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Nachrichten

Ein Dieb kam wie
ein Räuber daher
Ein ganz dreister Dieb ist in der Nacht auf

Freitag einfach in die Gaststube des Res-

taurants Central in Döttingen marschiert,

hat ein auf dem Buffet liegendes Servier-

portemonnaie gepackt und ist damit

weggerannt.Wie die Kantonspolizei mit-

teilt, hat die Serviceangestellte, die sich

kurz vor 1 Uhr noch allein im Gastraum

aufhielt, die Tat zwar aus wenigen Meter

Entfernung beobachtet. Doch sie konnte

vor lauter Schreck nichts unternehmen.

Denn der 165 bis 170 Zentimeter grosse

Mann kam buchstäblich wie ein Räuber

daher und hatte sich eine schwarze Müt-

ze mit Löchern für die Augen über das

Gesicht gezogen. Allerdings bemerkte

auch der Wirt des «Central», was gesche-

hen war, und verfolgte den Dieb noch zu

Fuss.Trotzdem konnte dieser mit einigen

hundert Franken Bargeld im Portemon-

naie entkommen. Die Polizei geht davon

aus, dass der Mann die Situation im Res-

taurant durch ein Fenster beobachtet hat-

te, bevor er in einem günstigen Moment

zur Tat schritt. Hinweise an die Kantons-

polizei Zurzach (056 249 17 17). (ALF)

Mägenwil Allzu eilige Touristen
auf der Autobahn gestoppt
Zwei ukrainische Familienväter hatten es
am Donnerstagnachmittag auf der A1 all-
zu eilig und dürfen deshalb jetzt in der
Schweiz nicht mehr ans Steuer ihrer
Geländewagen sitzen. Denn die Kantons-
polizei hat die beiden Touristen verzeigt
und ihre Fahrberechtigung hierzulande
aberkannt, nachdem sie mit 121 km/h
über den zu diesem Zeitpunkt auf 80 km/h
begrenzten Abschnitt vor dem Baregg-
Westportal gefahren sind. Nach Angaben
der Kantonspolizei hatten andere
Autofahrer gemeldet, dass zwei schwarze
Mercedes-Geländewagen mit massiv
übersetzter Geschwindigkeit auf der A1 in
Richtung Zürich unterwegs seien. Eine zi-
vile Patrouille stiess dann bei Mägenwil
auf die Fahrzeuge, führte eine Nachfahr-
messung durch und stoppte sie. Dabei
zeigte sich, dass die Wagen mit je einer
Familie besetzt waren, wobei auch Kinder
im Schulalter mitfuhren. (ALF)

Einbrecher Die Dämmerung in
drei Ortschaften ausgenutzt
Typische Dämmerungseinbrecher haben
am Donnerstagnachmittag und -abend
vier Einfamilienhäuser in Gränichen, Bir-
menstorf und Ennetbaden heimgesucht,
als deren Bewohner abwesend waren.
Nach Angaben der Kantonspolizei sind
vermutlich die gleichen Täter je über ein
aufgewuchtetes Fenster in zwei Häuser
am Juraweg in Gränichen eingestiegen
und stahlen Schmuck und eine Münz-
sammlung. In Birmenstorf schlugen Ein-
brecher bei einem Haus die Terrassentür
ein. Was sie im Innern mitgehen liessen,
blieb aber vorerst unklar. In Ennetbaden
verscheuchte derweil eine Alarmanlage
die ungebetenen Gäste, als sie ein Fens-
ter aufbrachen, weswegen sie ohne Beute
flüchteten. (ALF)

Kirchenrat will Zahlen
auf den Tisch legen
Haus der Kirche Schon vor der ausserordentlichen Sitzung
der Synode soll Klarheit geschaffen werden

Nachdem er es bisher nicht für
nötig befunden hatte, die Öffentlich-
keit über die Einberufung einer aus-
serordentlichen Synode zu infor-
mieren, bestätigt der Kirchenrat
nun: Es wird am 27. Mai zu einer
unplanmässigen Sitzung des Kir-
chenparlamentes kommen.

Das Thema der Synodesitzung, die auf Ver-
langen von 43 Mitgliedern des Kirchenpar-
lamentes einberufen werden musste, ist
klar: Es geht um den Neubau eines Verwal-
tungszentrums für die reformierte Landes-
kirche vor den Toren der Stadt Aarau (vgl.
MZ vom Freitag). Denn kirchenparlamen-
tarische Kreise sind der Auffassung, der
Kirchenrat habe seine Informationspflicht
gegenüber der Synode nicht erfüllt. Mehr
noch: Es gibt innerhalb des Kirchenparla-
ments auch Stimmen, welche die Auffas-
sung vertreten, der Kirchenrat habe seine
Kompetenzen bei den Vorarbeiten für das
«Haus der Kirche» überschritten.

Entscheide werden wie geplant fallen
Vorwürfe, zu denen sich der Kirchenrat

zum heutigen Zeitpunkt nicht äussert.
Vielmehr lässt er wissen, es werde am 27.
Mai «um Informationen und eine Ausspra-
che sowie um allfällige Vorstösse der kirch-
lichen Parlamentarier» gehen. Die Ent-

scheide über die neuen Arbeitsplätze der
landeskirchlichen Dienste würden dage-
gen, wie vom Kirchenrat geplant, an der or-
dentlichen Synode vom 10. Juni gefällt. Das
heisst: Die Synode wird dannzumal
«grundsätzlich über die Neuregelung der
Arbeitsplätze und den Kostenrahmen so-
wie über das Budget für den Mieterausbau»
befinden.

