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BEEINTRÄCHTIGT Die Massnah-
men bezüglich Corona betreffen
auch grosse Institutionen. Wie geht
die Arwo mit der Krise um? Seite 2

ABGESCHLOSSEN Die Rechnung
2019 der Gemeinde Wettingen
schliesst positiv. Nun soll aber wie-
der investiert werden. Seite 5

GESTRICHEN In der «Seniorenpost»
Fislisbach wurden bis anhin zahl-
reiche Gratulationen publiziert. Nun
hat der Kanton interveniert. Seite 6

ZITAT DER WOCHE
«Wir installierten
Hals über Kopf alle
Neuerungen und
schufen Gratiszugänge.»
Jonas Leu erlebt derzeit den Boom der digita-
len Klassenzimmer hautnah mit. Seite 3
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viel mehr als Druck.

MÄGENWIL: Die Corona-Pandemie mischt die Karten im Verkauf neu

Motor des Onlinehandels brummt
Wenn die Leute nicht mehr
aus dem Haus gehen sollen
und viele Läden geschlossen
sind, profitieren automatisch
die Onlinehändler.

Die Kundennachfrage bei der Compe-
tec-Gruppe, zu der Brack.ch gehört,
steigt zurzeit sehr stark. Aber auf-
grund der Corona-Pandemie bestehen
Probleme bei den Lieferanten, die sich
oft in China befinden, beim Transport
sowie letztlich auch bei der Ausliefe-
rung ab dem Logistikzentrum in Wil-
lisau. Eine sehr hohe Nachfrage be-
stehe nach Desinfektionsmitteln, Fie-
berthermometern, Atemschutzmas-
ken, Business-Notebooks und Home-
Office-Zubehör. Webcams etwa sind
bei Brack ausverkauft. Der Verkauf
von Toilettenpapier wurde vor-
übergehend eingestellt, um die Logis-
tik zu entlasten. Seite 5

Mägenwil ist der Hauptsitz der Competec-Gruppe, zu welcher der Onlinehändler
Brack.ch gehört BILD: SHA
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Zwischen Wald und Homeoffice
Der tägliche Spaziergang an der frischen Luft tut Hans
Hofmann gut. Zwei Stundenmarschiert er jeweils zusammen
mit seiner Frau durch den Wald. Und tankt neue Energie für
seine Arbeit im Homeoffice. Dort betreut der Badener als Men-
tor Studierende der Universität St. Gallen. Statt persönlicher

Beratung sind jetzt Konsultationen übers Internet angesagt.
Hofmann kommt damit gut zurecht. Den Einkauf erledigen
seine Kinder. Und seinen Bruder, Regierungsrat Urs Hofmann,
der derzeit in der Corona-Quarantäne ist, hört der Senior
regelmässig am Telefon. Seite 7 BILD: ZVG
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KIRCHGEMEINDEN
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REGION: Welt-Autismus-Tag vom 2. April

«Ich habe Vertrauen gewonnen»
Wie es sich an der Seite ihres
Bruders mit Autismus lebt, hat
Valentina in einem Buch be-
schrieben. Unterstützt wurde
die Elfjährige von ihrer Mutter.

ANNEGRET RUOFF

Sonia Gössi, was ist für Sie das Wert-
vollste, das durch Ihren Sohn Leo-
nardo in Ihr Leben gekommen ist?

Leonardo hat mich zu einem besse-
ren Mensch gemacht. Ich musste ler-
nen, total flexibel zu werden. Denn
egal, was man geplant hat: Der Tages-
ablauf wird immer von Leonardo be-
stimmt. Durch ihn habe ich gelernt,
die Menschen zu akzeptieren, wie sie
sind, und aus jeder Situation das Beste
zu machen. Obwohl ich schon immer
extrem viel Energie hatte, habe ich
durch mein Leben mit Leonardo neue
Kraft und viel Vertrauen gewonnen.

Wann wurde Ihnen zum ersten Mal so
richtig bewusst, dass mit Leonardo
etwas anders ist?

