
Einladung zum Informationsanlass HEV Freiamt
Tücken des Mietrechts – aus der Praxis
Restaurant JoJo, Badstrassse 4, 5620 Bremgarten
Dienstag, 10. November 2015
19.45 Uhr  Begrüssung

Lukas Nauer, lic. iur., Rechtsanwalt, Notar; Vize-
präsident HEV Freiamt

19.50 Uhr  Tücken des Mietrechts – Beispiele aus der Praxis
Hans Bättig, lic. iur., Rechtsanwalt, Advokatur Krneta 
Gurtner, Bern

  Aktuelle Fragen aus dem Mietrecht: neue Tücken bei 
Mietzinserhöhungen wegen Sanierung der Liegen-
schaft, Stolpersteine bei der Kündigung wegen 
Zahlungsverzug, vorzeitige Rückgabe sowie Kündigung 
wegen schwerer Pflichtverletzung des Mieters.

20.50 Uhr Fragen und Antworten
21.15 Uhr Apéro
22.00 Uhr Ende der Veranstaltung
Eintritt kostenlos. Willkommen sind HEV-Mitglieder und
-Nichtmitglieder. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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«Oberirdisch hat Vorrang vor unterir-
disch», sagte am Informationsanlass in
der Stadthalle Regierungsrätin Susanne
Hochuli. Aber die schwierige Lage bei
den oberirdischen Heimen und die stei-
gende Zahl von Flüchtlingen machten
diese Art der Unterbringung notwendig,
die immer noch besser sei, als unter frei-
em Himmel zu nächtigen. Mit 65 allein-
reisenden Männern vorwiegend aus Af-
ghanistan rechnet der Kanton für Lau-
fenburg. Sie sollen in der Geschützten
Operationsstelle des Spitals (Gops) unter-
kommen. Familien oder Frauen sind
laut Hochuli keine darunter.

SUSANNE HOCHULI RÄUMTE ein, dass es
auch 85 Personen werden könnten. Nie-
mand könne für die kommenden Jahre
sichere Prognosen über die Flüchtlings-
ströme abgeben. Aber schon für 2016 sei
mit weiter steigenden Zahlen zu rech-
nen. «Ich kann keine Garantien dafür ge-
ben, dass das Zusammenleben gänzlich
konfliktfrei verlaufen wird», sagte Hoch-
uli vor rund 70 Besuchern ausserdem.

Stephan Campi, Generalsekretär im
Departement Gesundheit und Soziales,
erläuterte das Sicherheitskonzept. Da-
nach sind Schulgelände Burgmatt, Spital
und Alterszentrum Klostermatte Teil ei-
ner «sensiblen Zone», in der sich keine
Asylsuchenden aufhalten dürften. Ledig-
lich am Gops-Eingang ist ein schmaler
Streifen entlang der Winterthurerstrasse

für sie vorgesehen. Kantons- und Regio-
nalpolizei sowie Vertreter der umliegen-
den Einrichtungen kämen regelmässig
zusammen, um die Sicherheitslage zu

besprechen, so Campi. Bürger könnten
Beobachtungen und Sorgen unter einer
eigens eingerichteten Telefon-Hotline
(062 869 50 60) vorbringen.

Die private Flüchtlingsbetreuung
ORS wird vor Ort sein. René Burkhalter,
operativer Leiter für die Kantonsmanda-
te Zürich und Aargau, erläuterte die De-
tails: Alkohol- und Tabakverbot, Nachtru-
he ab 22 Uhr, aber auch Sprachunter-
richt, Sport und Beschäftigung sollen
das friedliche Zusammenleben der in
der Gops unterkommenden Nationalitä-
ten sicherstellen. Das aus 12 bis 15 Mitar-
beitern bestehende Laufenburger ORS-
Team sei geschult in Mehrsprachigkeit,
Konfliktprävention und Trauma-Arbeit.

OB DIE GOPS-UNTERBRINGUNG weder Ne-
gativwerbung für die Gemeinde noch
Imageschaden noch Wertminderung
von Immobilien mit sich bringt, Wün-
sche, die Stadtammann Herbert Weiss
am Abend formulierte, bleibt abzuwar-
ten. Die Kantonsvertreter indes gaben
sich zuversichtlich, dass dies gelingt,
nannten die Erfahrungen aus Baden
und Muri mit zusammen 262 in Gops
wohnenden Asylsuchenden positiv.
Hochuli berichtete, dass im früheren Ho-
tel Schützen ein Aufenthaltsraum für
die Gops-Bewohner entstehe, ein ent-
sprechender Mietvertrag sei unterschrie-
ben. Die Regierungsrätin trat Vizeam-
mann Meinrad Schraner (SVP) entgegen.
Die Belastung des Fricktals mit Flücht-
lingen sei nicht aussergewöhnlich hoch,
auch nicht mit den 300, die in Frick un-
terkommen werden. Andere Regionen
des Kantons wie Aarau/Buchs müssten
weit mehr verkraften.
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 VON HANS CHRISTOF WAGNER

Susanne Hochuli erklärte, warum und wie ab Mittwoch in Laufenburg 65 Asylsuchende unterirdisch untergebracht werden

Strikte Regeln und eine Telefon-Hotline

Erklärten die Asylunterkunft in Laufenburg: (v. l.) ORS-Vertreter René Burkhalter,
Regierungsrätin Susanne Hochuli und Generalsekretär Stephan Campi. HCW

Am Freitag hat der Aargauische katholi-
sche Frauenbund (AKF) zum neunzehnt-
en Mal den AKF-Frauenpreis verliehen.
Dieses Jahr erhält die Frauensynode die
mit 20 000 Franken dotierte Auszeich-
nung. Der Preis wird an gemeinnützige
Institutionen oder Einzelpersonen ver-
liehen, die sich für das Wohl von Frauen
und Familien einsetzen.

Die Frauensynoden haben sich zum
Ziel gesetzt, kirchliche und nichtkirchli-
che Frauen miteinander zu vernetzen, sie
in ihrem Engagement zu ermutigen so-
wie einen Beitrag zu einem gesellschaft-
lich aktuellen Thema zu leisten. Der An-
lass mit jeweils rund 500 Frauen aus der
ganzen Schweiz hat seit 1995 in vier ver-
schiedenen Städten stattgefunden. Im
kommenden Jahr findet die Frauensyno-
de nun in Aarau statt: «Energie – bestär-
ken, bewirken, bewegen», lautet der Titel. 

Der AKF-Frauenpreis wird seit 1997
jedes Jahr verliehen. 2014 wurde der Ver-
ein Netzwerk Asyl damit ausgezeichnet.
Das Preisgeld von 20 000 Franken stammt
aus dem Sanitasfonds. Dieser gemeinnüt-
zige Fonds geht auf das Lungensanatori-
ums «Sanitas» zurück – während Jahr-
zehnten eine wichtige Institution vor al-
lem für weniger bemittelte Menschen
und Tuberkulosepatienten. Weil grosse
Sanierungen angestanden wären und
sich das Gesundheitswesen seit der Grün-
dung grundlegend verändert hat, wurde
das Haus 1990 verkauft. Mit dem Erlös
konnte der Frauenbund einen gemein-
nützigen Fonds anlegen. (SAS)

Frauensynode
gewinnt Preis und
20 000 Franken
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