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Die fröhlichen Geldeintreiber
Unterwegs mit der Marktchefin und dem Regionalpolizisten am Martini-Markt

Boswil

GV der Wasserversorgung
Am Donnerstag, 19. November, um
19.30 Uhr findet im Gasthof Sternen
die Generalversammlung der Wasserversorgungsgenossenschaft Boswil statt. Vor der Generalversammlung von 17.30 bis 19 Uhr besteht die
Möglichkeit, das neue Reservoir Hansimatt der Wasserversorgungsgesellschaft Boswil und der EG Bünzen, am
Radweg zwischen Boswil und Kallern, zu besichtigen.

Der Martini-Markt hat in Muri
grosse Tradition. Rund
140 Standbetreiber hielten
dieses Jahr ihre Ware feil. Zum
zweiten Mal amtete Annette
Gerber als Marktchefin. Zusammen mit dem Polizisten Dominik
Holderegger sorgt sie für Ordnung am und um den Markt.
Annemarie Keusch

Sins

Die hellgrün leuchtende Neon-Weste
von Annette Gerber ist nicht zu übersehen. Wer sie sucht, findet sie
schnell. Und das ist auch gut so. Denn
Annette Gerber ist die Marktchefin
des Martini-Marktes in Muri. Sie ist
die Ansprechperson für jegliche Probleme der Marktfahrer. Sei es, wo sie
ihre Beleuchtung am Stromnetz anschliessen können. Oder wo sie mit
dem Auto möglichst nahe an ihren
Stand fahren können. Nur Hilfe bietet
Gerber den Standbetreibern aber
nicht. Sie treibt auch das Geld ein.
Zusammen mit dem Regionalpolizisten Dominik Holderegger geht sie
von Stand zu Stand. Von zehn Uhr
morgens bis der Markt um 18 Uhr
vorbei ist. «Diese Zeit brauchen wir,
denn es sind rund 140 Stände», betont Gerber. Und bald vorwärts kommen die beiden nicht. Das zeigt sich
schnell. Die Marktchefin übt dieses
Amt zwar erst zum zweiten Mal aus,
kennen tut man sich am MartiniMarkt nichtsdestotrotz. Zumal ihr
Begleiter, Polizist Holderegger, bereits zum elften Mal dabei ist.

Kosten werden
pro Laufmeter berechnet
Hier ein «Hallo», da ein «Grüezi»,
dort ein «Auch wieder hier». Gerber
nimmt sich gerne Zeit, mit den
Marktfahrern ein kurzes Gespräch,
manchmal auch ein längeres zu führen. So viel Zeit muss sein. Geduldig
hört sie dem Mann zu, der ihr erzählt, wie man Lederschuhe richtig
pflegt und poliert. Nur selten schweift
der Blick ab und zeigt somit, dass sie
sich doch nicht allzu sehr für das
Erzählte interessiert. «42 Franken
macht es für Sie», sagt sie mit freundlicher, lieblicher Stimme. Berechnet
wird der Betrag pro Laufmeter, die
der Stand aufweist. Gerber zückt die
gelbe Quittung, Holderegger das
Portemonnaie. Er nimmt das Geld
entgegen. Die beiden lachen. «Heute
Abend gehen wir damit in die Disco,
wenn wir noch Energie dafür haben.»

Wiehnachtsmärt
Meienberg

Annette Gerber und Polizist Dominik Holderegger gehen von Stand zu Stand und ziehen die Standgebühren
ein. Beide lieben ihre Arbeit am Märt.

So weit wird es voraussichtlich
nicht kommen. «Wir sind beide seit
sechs Uhr in der Früh vor Ort. Haben
die Zufahrt der verschiedenen Standbetreiber geregelt und sie ihren Ständen zugewiesen», erklärt Gerber. Viel
Arbeit hat die Marktchefin bereits im
Vorfeld erledigt. Sie nimmt die Anmeldungen aus weiten Teilen der
Deutschschweiz entgegen, teilt die

««

Wusste, dass mir
das gefällt
Annette Gerber

Stände ein und berechnet auch gleich
die Gebühr. «Dies im Warmen zu erledigen ist angenehmer», meint sie
schmunzelnd.