Leonardo ist mein zweites Kind,
deshalb habe ich sehr schnell ge-
merkt, dass er anders war. Schon als
Säugling hat er Augenkontakt mit mir
vermieden. Er hat einen schwachen
Muskeltonus und begann deshalb sehr
spät zu sitzen, zu stehen und zu laufen.
Mir wurde damals gesagt, dass er nie
laufen, schlecht sehen, kaum hören,
nie selbständig essen und nie reden
würde. Heute macht mein Sohn all das
ziemlich gut. Nur reden kann er noch
nicht. Und er trägt noch Windeln.

Im Buch «Der Delfin in der Hänge-
matte», geschrieben von Ihrer Tochter
Valentina, erhält man einen Einblick in
Ihren Alltag, der immer wieder krea-
tive Lösungen und sehr viel Unterstüt-
zung und Förderung durch Externe
erfordert. Wie gelingt es Ihnen, mit
dieser anspruchsvollen Situation um-
zugehen, ohne auszubrennen?

Ich war zum Glück schon immer
sehr gut organisiert. Ich nehme mir
jede Woche Zeit nur mit Valentina, nur
mit Leonardo und – neben dem Job –
nur für mich. Ich esse und lebe gesund,
mache viel Yoga, Sport und Meditation,
laufe jede Woche in der Natur, besitze
keinen Fernseher und achte auf mei-
nem Schlaf. Anders geht es nicht. Das
Leben mit Leonardo ist zwar nie lang-
weilig, aber auch sehr anstrengend.

Wie haben Sie Ihre elfjährige Tochter
beim Verfassen des Buchs unterstützt?

Ich habe ihr Mut gemacht. Valen-
tina hat mit neun für ihre Oma als Ge-
burtstagsgeschenk ein kleines «Buch»
über das Leben mit ihrem Bruder ge-
schrieben. Ich fand dies so berührend,
dass ich ihr angeboten habe, es zu pu-
blizieren. Ich habe Valentina aber auch
erklärt, dass dies viel Arbeit bedeuten
würde: Man muss das Buch umfangrei-
cher machen, strukturieren und opti-
mieren. Mit ihrem Einverständnis ha-
ben wir mit einer Online-Lektorin ge-
arbeitet; sie gab uns Feedbacks und
Hinweise. Valentina hat dann diktiert,
und ich habe die Texte eingetippt.

Das Buch soll ja auch ermutigen. Wel-
chen Rat geben Sie anderen Betroffe-
nen mit auf den Weg?

Sie sollen so früh wie möglich profes-
sionelle Hilfe holen und sich auf einen
Marathon vorbereiten, der das ganze
Leben dauern wird. Es ist wichtig, die
Situation zu akzeptieren und stets das
Beste daraus zu machen – ja, daraus zu
lernen. Entscheidend ist auch, dass man
nach Hilfe fragt und diese annimmt. Wir
alle sind nun mal bloss Menschen!

Und was wünschen Sie sich, in Bezug
auf Menschen mit Autismus, vom
Staat, von der Schule, von der Bevöl-
kerung, für die Zukunft?

Ich wünsche mir, dass sich die
Schweiz so schnell wie möglich organi-
siert und sich in Richtung internatio-
naler Standards bewegt. Wir brauchen

dringend breite Frühdiagnosen, Früh-
förderungen und Zugang für Schwer-
betroffene zu Institutionen, die päda-
gogisch und therapeutisch das Beste
aus dem vorhandenen Potenzial schöp-
fen. Je mehr wir betroffenen Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen helfen,
Fortschritte zu machen, desto selb-
ständiger werden sie durchs Leben
kommen. In der Schweiz müsste es un-
bedingt mehr Angebote geben wie das-
jenige der Stiftung Kind und Autismus,
die in Urdorf einen Schulbetrieb führt,
der ausschliesslich auf autistische Kin-
der ausgerichtet ist. Und eins wünsche
ich mir vor allem: mehr Verständnis
für diese Entwicklungsstörung, bes-
sere Integration und generell mehr Ak-
zeptanz für das «Anders Sein».

Gemeinsam stark: Valentina und ihr Bruder Leonardo BILD: ZVG

DER DELFIN IN DER
HÄNGEMATTE

Valentina ist
elf Jahre alt.
Sie liebt das
Schreiben. Sie
liebt Schoko-
lade. Und sie
liebt ihren acht-
jährigen Bruder

Leonardo. Über das abenteuerli-
che Leben an der Seite eines Men-
schenmit Autismus berichtet Va-
lentina im Buch «Der Delfin in der
Hängematte». Erschienen ist es im
April im Wörterseh Verlag.

