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ANZEIGE

Den Mönchen auf der Spur
Der zehnte Standort vonMuseumAargau, das KlosterWettingen, ist
eröffnet. Kreuzgang und Parlatorium sind bereit für Besuch.

Hans-Caspar Kellenberger

Im Jahr 1227 wurde das Kloster
Stella Maris in Wettingen vom
Zisterzienserorden gegründet.
«Das Kloster hat eine aufwüh-
lende, ereignisreicheGeschich-
tehinter sich.Nunschreibenwir
ein neues, wunderbares Kapitel
– für das Kloster, für Wettingen
unddenKantonAargau», sagte
Landammann und Bildungs-
undKulturdirektor AlexHürze-
ler (SVP) bei der Eröffnung des
zehntenStandorts vonMuseum
AargauaufderKlosterhalbinsel.
Und, so Hürzeler: «Mit dem
heutigenTaggeht eine 14-jähri-
ge Arbeit zu Ende.»

Der entscheidendeVorstoss
kam vom damaligen Wettinger
Gemeindeammann und heuti-
gen Aargauer Finanzdirektor,
Markus Dieth (Mitte). In den
vergangenen sechs Jahren leite-
te dann der heutige Gemeinde-
ammannvonWettingen,Roland
Kuster, die Steuerungsgruppe
desProjektes.«DieKlosterhalb-
insel ist Wohnort, Arbeitsort,
Schulstandort und Kulturort»,
sagte er bei der Eröffnung. Von
nunan–undpünktlichzumStart
der AargauerMuseumssaison –
ist der Ort für die breite Öffent-
lichkeit zugänglich.

«Glaube,Machtund
Wissen»
UnddieserOrt bietet so einiges.
AufdemRundgangkommtman
zuerst ins Parlatorium (woauch
Mönche reden durften) und da-
mit ins Archiv der Fragen zum
Themenkomplex «Glaube,
Macht und Wissen». Eine der
philosophischen Fragen lautet

zum Beispiel: «Haben die Göt-
terdieMenschenoderdieMen-
schen die Götter erschaffen?»
Danach gibt es das Observato-
rium, und auch hier geht es um
denWissensbegriff und dessen
historischeBedeutung – in allen
Epochen derMenschheit.

Weiter begehen die Besu-
cher denKreuzgang,wo sieGe-
räuschen, Stimmenundmusika-
lischen Kompositionen begeg-
nen.Ausserdembietet dasneue
MuseumeinezweistündigeRät-
seltour, Workshops, Schulfüh-
rungen sowie ein Veranstal-

tungsprogramm,unter anderem
mit demKlosterfest.

Mit demKloster besitzeMu-
seum Aargau nun für jeden As-
pekt der kantonalen Chronik
einen Standort, «wo die Ge-
schichte amOriginalschauplatz
vermittelt werden kann», sagte
Landammann Hürzeler. «Es
freut mich sehr, dass Museum
Aargau neben der Geschichte
derRömer, derHabsburger und
der Industriegeschichtenunmit
der Klosterhalbinsel auch die
Bildungs- und Klostergeschich-
te abdecken kann.»

Serie von Volg-Überfällen reisst nicht ab
WelchemMuster die Täter folgen, wie die Kantonspolizei dagegen vorgeht und Laden-Angestellte geschult werden.

Philipp Herrgen

Ein bewaffneter Mann betritt
einen Volg. Er bedroht die Ver-
käuferin, fordertdasBargeldund
flüchtet mit mehreren tausend
Franken. Vielleicht auch nur
mehrerehundertFranken.Soge-
schehenamDonnerstagabendin
Fischbach-Göslikon.

Volg-Filialensindauffälligoft
Ziel vonÜberfällen. In den letz-
tendrei JahrenberichtetedieAZ
über rund ein Dutzend solcher
Überfälle imAargau.Meist han-
deltessichumEinzeltäter, selten
um zwei. Tatzeit sind häufig
Randstunden rund um die Öff-
nungszeiten. Oftmals entkom-
mendieTäter.

Zwargibt es auchRaubüber-
fälle auf andereLädenoderEin-
richtungen, etwa denDenner in
WürenlingenoderdenSpielsalon
in Döttingen. Diese sind jedoch
vergleichsweise selten. Insge-
samt vier Tankstellen-Überfälle
gab es im Aargau im gleichen
Zeitraum.

Warum also immer wieder
Volg?Es gebe verschiedeneFak-
toren, die dazu beitragen, dass
Volg-Filialen für Raubüberfälle

exponiert sind, erklärt die Kan-
tonspolizeiaufNachfrage.Sosei-
en es etwa die längeren Öff-
nungszeiten,dieesbegünstigen,
dassTäter frühmorgensoderam
Abendzuschlagenkönnen,wenn
noch wenig Personen im Laden
sind. Zudem seien Volg-Filialen
häufig in ländlichen Gebieten
vertreten; in denen zu Randzei-
ten noch weniger los ist als in
einer städtischenUmgebung.

Es gebe zudem Wiederho-
lungstäter, die sichbeispielswei-
se auf bestimmte Ladenketten
festgelegt haben, heisst es von
derKantonspolizeiweiter.Wenn
dannallerdingseinTätergefasst
wird, könne man mehrere Fälle
auf einen Schlag aufklären.

Allgemein geniesse die Auf-
klärung von bewaffneten Raub-
überfällenoberstePriorität,daes
sich um Kapitaldelikte handle.
Häufig seien es keine professio-
nellen Täter, sondern Personen,
die aus akuter Geldnot heraus
handelten. Diese kämen auch
nicht zwangsläufig aus der Re-
gion. Man habe es schon mit
Räubern zu tun gehabt, die be-
wusstausanderenKantonenan-
gereist seien.

