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Alfred Tahiraj soll in der Schweiz bleiben dürfen
Künten Auf Facebook wehren sich über 1000 Personen gegen die Ausschaffung eines im Dorf lebenden Albaners
VON OLIVER BAUMANN

«Ich kenne Alfred Tahiraj seit meiner
Kindheit», sagt Serge Gattiker. «Er ist
einer meiner besten Freunde.» Doch
nun wird die Freundschaft auf eine
harte Probe gestellt – der 25-jährige
Albaner Tahiraj, der in Künten
wohnt, soll die Schweiz am kommenden Freitag verlassen.
1000 Unterstützer innert Stunden
Gegen die drohende Abschiebung
seines Freundes wehrt sich Gattiker
nun mit einer Offensive im Internet.
Am Montag hat er auf Facebook
die Gruppe «Gegen die Ausschaffung
von Alfred Tahiraj» gegründet, der
innert weniger Stunden über 1000
Freunde, Bekannte und weitere Unterstützer beigetreten sind, die nicht
verstehen können, dass Alfred aus
der Schweiz ausreisen muss.
Tahiraj lebt, nach eigenen Angaben, seit er vier Jahre alt ist in der

Ort gewesen, sagt Tahiraj, wenn er
von dem Fall spricht, der sich vor
über zwei Jahren zugetragen hat.
Der «Haupttäter» sei ein Schweizer
gewesen. Der habe einen Anwalt eingeschaltet und ihn «verarscht», so Tahiraj. «Weil ich über keine finanziellen Mittel verfügte, hatte ich keine
Chance. Ich bin aber unschuldig.»

Schweiz. Er hat hier eine Anlehre als
Plattenleger gemacht, teilweise temporär gearbeitet und unterer anderem in einem Fitnesscenter ein Praktikum absolviert – obwohl dies offenbar mit grosser Mühe seitens des Arbeitgebers verbunden war.
«Während des Praktikums musste
die Besitzerin des Fitnessstudios dreimal eine Bewilligung beim Migrationsamt einholen, damit Alfred auf
legalem Weg arbeiten durfte», sagt
Serge Gattiker.
Wegen Raub aktenkundig
Sowohl Gattiker als auch Tahiraj
selbst verschweigen indes nicht, dass
der 25-Jährige in der Vergangenheit
auch schon negativ aufgefallen ist. Er
ist wegen einiger Delikte aktenkundig – was er auch bereut. So ist von
einer «Verzeigung wegen Beteiligung
an einem Raub mit einer Schreckschusspistole» die Rede. Es sei einfach zur falschen Zeit am falschen

«Ich fühle mich hier zu
Hause – meine Heimat
ist die Schweiz.»
Alfred Tahiraj

Tahiraj ist gut integriert
Mehrere Personen aus dem Umfeld Tahirajs bestätigen gegenüber
der az Aargauer Zeitung, dass
Tahirajs Verhalten seither tadellos
war. Er sei gut integriert und lebe
«nach Schweizer Sitte und Moral».
Unter anderem erhält Tahiraj
Unterstützung von Dominik Peter,
einem jungen Geschäftsleitungsmitglied der Grünliberalen Partei des
Kantons Aargau. Es war es auch, der
die Medien auf das Schicksal des jungen Albaners aufmerksam machte.
Peter betont, sein Engagement gegen

die drohende Ausschaffung Tahirajs
sei persönlicher Natur. Er kennt den
jungen Mann, weil er im gleichen
Dorf wohnt.
Familie kann hierbleiben
Tahiraj darf seit dem 2. August
2010 «von Gesetzes wegen» offenbar
nicht mehr arbeiten – obwohl sich
sein damaliger Vorgesetzter für ihn
eingesetzt hat, wie Gattiker sagt. Die
gemeinsame Wohnung mit seiner
damaligen Freundin musste er aufgeben. Er lebt heute bei seiner Familie
in Künten, von der er bei einer allfälligen Ausschaffung getrennt würde.
Tahiraj sagt: «Ich fühle mich hier
zu Hause – meine Heimat ist die
Schweiz.»
In seiner alten Heimat hat Tahiraj
zwar einen Onkel, den er aber nicht
kennt. «Alfred weiss nicht, was er
dort arbeiten kann, geschweige
denn, wie er sein Leben gestalten
soll», heisst es auf Facebook.

