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Endlich sind wieder physische 
Generalversammlungen möglich. 
Darauf haben insbesondere Verei-
ne lange gewartet. So auch der 
Verein Muri Energie Forum. An 

vorderster Front deren Präsident 
Stefan Staubli. Sehr hat er sich 
darauf gefreut, die Mitglieder 
wieder live vor Ort begrüssen zu 
dürfen, und alles akribisch vorbe-
reitet. Und dann macht ihm Coro-
na erneut einen Strich durch die 
Rechnung. Ihn und seine Familie 
hats nämlich erwischt. Fies. 
Den Umständen entsprechend 
geht es ihnen aber gut, und so 
nahm Stefan Staubli immerhin 
per Video an der GV teil. Dank 
der guten Vorbereitung und dem 
guten Vorstandsteam konnte Er-
satzmann Adrian Staufer souve-
rän durch die Versammlung füh-
ren.

Die Abgeordneten der Repla Obe-
res Freiamt durften sich ebenfalls 
wieder physisch zu einer Ver-
sammlung treffen. Sie taten dies 
in Beinwil, an dem Ort, also, wo 
sich diesen Sommer Tausende 
Schwingfans treffen werden, am 
Aargauer Kantonalschwingfest. 
«Wir sind alle voller Vorfreude. 
Dort wird drei Tage gefestet», ver-
kündete Ammann Albert Bet-
schart. «Am Montagmorgen 
muss man wohl nicht von allen 
Beuelern etwas wollen. Viel-
leicht waren dann noch nicht alle 
genug lange im Bett», meinte Bet-
schart schmunzelnd. Die Vorfreu-
de auf den Grossanlass teilte 
auch Repla-Präsident Pius Wiss. 
Trotz aller Schwingeuphorie 
meinte er: «Heute brauchen wir 
hoffentlich keinen Sägemehlring.»

Wiss hat recht behalten. Diskus-
sionen blieben fast sämtlich aus. 
Dafür gabs den einen oder ande-
ren Lacher, etwa beim Referat des 
langjährigen Reinacher Gemein-
deammanns Martin Heiz. «Ich 
habe mich gefreut über die Ein-
ladung aus dem schwarzen Erd-
teil.» Die Region, wo er herkom-
me, habe man früher Stumpen-
land genannt. «Darum suchten 
wir einen neuen Namen: Aargau 
Süd. Auch wenn wir wissen, dass 
ihr Freiämter südlicher seid.» 
Das sei überhaupt kein Problem, 
meinte Pius Wiss beim Überrei-
chen des Geschenks an die beiden 
Redner. «Wir machen euch die 
Bezeichnung Aargau Süd nicht 
streitig. Wir sind gerne einfach 
Freiämter.»

Am Gewerbe-Treff kam diese Wo-
che das gesamte Boswiler Gewer-
be zusammen. Über 50 Leute wa-
ren dabei – Rekord. Lukas Bättig, 
Geschäftsführer der Murianer 
Bütler Elektro Telekom AG, hielt 
dabei ein Referat über Solarener-
gie und Eigenverbrauchsoptimie-
rung. Und Bättig wusste, wie er 
die Boswilerinnen und Boswiler 
für sich gewinnen konnte. Als er 
seine Firma vorstellte, betonte er, 
auch, einen Europameister in sei-
nen Reihen zu wissen. «Und wie 
könnte es anders sein. Er ist aus 
dem Dorf, wo die guten Leute 
her sind, aus Boswil», meinte er 
lachend. Simon Koch wurde an 
den «Euro Skills» im Herbst Euro-
pameister. --sab/ake

        

Etwas, das für immer bleibt
Im Pflegifriedhof wird fleissig gepflästert – ein «Kunst am Bau»-Projekt

Die klassischen quadratischen 
Pflastersteine bauen sie auch 
ein. Aber auch solche, die 
eigentlich ein Abfallprodukt 
wären. Und runde oder unför-
mige. «Seelensteine» nennt sie 
Mitinitiant Philipp Galizia. Sie 
alle werden zum neuen Weg quer 
durch den Pflegifriedhof ver-
baut. Für Philipp Galizia und 
René Neiger ist es ein Herzens-
projekt.

Annemarie Keusch

Einen Friedhof, der friedlicher ist, 
kann sich Philipp Galizia nicht vor-
stellen. «Es ist einfach wunderschön 
hier», sagt der Murianer. Galizia ist 
Kleinkünstler, arbeitet auch im Gar-
tenbau. Und Galizia war es, der zu-
sammen mit Myra Brügger und Lau-
ra Hofmann vor zwei Jahren den 
Pflegifriedhof mit «The Beiz» belebte. 
Auch viele Murianerinnen und Mu-
rianer lernten so den Pflegifriedhof 
anders kennen. Das gefiel nicht allen. 
«In einem ehemaligen Friedhof eine 
Beiz aufzubauen, daran störten sich 
einige», sagt auch Philipp Galizia.