WETTINGEN: Arwo erfüllt Betreuungsauftrag

Aussergewöhnliche Lage
Bei der Arwo-Stiftung leben
auch mehrfach beeinträch-
tigte und autistisch veran-
lagte Menschen. Was bedeutet
die aktuelle Situation für sie?

STEFAN HALLER

«Es ist besonders wichtig, dass wir als
Angestellte Ruhe bewahren und unse-
ren Klienten so Sicherheit vermitteln
können», erklärt John Green. Der So-
zialpädagoge ist Mitglied des Kaders
und des Krisenstabs in der Wettinger
Arwo-Stiftung und fügt an: «Auch
wenn sie nicht wissen, dass ein Virus
im Umlauf ist, so nehmen sie dennoch
wahr, dass etwas aussergewöhnlich
ist und ein anderes Verhalten erfor-
derlich ist.» Die Reaktionen seien un-
terschiedlich: «Je stärker ein Mensch
kognitiv beeinträchtigt ist, je weniger
sorgt er sich.»

Massnahmen ergriffen
Zum Schutz der Klienten und Ange-
stellten sind auch bei Arwo viele
Massnahmen ergriffen worden. So
wurden beispielsweise Gruppen neu
zusammengesetzt oder Quarantäne-
stationen für den Krankheitsfall ein-
gerichtet. «Die Gruppe mit schwer
und mehrfach beeinträchtigten Be-
wohnern oder Risikopatienten halten
sich fast ausschliesslich auf ihrer
Wohngruppe auf», erklärt Green. Be-
treut werden sie nach wie vor durch
die Angestellten der Arwo. Ein kleiner
Teil, nämlich rund ein Zehntel der 120
Bewohnerinnen und Bewohner, hält
sich auf eigenen Wunsch bei den An-
gehörigen auf.

Abstandsregeln einhalten ist
nicht immer möglich
Alle anderen nutzen das Wohnange-
bot weiterhin. Für sie setzen sich die
Angestellten weiterhin ein, und dies
trotz der Schwierigkeit, sich bei ge-
wissen betreuerischen Tätigkeiten an
die Abstandsregeln zu halten: «Bei
der Pflege schwer beeinträchtigter
Menschen ist es nicht möglich, diese
einzuhalten», sagt Green. Zum Bei-
spiel wenn ein Bewohner Hilfe brau-
che, um vom Bett in den Rollstuhl zu
kommen. In solchen Fällen, bei denen
die Distanz nicht eingehalten werden
kann, tragen die Angestellten Schutz-
material. «Trotz der Präventivmass-
nahmen können wir leider nicht aus-

schliessen, dass jemand erkrankt», er-
klärt Geschäftsführer Roland Meier.

Sondereinsätze in der Krise
In dieser Zeit mit den teilweise ein-
schneidenden Massnahmen, wolle die
Arwo so viel Normalität wie möglich
bewahren. Das sei nicht nur bei autis-
tisch veranlagten Menschen beson-
ders wichtig, sondern bei den meisten
Menschen mit Beeinträchtigung. «Ge-
wohnte Abläufe geben ihnen Sicher-
heit», ist John Green überzeugt. Die
Arwo hält deshalb auch die Tages-
struktur aufrecht. Das sei jetzt, wo
die Bewohner relativ isoliert leben,
besonders wichtig, sagt Meier und
fügt an: «Wir stehen auch in Krisen-
zeiten zu unserem Betreuungsauf-
trag. Klienten, die eine Tagesstruktur
brauchen, bekommen sie.» Die meis-
ten Bewohner, mit Ausnahme von
etwa 20 Prozent, nehmen diese in-
terne Tagesstruktur in Anspruch. Von
den externen Klienten erschien letzte
Woche aber nur noch jeder Zehnte zur
Arbeit. Damit die Kundenaufträge
dennoch möglichst pünktlich erledigt
werden können, springen Angestellte
der Arwo-Stiftung ein. «Man kann un-
sere Lebensmittel weiterhin online
bestellen», so Meier. Bereits vor der
Krise geschlossen wurde die Arwo-
Laden-Boutique. «Wir sind sehr dank-
bar, dass unsere Angestellten Sonder-
einsätze leisten, um auch in dieser
Krisenzeit für unsere Klienten da zu
sein, damit diese in ihrem gewohnten
Umfeld in der Arwo leben können»,
sagt Roland Meier.