Ein Dorf ist auf der Suche nach seinen Künstlern
Ehrendingen Im stillen Kämmerlein entstehen täglich viele
Werke, die meist verborgen
bleiben. Dies muss nicht so
sein, deshalb ist eine grosse
Ausstellung geplant.
VON ANNEMARIE PELIKAN

Jeder Mensch hat Begabungen und
Leidenschaften, die er auf verschiedenste Weise auslebt und damit oft
seine ganze Freizeit damit verbringt.
Dabei entstehen tolle Arbeiten, aber
auch nützlich Objekte oder Kunstwerke und Gegenstände, die einfach
nur Freude bereiten.
All diesen Freizeithandwerkern,
Künstlern, Tüftlern und Bastlern will
die Kulturkommission Ehrendingen
Gelegenheit geben, einmal an die Öffentlichkeit zu treten. Sie sollen zeigen, was unter ihren geschickten
Händen entsteht. Die Kunst- und
Handwerker sollen ihre Werke ausstellen, vorführen und verkaufen
können. Deshalb soll es nach vielen
Jahren im Dorf wieder einen Hobby-,

Kunst- und Handwerkermarkt geben,
und zwar vom 14.–16. Oktober 2011
in der Turnhalle Lägernbreite.
«Hier kann jeder Einblick in sein
Schaffen geben», sagt Käthi Hitz von
der Kulturkommission. Nicht alles,
was in der Freizeit entstehe, könne
in der Kulturecke im Gemeindehaus
präsentiert werden. Dort finden regelmässig Ausstellungen statt. «Da
wir immer wieder angefragt werden,
hatten wir die Idee zur grossen Ausstellung, in der sich alle mit den unterschiedlichsten Arbeiten präsentieren können», erklärt sie.
«Wir von der Kulturkommission
sind gespannt auf das Echo und freuen uns auf möglichst viele Anmeldungen, auch von Vereinen, die bereit wären, im Grotto Bellavista eine
Festwirtschaft zu betreiben», sagt Käthi Hitz.
Anmeldung
Wer sich mit seinen Werken an der Ausstellung beteiligen will, sollte sich bis Ende Januar 2011 melden:
kulturkommission.ehrendingen@gmx.ch
oder Käthi Hitz, Gehrenhagweg 15,
Ehrendingen.

