulturen, der al-
le zwei Jahre ein Fest ausrichtet. «2013
in Wohlen war am Stand der Mazedoni-
er sogar der Aussenminister anwe-
send», verrät Armin Geissmann. «Wir
wollen der Schweiz vor allem auch et-
was zurückgeben», ergänzt Atanasov.
Schliesslich habe auch er in seiner An-
fangszeit grosse Unterstützung von den
Schweizern erfahren. Da sei es für ihn
klar, dass er am Dorfleben teilnehme.

«Er ist eben ein Reisser», sagt Armin
Geissmann. So habe Atanasov 2014 die
Mitglieder der katholischen Kirchge-
meinde aus Villmergen nach Triengen
in die einzige mazedonisch-orthodoxe
Kirche der Schweiz eingeladen.

«Es war ein sehr schöner Tag», sagt
Pfarrer Paul Schuler. «Wir durften den
Popen der orthodoxen Kirche kennen-
lernen und einer Taufe beiwohnen» So
sei eine sehr starke Nähe zur orthodo-
xen Kirche entstanden. «Herr Atanasov
ist im Dorf auch wirtschaftlich stark en-
gagiert und wird von vielen geschätzt.»

Zivko Atanasov scheint es zu verste-
hen, wie man Brücken baut. Die Maze-
donier zahlen es ihm mit grossem En-
gagement zurück. Spenden für die Ma-
zedonier: Postkonto 61-938070-8, Hu-
manitäre Hilfe für Hilfsbedürftige in
Mazedonien, Triengen.

Mazedonisches Herz mitten im Freiamt
VON MALTE AEBERLI

Villmergen Zivko Atanasov setzt sich stark für die Integration der Mazedonier ein. Jetzt sammeln sie für die Heimat

«Viele Mazedonier können
fünf gerade sein lassen.»
Armin Geissmann Einwohnerrat FDP Wohlen

Zusammenstehen war das Motto bei der Zusammenkunft der mazedonischen Vereinigungen der Schweiz in Triengen LU. ZVG

Den Volkswillen umsetzen

Zur Referendumsabstimmung vom 8. März
betreffend Isler-Areal

Das haben wir nach Abstimmungen
schon oft gehört und gelesen: Jetzt sei
der Volkswille sofort und ohne Ein-
schränkungen umzusetzen. Zum Bei-
spiel nach dem sehr knappen Resultat
bei der Abstimmung über die Massen-
eineinwanderungsinitiative. Notfalls
werden auch Durchsetzungsinitiativen
angedroht. Zum Beispiel bei der Aus-
schaffungsinitiative. Gilt das auch in
Wohlen, dass der Wille des Volkes um-
gesetzt werden soll? Da wurden doch
im Jahre 2007 über 1000 Unterschriften
für einen Park auf dem Isler-Areal ge-
sammelt. Im Februar 2008 kam es zur
Abstimmung. Nur noch 807 (23,8%)
Stimmende sagten Ja zum Islerpark,
2576 (76,2%) stimmten Nein.
Nun sind es wieder die gleichen Kreise,
die nach dem überaus klaren Resultat
von 2008 erneut das Isler-Areal als Frei-
fläche behalten wollen. Dabei besteht
seit Juni 2013 nach einem mehrstufigen
Verfahren unter Einbezug der Bevölke-
rung, der Parteien und des Einwohner-
rates ein rechtsgültiger Überbauungs-
plan mit klaren Vorgaben.
So geht es nicht! Die deutliche Wohler
Mehrheit hat über das Isler-Areal ent-
schieden. Diese Beschlüsse sind nun oh-
ne Wenn und Aber umzusetzen. Achten
wir den Volkswillen! Auf dem Isler-Areal
soll ein gut gestaltetes, lebendiges, ge-
mischtes Zentrum entstehen, auf dem
nach dem bewilligten Überbauungsplan
die Bevölkerung einen grossen Frei-
raum mit Zugang zur Bünz und zum
Park der Villa Isler erhält. Die Aufwer-
tung von Wohlen liegt uns am Herzen.
Deshalb JA zum Isler-Areal!

FRANZ WILLE, CVP- EINWOHNERRAT

Klares Nein zum
Kreditantrag am 8. März

Gute Steuerzahler werden nicht mit Be-
tonblöcken im Stadtzentrum angelockt,
sondern mit tiefen Steuersätzen und ei-
ner Infrastruktur, auf die man stolz sein
kann. Das wird allerdings das Dilemma
des Gemeinderates. Dieser Park würde
für Pendler zur Mittagspause und für
Mitbewohner Wohlens zu Wochenende
bestimmt geschätzt werden.
Denkt an die Geschichten, die Wohlen
schon erlebt habt, die unsere Nachkom-
men in Zukunft weiter tragen und eben-
falls weiter erzählen wollen.
In meiner Heimat (Wintersportort)
mussten leider schon alle historischen
Gebäude, Parks, und Lungenkliniken,
für Neubauten der Touristenindustrie
weichen. Nichts deutet heute mehr auf
die vielen Sanatorien und grossen Erfol-
ge der Vergangenheit auf dem «Zauber-
berg» mehr hin. Das Einzige, was nebst
dem komplett überbauten und hässli-
chen Stadtkern bleibt, ist die Natur und
die Berge drum herum. Fazit, die Leute
müssen auswärts arbeiten, weil es keine
Industrie, beschränkte Arbeitsplätze
durch saisonale Bedingung gibt, da-
durch zu hohe Steuersätze hat. Wohlen
braucht Personenzuwachs durch Attrak-
tivität und nicht finanziellen Zuwachs
durch den Verkauf historischer Begeg-
nungsstätten. Seid euch bewusst, nicht
das schnelle, sondern das nachhaltige,
kontinuierliche Geld macht Freude.

