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Dritte«LangeNachtderKirchen»bieteteinbuntesProgramm
Nachdemdie «LangeNacht der Kirchen» letztes Jahr abgesagt werdenmusste, öffnen die Kirchen am28.Mai wieder ihre Türen.

Am Freitag in einer Woche um
18Uhr läuten imAargaudieKir-
chenglocken. Damit startet die
dritte «Lange Nacht der Kir-
chen». Sechzig katholische und
reformierteKirchgemeinden im
Kanton ladenmit einemvielsei-
tigen Programm und 200 Ver-
anstaltungen zumBeisammen-
seinundAustausch. Siebenwei-
tere Kantone haben sich dem
Aargauangeschlossen, schweiz-
weitwirdesüber 1300Events in
470Kirchgemeinden geben.

GesternMittwoch ludendie
Aargauer Landeskirchen zur
Pressekonferenz, um das dies-
jährigeProgrammvorzustellen.
In diesem Jahr steht die lange
Nachtganz imZeichenderHoff-
nung: «Es soll ein Signal zum
AufbruchundzurÜberwindung
der Isolation sein», sagte Luc
Humbel, Kirchenratspräsident
derRömisch-KatholischenLan-
deskirche imAargau.DieVeran-
staltungsreihe am 28. Mai wird
einer der grössten Anlässe wer-
den,diees in letzterZeit imKan-
tongab.Es sei niedasZiel gewe-
sen, eineGrossveranstaltung zu
planen, betont Humbel: «Man
kann auch mit fünf Leuten zu-
sammenkommen.»

Im letzten Jahr musste die
LangeNachtwegenCorona ab-
gesagtwerden.«Dieses Jahrwar

die Ungeduld zu gross», sagt
ChristophWeber-Berg,Kirchen-
ratspräsident der Reformierten
Landeskirche Aargau. Als sie
mit der Planung im Februar be-
gannen, war noch nicht klar, ob
es überhaupt stattfinden kann.
«Wir waren optimistisch und
dachtenuns, absagenkannman
immernoch», sagtWeber-Berg.

DieVeranstaltungendieses Jahr
sind vielfältig. So kann man in
Bremgarten an einer elektro-
nisch geführten Schnitzeljagd
teilnehmen und in der Lourdes
Grotte Leuggern gibt es eine
Lichtshow. Daneben gibt es
zahlreiche Ausstellungen, Ver-
nissagenundMusikprogramme.
AlleVeranstaltungensindonline

aufgeschaltet. Wegen Corona
gibt es für gewisse Events eine
Platzbeschränkung, teilweise ist
eine Anmeldung nötig.

Im Jahr 2016 fand die erste
Lange Nacht der Kirchen im
Aargau statt. Damals nahmen
8000 Personen an den Veran-
staltungen teil. Zwei Jahre spä-
ter schlossen sich fünf weiter

Kantonean.WiesoderKirchen-
event so begeistert? «Für viele
ist es eine Möglichkeit, die Kir-
cheneukennenzu lernen», sagt
Humbel.GeradeMenschen,die
denKontakt zurKircheverloren
hätten, fändensoniederschwel-
lig den Zugangwieder.

AufdenSpurenderverbote-
nenPfarrerin inLenzburg
In der Kirchgemeinde Lenz-
burg-Hendschiken gibt es am
28. Mai ein besonderes Pro-
gramm. Angelehnt an die mo-
mentan sehr angesagten Exit-
Knobelspiele kann man in der
Stadtkirche Lenzburg auf Rät-
seltour gehen. Somussmanmit
Hilfe eines Kirchenbildes etwa
einen Code knacken. Diesen
gibt man auf einer eigens ge-
schaffenenApp ein und gelangt
so zurnächstenStation.DieRät-
sel drehen sichalleumMathilde
Merz, die 1931 in Lenzburg zur
ersten Pfarrhelferin im Kanton
gewählt wurde.