«Städtebau und Stadtentwicklung
ist auch Sache der Stadt»
Baden Die IG schöner Baden stellt die IG fest. Viele öffentliche Interessich weiterhin sehr kritisch zu den sen würden tangiert. Städtebau,
Plänen von Verenahof AG und Stadt Stadtentwicklung und Verkehrsplasowie zum Botta-Projekt. Sie reagiert nung sind nicht Privatsache, sondern
nachfolgend zu den jüngst erschiene- Sache der Stadt.
In dem vom Einwohnerrat genehnen Artikeln zum Bäderquartier.
«Die Stadt behauptet, sie könne migten Kostenbeitrag für die Entnur beschränkt Einfluss auf das Pro- wicklung Bäderquartier im Jahr 2008
jekt und seine Risiken nehmen, da es wurden öffentliche Ansprüche garantiert: «Aus kommuvon Privaten gebaut
naler Sicht sind Verund getragen werkehrsanbindung,
de», erklärt Michael
FussgängerverbinBouvard seitens der
dungen,
ZugängIG und stellt gleich
lichkeit, Nutzung
die Frage: «Kann
und Gestaltung des
sich die Stadt wirk- Michael Bouvard,
IG schöner Baden
Limmatraums solich aus dieser Verwie eine hohe städantwortung
stehlen?» Im Limmatknie würden rund tebauliche und architektonische
2200 Quadratmeter der Stadt gehö- Qualität wichtige Rahmenbedingunren. Eine Mitarbeiterin der Verwal- gen.» Bis jetzt werde den öffentlichen
tung arbeite fast zu 100% für das Pro- Interessen ungenügend Rechnung
jekt Bäderquartier, führt Bouvard an. getragen, so die IG. «Wir werden die
Die Stadt trete zudem als Vertrags- in Kürze erscheinende Projektüberarpartnerin gegenüber den Gesellschaf- beitung prüfen und uns erlauben,
ten rund um die Verenahof AG auf: weiterhin mitzuhelfen, das Bäderals Landverkäuferin, im kleinen Rah- quartier zu entwickeln», stellt man
men als Investorin, als Umgebungs- in Aussicht.
Die vornehmlich aus Architekten
gestalterin, eventuell als Parkhausbetreiberin und als Raum- und Ver- bestehende IG schöner Baden bekehrsplanerin. «Das Projekt ist nur schäftigt sich seit einem Jahr kritisch
teilweise ein privates Projekt», hält mit dem Thermalbadprojekt. (-RR-)

«Das Bäderprojekt
ist nur teilweise ein
privates Projekt.»

Die Kulturkommission (von links), Martin Bürgin, Käthi Hitz und Claudio Eckemann, will eine Ausstellung mit
Werken einheimischer Künstler und Handwerker organisieren.
PEL

Vorerst ist das Geld blockiert
Mellingen Die Gemeinde darf
vorerst kein Geld für eine Abstimmungskampagne zugunsten der Umfahrung verwenden.
Dies hat der Kanton der Gemeinde mitgeteilt. Er reagierte
damit auf die Beschwerde der
Umfahrungsgegner.
VON DIETER MINDER

Am 15. 5. 2011 werden die Aargauer
an der Urne über den Bau der Umfahrung Mellingen entscheiden. Der
Grosse Rat hatte das Geschäft dem
Behördenreferendum unterstellt. Damit ist die ganze Umfahrung, vom
Kreisel Bahnhof über die Reuss zum
Knoten Birrfeldstrasse und weiter
zum Knoten Lenzburgerstrasse gefährdet. Ohne die Umfahrung leidet
die Gemeinde, und insbesondere die
Altstadt weiterhin unter dem starken
Durchgangsverkehr.
Die Opposition richtet sich ausschliesslich gegen den Abschnitt 2,
zwischen der Birrfeldstrasse und der
Lenzburgerstrasse. Für den Gemeinderat Mellingen sowie den weitaus
grössten Teil der Bevölkerung ist klar,
es braucht beide Abschnitte, um den

Die Altstadt soll vom Verkehr befreit werden.
Verkehr aus dem Stadtzentrum zu
bringen. Der Gemeinderat hat die Interessen der Gemeinde im Abstimmungskampf deutlich vertreten. Er
beantragte deshalb der Gemeindeversammlung am 24. 11. 2010 einen Kredit von 100 000 Franken. Mit grossem
Mehr und ohne Gegenstimme haben
die 121 Teilnehmer der Gemeindeversammlung den Kredit bewilligt. Paul
Vogler und der Verein Bye Bye Ab-

WALTER SCHWAGER/ARCHIV

schnitt 2 haben darauf beim Kanton
eine Beschwerde eingereicht.
Der Kanton hat zwar noch keinen
Entscheid gefällt, der Beschwerde
aber aufschiebende Wirkung erteilt.
Das heisst, bis ein definitiver Entscheid vorliegt, darf die Gemeinde
diese 100 000 Franken nicht antasten. Den definitiven Entscheid will
der Kanton Ende Januar Anfang oder
Februar fällen.