Genaue Zahlen liegen im März vor
Auch wenn zum heutigen Zeitpunkt

unklar ist, welche Folgen allfällige Be-
schlüsse der ausserordentlichen Synode
auf das Antragsdispositiv der ordentlichen
haben werden: Für den Kirchenrat steht
fest, dass die Landeskirche das von der Pen-
sionskasse finanzierte Verwaltungszen-
trum «zu einem marktüblichen Mietzins»
übernehmen wird, «sofern die Synode der
Lösung zustimmt». Der Neubau erlaube
nicht nur eine markante Verbesserung der
Arbeitsplatzsituation für die landeskirchli-
chen Dienste, sondern stelle für die Pen-
sionskasse «in Anbetracht der gegenwärti-
gen Situation auf den Finanzmärkten eine
attraktive Investition» dar. Die genauen
Zahlen für den Roh- und den Mieterausbau
sowie die voraussichtliche Höhe der Miet-
kosten wird im März vorliegen, bevor am 6.
Mai, also exakt drei Wochen vor der aus-
serordentlichen Synode, ein Informations-
abend stattfinden wird. (BBR.)

Ein Pyrrhussieg des VCS
vor Bundesgericht
Beschwerde Kostenstreit VCS - Ikea zum Dritten
Zum dritten Mal hat das Bundes-
gericht dem Verkehrs-Club der
Schweiz (VCS) Recht gegeben und
die Kostenauflage des Aargauer
Verwaltungsgerichts im Verfah-
ren um den Ikea-Neubau in Sprei-
tenbach aufgehoben. Trotz Obsieg
ist der neueste Gang ans Bundes-
gericht für den VCS aber ein Ver-
lustgeschäft.

Fast vier Jahre dauert nun-
mehr der Kostenstreit zwischen
dem Verkehrs-Club der Schweiz
und den Grundeigentümern –
Ikea, Müller Martini und Rep-
pisch-Werke – im Gebiet Wille in
Spreitenbach. Im März 2005 hatte
das Aargauer Verwaltungsgericht
eine Beschwerde des VCS gegen
den Bau des Ikea-Gebäudes bzw.
eine Teiländerung der Bau- und
Nutzungsordnung im Gebiet Wil-
le in Spreitenbach nur teilweise
gutgeheissen. Das Gericht bürde-
te dabei dem VCS Kosten von über
106000 Franken auf, was dieser
nicht akzeptierte.

Im September 2005 pfiff das
Bundesgericht das Verwaltungs-
gericht in der Folge ein erstes Mal
zurück. Es monierte, derart hohe
Parteientschädigungen wirkten
prohibitiv und würden die Aus-
übung des Verbandsbeschwerde-
rechts verhindern. Hierauf redu-
zierte das Verwaltungsgericht die
Entschädigung an die Widersa-

cher des VCS auf 61000 Franken.
Auch diesen Entscheid focht der
VCS mit Erfolg beim Bundesge-
richt an. Die Richter in Lausanne
rüffelten die Aargauer Justiz er-
neut. Auch bei der Höhe dieser
Entschädigung verkomme das
Verbandsbeschwerderecht zum
leeren Buchstaben, befand das
Bundesgericht.

Im dritten Anlauf verurteilte
das Verwaltungsgericht den VCS
zur Zahlung einer Parteientschä-
digung von 38700 Franken, was
dieser wiederum nicht akzeptier-
te. Der dritte Gang des VCS ans
Bundesgericht wäre aber besser
unterblieben. Zwar hiess das Bun-
desgericht die Beschwerde erneut
teilweise gut und reduzierte die
Entschädigung minim um 1500
Franken auf total 37200 Franken.
Weil aber der VCS die Gerichtskos-
ten von 1000 Franken überneh-
men und seinen Kontrahenten
für das höchstrichterliche Verfah-
ren total 2000 Franken Parteient-
schädigung bezahlen muss, er-
zielte der VCS einen Pyrrhussieg,
zumal auch noch die eigenen An-
waltskosten anstehen. Für einmal
kommt auch der Kanton Aargau
nicht ungeschoren davon. Er
muss Ikea, Müller Martini und
den Reppisch-Werken eine Ent-
schädigung von total 3000 Fran-
ken bezahlen. (TZI )

Erster Aargauer «School Dance Award» 
Schweizerinnen und Schweizer
können nicht tanzen? – Von we-
gen. Das Interesse am erstmals aus-
geschriebenen «School Dance
Award» hat «die kühnsten Erwar-
tungen bei weitem übertroffen»,
freut man sich im Departement
Bildung, Kultur und Sport (BKS). In
39 Gruppen hatten sich nach der
Lancierung rund 500 tanzbegeis-
terte Schülerinnen und Schüler ab
der Oberstufe in wöchentlichen
Trainings im freiwilligen Schul-
sport auf das grosse Finale vorbe-
reitet. Alle Tanzrichtungen waren
erlaubt. Nach einem grossen
Workshop im September, an dem
Fachleute den Teilnehmenden
auch mit Tipps für die Show zur
Seite standen, galt es gestern im
Kultur- und Kongresszentrum Aar-
au ernst – zur Begeisterung des
grossen Publikums wie der Jury.
Als Siegerin ausgezeichnet (Bild)
wurde schliesslich «Under Con-
struction» der Berufsfachschule
Baden (BBB) unter Leitung von
Claudia Romano. Das Siegerteam
bekommt die Gelegenheit, am 6.
März an der Sportgala in der Trafo-
halle in Baden aufzutreten. (MZ) HOHES NIVEAU Ein grossartiges Finale, das die Badener Gruppe «Under Construction» als Siegerin beendete. ANDRÉ ALBRECHT
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