Weil das damals noch nicht
erlaubtwar, läuft dasProgramm
unter dem Namen «Auf den
Spuren der verbotenen Pfarre-
rin». Dass man sich im Pro-
gramm auf eine Frau konzent-
riert hat, hängt auch mit dem
diesjährigen JubiläumdesFrau-
enstimmrechts zusammen. Die

Kirchensynode in Lenzburg
sprach sich damals für Merz als
Pfarrhelferinaus, gernewäre sie
auch noch Pfarrerin geworden.
«Obwohl sieTheologie studiert
hatte, durfte sie das Amt nicht
ausführen, weil sie eine Frau
war», sagt Martin Domann,
PfarrerderReformiertenKirch-
gemeinde Lenzburg-Hendschi-
ken. In Bern fand sie schluss-
endlich doch noch eine Anstel-
lung als Pfarrerin.

In der Reformierten Kirche
dürfen Frauen mittlerweile das
Pfarramt ausführen.Nicht so in
der Katholischen Kirche, in der
sich der Vatikan noch immer
gegen die Gleichberechtigung
sträubt. Für den katholischen
Kirchenratspräsidenten Luc
Humbel ist dieser Zustand un-
haltbar: «Ginge es nach mir,
dürften Frauen das Amt schon
längst ausführen», sagt er nach
der Pressekonferenz. «Die
Glaubhaftigkeit der Katholi-
schen Kirche kann längerfristig
nur erhalten bleiben, wenn sich
diesbezüglich etwas ändert.»
Humbel ist aber zuversichtlich:
«Ich glaube, dass ich noch ka-
tholische Pfarrerinnen erleben
werde.Wirdürfeneinfachnicht
aufhören, ungeduldig zu sein.»

Zara Zatti

Die Aargauer Kirchen laden am 28. Mai zur nächsten langen Nacht; das Bild zeigt einen Anlass von 2018
bei der Kirche St. Nikolaus in Brugg. Bild: zvg

GrossverteilermissachtetRegeln
Im 1. Lockdown seien Filialleiter aufgefordert worden, Sortimentsbeschränkungen gezielt zu ignorieren.

Raphael Karpf

Über 30-mal waren die Covid-
Verordnungen im letzten Jahr
angepasst worden. Läden durf-
ten gewisse Dinge nicht mehr
verkaufen und nur noch be-
grenzt Leute hereinlassen, spä-
ter kam die Maskenpflicht hin-
zu.Restaurantsdurftennieman-
den bewirten, später nur mit
Abstand, dannnur vier aufsMal
und schliesslich kamen ange-
passteÖffnungszeiten dazu.

Kontrolliertwurdendie sich
ständigänderndenAuflagenvon
der Polizei. Und in allen Berei-
chen, die mit Lebensmitteln zu
tun hatten, wurde sie vom Amt
für Verbraucherschutz unter-
stützt. Damit sollte verhindert
werden, dass das Gesundheits-

wesen zusätzlich mit Lebens-
mittelvergiftungen belastet
wird. 848 Covid-Kontrollen
führtedasAmt2020durch.Das
geht aus dem amMittwoch pu-
blizierten Jahresbericht hervor.

Stellte das Amt für Verbrau-
cherschutz Verstösse fest, führ-
te esNachkontrollendurch.Und
gab es dann immer noch Bean-
standungen, meldete es diese
derPolizei.Die grosseMehrheit
habe sichaber vorbildlichandie
Auflagengehalten, sagtAmtslei-
terinAldaBreitenmoser.Beiden
848 Kontrollen hätten gerade
einmal bei etwa zwei Prozent
der Fälle die Polizei eingeschal-
tet werden müssen. Im ersten
LockdownwurdenvorallemLä-
den daraufhin kontrolliert, ob
die Sortimentsbeschränkungen

eingehaltenwurden.Esdurften
nur noch Güter des täglichen
Bedarfs verkauft werden. Das
habe zu viel Irritation und un-
zähligen Rückfragen geführt,
heisst es im Jahresbericht. Und
weiter: «Leider gab es auch
einen Grossverteiler, der seine
Filialleiter im Aargau anwies,
aufdieBehördenzuwartenund
erst dann die Sortimente im
Laden abzugrenzen.»