Die Arwo-Laden-Boutique wurde im
Februar geschlossen BILD: ARCHIV | SHA

Rotkreuz-Notruf
Hilfe rund um die Uhr, wo immer Sie sind.
Ein persönlicher und kompetenter Service.

Weitere Informationen:
Rotkreuz-Notruf ∙ Telefon 0848 012 012
notruf@srk-aargau.ch
www.srk-aargau.ch/notruf

Schweizerisches Rotes Kreuz
Aargau
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Bluesfestival 2020 wird abgesagt

Bye-bye Bluesfestival Baden
Das Bluesfestival Baden war
für 23. bis 30. Mai geplant.
Nun muss es abgesagt werden.
Einzelne Ersatzkonzerte sind
für den Herbst vorgesehen.

ANNEGRET RUOFF

Baden ohne Blues – wer hätte das ge-
dacht? Das diesjährige Bluesfestival
hätte vom 23. bis 30. Mai über die
Bühne gehen sollen. Durch das Virus
SARS-CoV-2 ist die Durchführung ei-
nes Festivals aber bis Ende April un-
tersagt und wird vermutlich auch bis
Ende Mai nicht möglich sein. Vor die-
sem Hintergrund haben sich die Ver-
antwortlichen entschieden, das Festi-
val in seiner geplanten Form abzusa-
gen – es wird jedoch virtuell präsent
sein. Ebenso arbeiten die Organisato-
ren an Ideen für den Herbst, um den
Blues-Gap zu überbrücken. Ein «rich-
tiges» Festival wird es jedoch erst
wieder im Mai 2021 geben.

Die Organisatoren des Bluesfesti-
vals setzen alles daran, für Musiker,
Besucher, Partner und Zulieferer eine

gute Lösung zu finden. Mit den Bands
wird nun abgeklärt, welche Möglich-
keiten für die Absage oder Verschie-
bung in Frage kommen. Das Bluesfes-
tival-Team hat zahlreiche Ideen, wie
der Blues im Mai dennoch aufblühen
kann. «Das gesamte Festival in den
Herbst zu verschieben, war für uns
keine Option», teilen die Verantwortli-
chen mit. «Die Planung mit den ver-
schiedenen Angeboten ist dafür zu
komplex.» Sobald kulturelle Anlässe
zugelassen seien, werde manWeiteres
bekannt geben. Und natürlich freue
man sich jetzt schon auf das nächste
«richtige» Bluesfestival Baden, das
2021 über die Bühne gehen soll.

Wer das Bluesfestival Baden in die-
ser schwierigen Situation unterstützen
will, kann dies über einen Beitritt zum
Förderverein «BluesCircle» oder mit-
tels Erwerb von Gutscheinen für das
Festival 2021 tun. Ebenfalls ist es mög-
lich, bereits gekaufte Tickets für das
diesjährige Festival zu spenden. Damit
die Freunde des Badener Festivals
auch dieses Frühjahr nicht ohne Blues
auskommen müssen, haben die Orga-
nisatoren eine Playlist eingerichtet. Zu
hören ist sie ab sofort auf Spotify.

Die Effingermedien AG ist Medien-
partner des Bluesfestivals Baden.

Jonas Leu will mit dem Programm «Classtime» den Unterricht engagierter gestalten

«Digitaler Unterricht bindet alle mit ein»
Die aktuelle Situation hat den
Unterricht komplett verändert.
Gefragt sind digitale Klassen-
zimmer. Wie sie funktionieren,
zeigt das Beispiel Classtime.

ANNEGRET RUOFF

Jonas Leu, durch die Corona-Krise er-
fuhr das Home-Schooling einen Boom.
Waren Sie darauf vorbereitet?

Nein, überhaupt nicht. Als in Ita-
lien die Schulen schlossen, machten
wir uns erstmals Gedanken, wie sich
die Situation in der Schweiz entwi-
ckeln könnte. Dann reagierten wir, in-
stallierten Hals über Kopf alle Neue-
rungen und schufen Gratiszugänge.
Es ging alles sehr schnell.