STEFAN HALLER

Urs Huwiler in die
Schulpflege Muril

Zur Schulpflege-Wahl in Muri

Urs Huwiler ist von der CVP Muri als
Kandidat angefragt worden und tritt als

Parteiloser an. Er steht für bürgerliche
Werte ein. Als Vater von zwei schul-
pflichtigen Kindern interessiert er sich
für die Anliegen und die Entwicklung
der Schule Muri. Urs Huwiler ist Unter-
nehmer mit eigenem Landwirtschafts-
betrieb. Gerade in Zeiten von knappen
Finanzen ist diese Erfahrung von zen-
traler Bedeutung. Auch in der Schulpfle-
ge sind Persönlichkeiten gefragt, welche
es gewohnt sind, mit knappen Mitteln
das Beste herauszuholen. Als Selbstän-
digerwerbender verfügt er über die not-
wendige Flexibilität, um sich auch tags-
über für das Amt einzusetzen. Die Qua-
lität der Schule Muri liegt ihm am Her-
zen. Die SVP Muri unterstützt deshalb
seine Kandidatur.

SIMON KÄCH, SVP MURI

Hans Schneeberger
schliesst die Lücke

Zur Gemeinderats-Ersatzwahlen in Tägerig
vom 8. März

Tägerig verändert sich – und Hans
Schneeberger möchte dabei mitgestal-
ten. Mit seinem technischen Wissen und
Können kann er die entstandene Lücke
im Gemeinderat Tägerig schliessen.
Als Maschinen-Ingenieur ETH und lang-
jähriger Projektleiter für Kraftwerke hat
er eine grosse Erfahrung, die ihm bei
der Führung und dem Unterhalt der Ge-
meindewerke von erheblichem Nutzen
ist. Er ist aber auch seit vielen Jahren
Mitglied der Steuerkommission in Täge-
rig. Er hat den Beweis bereits erbracht,
dass er sich für die Öffentlichkeit einset-
zen will. Und Hans Schneeberger hat
die nötige Zeit, sich für dieses Amt voll
einzusetzen. Deshalb unterstütze ich
voller Überzeugung die Kandidatur von
Hans Schneeberger-Jörger.

CHARLY SUTER, TÄGERIG

BRIEFE AN DIE AZ

✒ Hampi gibt es auch mit
Krawatte
Meistens tritt er ohne Krawatte auf: Der
Gemeindepräsident von Muri, Hampi
Budmiger, ist einer, der es unkompli-
ziert mag. Bei wirklich wichtigen Ereig-
nissen und Anlässen jedoch bindet er
sich den Schlips trotzdem um, wie das
Bild rechts beweist. Nicht nur damit
hebt er sich vom griechischen Premier-
minister Alexis Tsipras ab, sondern
glücklicherweise auch mit einer
«Staatskasse», in der keine griechi-
schen Verhältnisse herrschen.

✒ Etikettenschwindel mit
einer Zeitung
«Muri Woche» heisst das Blatt, das
kürzlich in die Haushaltungen flatterte.
Eine Zeitung mit 16 Seiten, regionaler
Inhalt genau 1 Artikel aus Muri (über
die Gängelimusig)und 1 Inserat aus Bos-
wil. Was sonst noch drin ist? Unter ver-
schiedenem Gerümpel 1 Artikel zum
Thema Endlager für radioaktive Abfäl-
le, 1 Text «Jahresplanung des Unterneh-
mers», 1 Artikel über den Gründer des
Hotels Ritz in Paris, 1 Werbereportage
mit gegenüberliegendem Inserat über
ein Oftringer Velogeschäft, was die Mu-
rianer Velohändler sicher freuen wird,
drei Werbetexte für Autos, Vorschauen
über Reise-Multimediashows in Bern,
Solothurn, Buchs, Zofingen und Olten
und 1 PR-Artikel über das Gasthaus zum
Schloss Falkenstein in Niedergösgen.
«Verarschen können wir uns auch sel-
ber», meinte dazu trocken ein Muria-
ner in Richtung Verlag Aargauer Woche
in Aarau, welcher das Blatt verteilen
liess.

✒ Schon wieder zu
Im Mai letzten Jahres wunderten sich
die Kundinnen und Kunden des Coop
Muripark: Im gleichen Haus, wo auch
Schuhhändler Dosenbach eine Filiale
führt, eröffnete Chicorée neben seinem
bestehenden Kleidergeschäft einen
Schuhladen. Inzwischen hat der Markt
offenbar die Verhältnisse bereinigt: In
wenigen Tagen schliesst Chicorée sei-
nen Schuhladen wieder, das Kleiderge-
schäft bleibt hingegen bestehen.

✒ Wegen Grippe zu?
Wegen Grippe zu ist der Bäckereiver-
kaufsladen und das Café «Angelo» an
der Hauptstrasse in Boswil. So steht es
schon etwas länger an der Tür. Entwe-
der handelt es sich um eine wirklich
grimmige Grippe oder aber es geht
«Angelo» gleich wie dem Sinser Crea-
Beck, der mit diesem Geschäft schon
nach kurzer Zeit die Segel strich. (ES)

✒ Schnitz und Drunder
Wo Muri draufsteht, ist Muri nicht drin

Hampi Budmiger, Gemeindepräsident

von Muri. ES