WelcherGrossverteiler es
war, istunbekannt
Um welchen Grossverteiler es
sich dabei handelte, gibt das
Amt nicht bekannt. Nach der
Kontrolle durch das Amt habe
sich die Situation aber gebes-
sert, die Polizei musste nicht
eingeschaltet werden.

Nach den ersten Lockerungen
Ende April rückten Tattoo- und
Kosmetikstudios, die demVoll-
zugsbereich des Amts für Ver-
braucherschutzunterstellt sind,
in den Fokus der Kontrollen.
Und ab Mitte Mai schliesslich
dieGastronomie, die dannwie-
deröffnendurfte.Allerdingsmit
Abstandsregeln (zuerst zwei,
später eineinhalb Meter zwi-
schen den Tischen) und einge-
schränktenÖffnungszeiten.

Bei diesen Auflagen wurde
munter improvisiert. Sodurften
etwaTake-away-Betriebe länger
geöffnet haben. In den Verord-
nungenwar abernicht klar defi-
niert, was als Restaurant und
was als Take-away durchging.
Darum hätten sich Restaurants
je nach eigenem Vorteil einer

Bezeichnung zugeordnet.
«PlötzlichwarenRestaurants ab
23 Uhr nur noch Take-aways»,
steht im Jahresbericht.

Und auch die Abstandsre-
geln liessenSpielraumzu.Wenn
der Abstand zwischen den Ti-
schen aus betrieblichen oder
wirtschaftlichenGründennicht
eingehalten werden konnte,
musste er das auch nicht. Diese
explizite Ausnahme in der Ver-
ordnung sei von den Betrieben
oft benutzt worden, um die Ab-
stände nicht einzuhalten.

DazuschreibtdasAmt:«Aus
ökonomischer Sicht ist dieses
Verhalten der Betriebe konse-
quentundwarabsehbar.»Als im
Herbst die Viererregel dazu
kam, wurde die Ausnahme ge-
strichen.

HöheresUrteil im
ASE-Prozess
Urteil Der ehemalige Verwal-
tungsrats-Präsident der «ASE
InvestmentAG», SimonMüller,
wird vom Obergericht wegen
ungetreuer Geschäftsbesor-
gung,Misswirtschaft undGeld-
wäscherei zu viereinhalb Jahren
verurteilt. Dies berichtet «on-
linereports.ch» am Mittwoch.
Das Obergericht hat damit in
seinem zweiten Urteil zum Fall
die Strafe beinahe verdoppelt.
Mit demerstenUrteil desOber-
gerichts war der Staatsanwalt
nicht zufrieden gewesen. Er ge-
langte deshalb an das Bundes-
gericht, dasdieBeschwerdegut-
geheissenunddenFall zurNeu-
beurteilung an das Obergericht
zurückgewiesen hat. Das Urteil
kann nun seinerseits wiederum
vor Bundesgericht angefochten
werden. Insgesamt wurden
beim ASE-Betrug rund 2000
Kundenum170MillionenFran-
ken geschädigt. (twe)
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zu den extremen
Agrar-Initiativen

Mogelpackungen
«Trinkwasser» &
«Pestizidfrei»

N

extreme-agrarinitiativen-nein.ch

«Im Aargau arbeiten über 30’000
Menschen in der Produktion und
Verarbeitung von Lebensmitteln.
Die Annahme der Trinkwasser- und
der Pestizidfrei-Initiative würde
rund die Hälfte der Arbeitsplätze
bedrohen, ohne dass dadurch ein
Mehrwert für die Umwelt entsteht.»Marianne Wildi
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und Handelskammer
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