Und dennoch lässt ihn dieser Ort 
nicht mehr los. Erst recht nicht, als 
Pflegigärtner René Neiger ihm an 

einem «The Beiz»-Abend erklärt, 
dass die Aufwertung des Pflegifried-
hofs immer wieder ein Thema sei, 
aber noch nie realisiert wurde. 

Neiger und Galizia taten sich zusam-
men, entwickelten Ideen und kamen 
schnell darauf, die geteerte Strasse 
durch Pflastersteine zu ersetzen. 

Vom Gletscher  
angeschwemmte Steine

Was auf den ersten Blick ganz simpel 
tönt, hat eine tiefere Geschichte. Es 
sind nicht nur die klassischen quad-
ratischen Pflastersteine, die sie ver-
bauen. Es sind auch kleinere, flache 

dabei. «Eigentlich das Abfallpro-
dukt», erklärt Philipp Galizia. Und es 
sind auch «Seelensteine» dabei, run-
de, unförmige. «Steine, die der Glet-
scher einst ins Freiamt brachte», sagt 
Galizia. Kieselwacken sei der Fach-
begriff dafür. Steine, die etwa in der 
alten Klosterscheune verbaut waren. 
«Immer wieder haben wir sie gesam-
melt, als sie irgendwo in der Region 
abgebaut wurden», führt Galizia aus. 
Runde, viereckige, unförmige – alles 
zusammen. «So unterschiedlich wir 
Menschen eben sind.»

Diese Steine, sie stehen sinnbildlich 
für die Menschen, die hier einst ihre 
letzte Ruhe fanden. Als die Pflegi 
noch eine Anstalt war für Beein-
trächtigte oder psychisch Kranke. 
«Der Friedhof wurde eröffnet, damit 
die verstorbenen Bewohnerinnen und 
Bewohner nicht in ihre Herkunftsge-
meinden zurückgebracht werden 
mussten», weiss Galizia. Viele trauri-
ge Geschichten, aber auch schöne, 
haben hier ihren Abschluss gefunden 
– mit würdevollen Gräbern. 

Diese Gräber sind längst weg. Die 
Namen jener, die hier einst begraben 
wurden, stehen auf keinem Kreuz 
mehr. «Nun wollen wir mit den ganz 
vielen verschiedenen Steinen an jene 
denken, die hier an diesem wunder-
bar friedlichen Ort ihren Frieden ge-
funden haben», sagt Philipp Galizia. 
Es sei etwas, das für immer halte. 
«Die Tremola beispielsweise haben 
die Römer gebaut.» «Kunst am Bau» 
ist ganz subtil umgesetzt, ohne Far-
be, ohne Klamauk. «Ruhig, manch-
mal vielleicht fast vergessen, so wa-
ren doch die Menschen, die hier be-
erdigt wurden», sagt Galizia. 

Mit Lehrlingen  
aus der Region gearbeitet

Mit diesem Konzept überzeugten Ga-
lizia und Neiger Pflegidirektor Tho-
mas Wernli und den Pflegiverein. Die 
Umsetzung läuft seit mehreren Wo-
chen. Die ersten drei Wochen halfen 
Lehrlinge der Landschaftsgärtnerbe-
triebe aus der Region mit. «Es war 
wunderbar», sagt Galizia. Das Natur-
pflastern sei ein uraltes Handwerk, 
das den Lehrlingen meist nicht mehr 
mitgegeben werde. «Hier konnten wir 
den Jungen die Chance geben, an 

einem Projekt für eine Generation, 
die schon gegangen ist, mitzuwir-
ken», sagt Esther Kuster, Verant-
wortliche Kommunikation der Pflegi. 
So hätten die jungen Berufsleute nun 
einen direkten Bezug zum Pflegi- 
friedhof. «Einige werden wohl noch 
in Jahrzehnten wissen, welche Steine 

sie gelegt haben», meint Galizia. Dass 
das Projekt mit Lehrlingen mitgetra-
gen werden konnte, sei eine grosse 
Chance gewesen, die der Verein Pfle-
gimuri ermöglichte. «Es ging nur, 
weil wir unter keinerlei Zeitdruck 
standen und stehen.»

Die Höhe ist  
die grosse Herausforderung

Das Naturpflastern, auch für Galizia 
ist es ein neues Metier. Zusammen 
mit Andrin Picenoni, der wie Galizia 
bei Stutzer Gärten arbeitet, absol-
vierte er extra einen Kurs. Noch si-
cher bis nächste Woche dauern die 
Pflasterarbeiten. «Die grösste Her-
ausforderung ist die Höhe», erklärt 
Galizia. Mit einer Wasserwaage kont-
rollieren sie, dass die Höhenunter-
schiede vom einen Stein zum anderen 
nicht zu hoch sind. Und das alles auf 
den Knien. «Der Körper gewöhnt sich 
daran. In den ersten Tagen tat alles 
weh, aber mittlerweile ist es einfach 
nur noch schön, mit diesem Team, bei 
diesem Wetter, wunderbar.»