Eine aussergewöhnliche Häu-
fung solcher Überfälle könne
man in den letzten Jahren nicht
feststellen, schreibt Volg-Me-
diensprecherinTamaraScheibli.
Im Schweizer Detailhandel
komme es leider immer wieder
zu Überfällen. Die Volg-Ver-
kaufsmitarbeitenden würden
daher auch in internen Kursen
regelmässig geschult.

Diese scheinen auch Wir-
kung zu zeigen: In den meisten
Fällen entkommen die Täter
zwar mit der Beute – Personal
undKunden bleiben jedoch un-
verletzt. In Ausnahmefällen
müssen die Räuber sogar ohne
Beute den Laden verlassen,
wenn sich diemutige Verkäufe-
rinetwaquerstellt,wieeinÜber-
fall auf die Volg-Filiale in Wal-
tenschwil zeigte.

Volg-Überfälleder letzten
drei Jahre –dieListe
Merenschwand: 30. Januar
2019, Mittwochabend, 16.30
Uhr: Ein Mann greift eine Volg-
Angestellte von hinten an, als
diese mit den Tageseinnahmen
zur Bank gehen will. Er versetzt
ihreinenSchlag,entreisst ihrdie

Geldmappe und flüchtet mit ei-
nigen tausendFranken.
Oberlunkhofen: 2. Februar
2019,Samstagmorgen,6.20Uhr:
Ein mit Sturmhaube maskierter
Mann bedroht die Angestellten
miteinerSchusswaffe.DerTäter
verlässtdasGeschäftmitmehre-
renhundert Franken.
Oberwil-Lieli:22.Februar2019,
Freitagmorgen, 6.00 Uhr: Kurz
nach Öffnung betritt ein mas-
kierterManndenLadenundbe-
droht die Angestellte mit einer
Pistole.Ererbeutetmehrere tau-
sendFrankenundflüchtetdurch
denHinterausgang.
Wohlen: 7. November 2019,
Donnerstagabend, 19.10 Uhr:
ZweibewaffneteMännerbedro-
henmitKlappmesserndieAnwe-
senden und flüchten mit wenig
Bargeld.Bereits2010wurdedie-
seVolg-Filiale überfallen.
Lupfig: 16. November 2019,
Samstag, 21.30 Uhr: Nach Ge-
schäftsschluss stürmt ein Mann
auf eineAngestellte zu, als diese
kurz nach draussen geht. Er be-
droht sie mit einemMesser und
flüchtet mit mehreren tausend
Franken. Der Dorfladen wurde
2018bereitszweimalüberfallen.

Boniswil:9.Oktober2020,Frei-
tagabend, 19.30 Uhr: Mit einer
Pistole bewaffnet fordert ein
Mann die Herausgabe von Bar-
geld. Dabei erbeutet ermehrere
hundert Franken.
Villnachern: 27. November
2020, Freitagabend, 17 Uhr: In
auffälliger Bauarbeiterkleidung
betritt einMann den Laden und
bedroht die Kassiererin mit
einem Messer. Er greift nach
Banknotenundflüchtetmitmin-
destens 2000Franken.
Staffelbach: 16. Januar 2021,
Samstagmorgen, 5 Uhr: Zwei
Männer bedrohendieVerkäufe-
rin mit einer Pistole, fordern sie
zumÖffnendesTresors auf.Mit
mehreren tausend Franken
flüchten sie.
Waltenschwil: 14. Januar 2021,
Freitagnachmittag, 15Uhr:Zwei
bewaffneteMännerbetretendie
Volg-Filiale. Die bedrohte Ver-
käuferingehtallerdingsnichtauf
dieGeldforderungein, dieTäter
flüchtenohneBeute.
Oberrohrdorf: 17. Januar 2021,
Montag, 13.30 Uhr: Mit einer
Faustfeuerwaffe bedroht ein
ManndieVerkäuferin.Diese öff-
net die Kasse, der Täter entwen-

det Bargeld. Auf der Flucht wird
er verhaftet. Später gesteht er,
auch den Überfall auf eine Spar-
FilialeinDättwil inderVorwoche.
Gebenstorf: 22. Januar 2021,
Freitagabend,18.30Uhr:Einauf-
fällig gekleideter Mann bedroht
mit einem Küchenmesser die
Verkäuferin. Er erbeutetmehre-
re tausendFranken.Erwirdspä-
ter verhaftet – und gesteht auch
denÜberfall in Villnachern.
Leibstadt: 9. April 2021, Frei-
tagmorgen, 6 Uhr: Ein ver-
mummter Mann bedroht die
Angestelltenmit einemPfeffer-
sprayundbesprüht sie später.Er
erbeutetmehrereMünzrollen.
Dürrenäsch: 13. August 2021,
Freitagabend, 19Uhr:Mit einer
Pistole bewaffnet fordert ein
Mann die Herausgabe von Bar-
geld. Auf der Flucht wird er von
Drittpersonen festgehaltenund
von der Polizei verhaftet.
Fischbach-Göslikon:30.März
2022,Donnerstagabend, 20.30
Uhr: EinMannmit Kapuze und
SchutzmaskebedrohtdieAnge-
stellte mit einemMesser. Er er-
beutet mehrere hundert Fran-
kenundflieht.Bereits 2015wur-
dedieseVolg-Filiale überfallen.
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