Wichtig, dass die Polizei da ist
Warum sie vor zwei Jahren Murianer
Marktchefin wurde, kann Annette
Gerber einfach beantworten. «Ich
habe gehört, dass die Gemeinde jemanden sucht, und habe mich gemeldet, weil ich sehr gerne mit verschiedensten Menschen zusammenarbeite

leser schreiben

Am falschen Ort gespart
Wir unterrichten seit Jahrzehnten mit
grosser Motivation und viel Engagement als Lehrpersonen im Kanton Aargau. Kinder auf einer wichtigen Lebensstation zu begleiten ist eine erfüllende Aufgabe.
Die Vielfalt an Fähigkeiten, aber
auch an besonderen Bedürfnissen ist in
den letzten Jahren enorm angestiegen.
Leistungsstarke Kinder sollen ihre
Ideen und Ziele verwirklichen können,
sollen vorankommen und nicht warten
und sich langweilen müssen. Kinder,
die in dem einen oder anderen Bereich
Unterstützung brauchen, sollen optimal gefördert werden, und zwar dort,
wo sie diese Unterstützung auch wirklich brauchen.

Wir Lehrpersonen stehen täglich vor
einer grossen, aber überaus lohnenswerten Herausforderung. Der Kanton
unterstützt unsere Arbeit mit zusätzlichen Lektionen. Diese kommen direkt
den Kindern zugute. Wir haben deutlich mehr Zeit für sie. Noch (!) unterstützt uns der Kanton, denn genau bei
diesen Lektionen setzt er den Sparhebel an – und zwar massiv. Das ist für
uns absolut unverständlich. Man spart
genau dort, wo man eigentlich investieren muss. Wir rufen daher dringendst dazu auf, von den Sparmassnahmen im Bildungsbereich abzusehen.
Gabriela und Guido Arnet,
Waltenschwil

Werbung

«Ruth Humbel, kompetent, wirtschaftsfreundlich
und erfahren, ist die beste Wahl in den Ständerat!»

Elisabeth Sailer-Albrecht
ehem. Grossratspräsidentin

Ruth Humbel

Eine Ständerätin für uns alle

und ich geahnt habe, dass mir diese
Arbeit sehr gefällt», sagt sie. Gefallen
an der Arbeit am Martini-Markt hat
auch Dominik Holderegger gefunden.
Der Wachtmeister der Regionalpolizei ist bereits zum elften Mal dabei.
Er weiss, dass früher die Gemeindepolizei den Markt überwacht hat,
später für ein paar Jahre die Regionalpolizei. «Nachher hat die Gemeinde das Amt des Marktchefs eingeführt. Eine gute Sache, finde ich.
Dass die Polizei trotzdem vor Ort ist,
erachte ich als sehr wichtig. Das
stärkt das Sicherheitsgefühl», erklärt
der Polizist.

Bilder: Annemarie Keusch

Annette Gerber an. Und so macht es
den beiden nichts aus, nach dem
Schluss des Marktes noch mehrere
Stunden vor Ort zu sein, den Verkehr
zu regeln und zusammen mit dem
Bauamt aufzuräumen.

wahlempfehlung

Philipp Müller
in den Ständerat

Im Grossen und
Ganzen keine Probleme
In all den Jahren hat Holderegger nur
wenige schlechte Erfahrungen gemacht. «Letztes Jahr mussten wir jemanden wegschicken», erinnert er
sich. Diebstähle, Falschgeld, Verkauf
von Alkohol an Minderjährige. Alles
sei schon vorgekommen, aber grundsätzlich verlaufen die Märkte in Muri
laut Holderegger friedlich. Darum
mache das Ganze so viel Spass, fügt