Begeistert ist auch Pflegigärtner 
René Neiger. «Es ist eine Aufwertung 
dieses schönen Ortes», sagt er. Zu-
sätzlich hat Neiger Neophyten ent-
fernt und will auch im Pflegifriedhof 
mehr mit einheimischen Pflanzen 
arbeiten. Er hofft, dass der Ort künf-
tig mehr genutzt wird, auch als Aus-
flugsziel für die Bewohnerinnen und 
Bewohner. Zudem ist es ein Ort für 
kleine, feine Anlässe, Yoga-Stunden 
etwa. Und auch neue Lieben seien 
hier schon gewachsen. Ebenso sollen 
auch Jugendliche ihren Platz haben. 
«Vielleicht wird es einmal zu einem 
Waldfriedhof, das fände ich sehr 
schön», sagt Neiger. Und auch Galizia 
wäre erfreut. «Der ideale Ort für die 
letzte Ruhe.» Wie es vor Jahrzehnten 
schon war.

Das grosse Pflästern, von links: René Neiger, Philipp Galizia und Andrin Picenoni. Der Grossteil der Arbeit ist getan, es folgt der Schlussspurt. Bild: Annemarie Keusch

 «Es ist einfach 
wunderschön an 
diesem Ort

Philipp Galizia, Mitinitiant

 «Steine so unter-
schiedlich, wie wir 
Menschen sind

Philipp Galizia

 «Es ist eine Auf-
wertung dieses 
schönen Ortes

René Neiger, Pflegigärtner

Öffentliche Museumsführung
Die nächste öffentliche Führung im 
Museum für medizinhistorische Bü-
cher Muri findet am Sonntag, 
13.  März, um 14  Uhr statt. Das Mu-
seum umfasst eine Dauerausstellung 
mit bedeutenden Werken der Frühen 
Neuzeit (1480–1780) und eine wert-
volle Sammlung mit Büchern und 
handschriftlichen Dokumenten aus 

den Anfängen des Buchdrucks bis ins 
20.  Jahrhundert. Dieses Angebot 
richtet sich an interessierte Einzelbe-
sucher. Treffpunkt ist beim Besu-
cherzentrum Muri Info. Wegen der 
begrenzten Anzahl Teilnehmer ist 
eine Anmeldung erforderlich unter 
www.murikultur.ch. Die Führung 
dauert rund eine Stunde. --zg

Altpapier- 
sammlung

Die SeReal sammelt morgen Samstag, 
12. März, Altpapier und Karton. Es 
wird darum gebeten, dieses vor 8 Uhr 
gut sichtbar am Strassenrand bereit-
zustellen. Dazu gehören Zeitungen, 
Zeitschriften, Papier, Prospekte, 
Papiersäcke gebündelt und ver-
schnürt. Karton in kleinen Mengen, 
separat gebündelt und verschnürt.

Nicht zu schwere Bunde
Nicht dazu gehören beschichtetes 
Papier, Milchbeutel, Holzwolle, Plas-
tikteile und Plastiksäcke, Aktenord-
ner, Couverts, nassfestes Papier. Die 
Bevölkerung wird gebeten, keine zu 
grossen und schweren Papierbunde 
hinzustellen. Diese sollen maximal 
fünf Kilogramm wiegen. Altpapier in 
Tragtaschen und Schachteln wird 
nicht mitgenommen, ebenso wenig 
wie Karton gestapelt in Schachteln. 
Falls am Sammeltag bis 11  Uhr das 
Material nicht abgeholt wird, die 
Telefonnummer 076 411 63 14 kon-
taktieren.

Künstlerin öffnet 
ihre Türen

Am Samstag, 12.  März, von 10 bis 
18 Uhr öffnet die Murianer Künstle-
rin Ágota Keusch-Marton im Atelier 7 
an der Luzernerstrasse 15 d ihre Tü-
ren und gibt Einblick in ihr kreatives 
Schaffen. 

Aktuell ist die Glaskunst  
ihr Steckenpferd

Was einen bei Ágota Keusch-Marton 
erwartet, ist nicht in wenigen Worten 
zu sagen. Die Palette ihres Schaffens 
scheint unersättlich zu sein. Über Öl-
bilder, Natur- und Landschaftszeich-
nungen, Objekt-Stillleben, Porträts, 
Akt, Karikaturen, Skizzen bis zur 
Druckgraphik – alles hat sie auspro-
biert. Aktuell ist es die Glaskunst. 

Die Künstlerin ist 1961 in Budapest 
geboren und studierte an der Hoch-
schule für angewandte Kunst in 
Wien. Von 2002 bis 2012 leitete sie 
das «Malatelier Aettenberg» in Muri.

 
Weitere Informationen finden Interessier-
te unter www.agota-marton.ch.