Am Sonntag, 15. November, findet
von 10 Uhr bis 17 Uhr bereits zum
17. Mal der Wiehnachtsmärt in Meienberg statt. Auch dieses Jahr lassen
rund 70 Marktstände und Künstler
aus der näheren und weiteren Umgebung vorweihnachtliche Stimmung
auf dem Stadtplatz Meienberg aufkommen.
Während dem Markt ist Meienberg
nur im Einbahnverkehr befahrbar.
Die Zufahrt ist über die Kreuzung
Alikon-Meienberg und die Ausfahrt
Richtung Kantonsstrasse beim Sandsilo signalisiert. Nebst Parkierungsmöglichkeiten in Meienberg ist vorgesehen, entlang der Brandwaldstrasse
zu parkieren. Aus diesem Grund ist
auch die Brandwaldstrasse nur im
Einbahnverkehr befahrbar.
Zusätzlich stehen beim Parkplatz
Bachtal und bei der Schulanlage Ammannsmatt P+R-Parkplätze zur Verfügung. Die Personen werden von
dort aus mit zwei Shuttle-Bussen an
den Wiehnachtsmärt gebracht. Die
Besucher werden gebeten, diese
Parkplätze zu benutzen.
--gk

Schuhputzaktion für die Marktchefin: So
viel Zeit muss sein.

Anlässlich der Mitgliederversammlung
der glp Waltenschwil wurde einstimmig die Unterstützung von Philipp
Müller (FDP) als Ständeratskandidat beschlossen. Müller steht für eine liberale
und wirtschaftsorientierte Grundhaltung. Er verfügt über einen grossen
Leistungsausweis und ist bestens in
Bern vernetzt.
Urs Lüthi
Präsident glp Waltenschwil

Liebliche Musik, entstanden
aus bitterer Geschichte
Muri: Marta Gómez bei «Musig im Pflegidach»
Soeben wurde Marta Gómez für
zwei Latin Grammys nominiert.
Bereits zum zweiten Mal kommt
sie nach Muri. Die Kolumbianerin – die lange in den USA lebte
– kommt für ihr einziges Konzert
in der Schweiz am Sonntag,
15. November, 20.30 Uhr, von
Barcelona ins Pflegidach.
Marta Gómez führt ein berührendes
Stück der Musik Lateinamerikas vor,
verspielt, herzerwärmend und gesanglich in der höchsten Liga. Sie
zeigt die Ausgelassenheit der Karibik
ebenso wie die Nostalgie der Anden
und die Strenge Argentiniens. Dabei
schwingt immer auch die SingerSongwriter-Tradition ihrer früheren
Wahlheimat, den USA, mit.
Marta Gómez wurde in Kolumbien
geboren, studierte in Boston und begann gemeinsam mit zwei argentinischen Musikern eigene Musik zu machen. Ihre Musik geht auf traditionelle Rhythmen ganz Lateinamerikas
zurück, die sie mit poetischen Texten
und puristischen Instrumentationen
mischt. Gómez hat schon über 80 Lieder komponiert, die auf kolumbiani-

sche Cumbias und Bambucos, auf argentinische Zambas, auf chilenische
Cuecas, bolivianische Carnavalitos
und peruanische Festejos zurückgehen.

Eine der repräsentativsten
Frauen des Landes
Gleichzeitig schreibt sie Melodien, die
jegliche Barrieren niederreissen. Ein
kolumbianisches Magazin hat Marta
Gómez als eine der fünf repräsentativsten Frauen ihres Landes gewählt.
Sie hat bereits sieben eigene CDs produziert und jede hat bedeutende Preise gewonnen.
Ihr Album «Entre Cada Palabra»
zum Beispiel platzierte der Boston
Phoenix als «das beste National
World-Music Act of 2006» und ihr
fünftes Album «Musiquita» war wochenlang an der Spitze der European
World Music Charts.
Marta Gómez und ihre Gruppe touren regelmässig in den USA, in Europa, Israel und Südamerika. Ihre Musik erreicht eine grosse Beliebtheit
beim Publikum jeder Herkunft und
jeden Alters. Der Journalist Steve
Inskeep vom National Public Radio
hat über Marta Gómez gesagt, dass

Marta Gómez gastiert am Sonntag
bereits zum zweiten Mal in Muri.

Bild: zg

er an ihr die Gabe bewundere, «die
bittere Geschichte ihrer Heimat in
liebliche Musik zu verwandeln».--red
Reservationen unter: mip@murikultur.ch
oder per SMS an 079 387 61 05.