Sie zeigen sich sehr solidarisch. Kann
man Ihr Tool wirklich gratis nutzen?

Ja, für alle neuen Schulen stellen
wir Classtime vorerst gratis zur Ver-
fügung. Daneben laufen die alten
Abos ganz normal weiter.

Wie konnten Sie den plötzlichen An-
sturm bewältigen?

Wir haben in den letzten Wochen
nicht wenig gearbeitet (lacht). Neue
Leute einstellen konnten wir nicht, da
wir ein Start-up mit begrenzten finan-
ziellen Mitteln sind. Im Moment kann
ich sagen: Der Aufwand ist gross, aber
wir können ihn stemmen.

Was hat ein Tool wie Classtime dem
Live-Unterricht voraus?

Wird es im Fernunterricht einge-
setzt, kann man es natürlich nicht mit
Live-Unterricht vergleichen. Der di-
rekte Austausch zwischen Lehrer und
Schüler ist, und das möchte ich beto-
nen, nach wie vor das Wichtigste. Das
kann kein Programm ersetzen. Was
toll ist bei Classtime, ist die Bediener-
freundlichkeit, in der sich eine Viel-
zahl didaktischer Anwendungen um-
setzen lässt. Man muss kein Pro-
gramm runterladen, alles ist sehr
einfach übers Web zu handhaben. Zu-
dem ist das Tool-Device-unabhängig,
das heisst, man kann es auf Laptop,
Tablet und Handy bedienen. Man muss
sich als Schüler nicht mal einloggen!

Muss ein Lehrer, der mit Classtime
unterrichtet, alles neu erfinden, oder
gibt es Lehrmittel, die hinterlegt sind?

Es gibt eine öffentliche Profibiblio-
thek, die gut bestückt ist. Die Lehr-
personen sind momentan dran, diese
zu erweitern. Man kann sich also auf
Bestehendes abstützen und gleichzei-
tig ganz kreativ Neues hinzufügen.

Ersetzt Classtime auch die momentan
eingesetzten Kommunikationstools
wie beispielsweise Klapp?

Wir arbeiten im Moment daran, die
Kommunikationsmöglichkeiten von
Classtime auszubauen. Toll wäre bei-
spielsweise auch eine Chatfunktion
für Lehrer und Schüler. Da sind wir
momentan noch auf Zweitanbieter an-
gewiesen.

Was bedeutet Classtime derzeit für ei-
nen Aufwand für eine Lehrperson?

Der Aufwand ist nicht zu unter-
schätzen. Die Lehrer sind weiterhin
gefordert, den Stoff zu vermitteln. Die
einen geben den Schülern einen Wo-

chenplan vor, die andern arbeiten mit
Aufgaben und Zeitfenstern, wo sie für
Unterstützung zur Verfügung stehen.

Kommen wir zum Thema Prüfungen.
Sind diese via Classtime nur mit dem
Multiple Choice System durchführbar?

Ja, aber das ist ein riesiger Vorteil.
Wir haben insgesamt acht verschiedene
Fragetypen, darunter auch Möglichkei-
ten, ein Bild einzufügen oder ein Video
zu ergänzen. Das System wertet das au-
tomatisch aus. Dabei nimmt es auch
Rücksicht auf individuelle Lösungen.
Die Korrektur erfolgt sehr schnell. Ist
die Prüung abgegeben, liegt kurz dar-
auf schon das Resultat vor.

Wie kontrolliert man, dass der Schüler
die Antworten nicht bei Google holt?

Classtime kann, in Kombination
mit einem anderen Tool, sicherstellen,
dass der Schüler während der Prü-
fung nicht auf eine andere Plattform

wie Google ausweicht. Natürlich kann
man theoretisch auf einem Nebenge-
rät im Internet surfen. Aber in der Re-
gel reicht während einer Prüfung die
Zeit dafür nicht.

Wie stellt die Software sicher, dass der
Schüler die Prüfung selbst schreibt?
Gibt es eine Face-Erkennung?
Nein, das wäre nicht zuletzt daten-
schutzmässig heikel und auch kaum mit
hoher Verbindlichkeit möglich. Dass
Schüler die Prüfungen von zuhause aus
schreiben müssen, soll ja eine Ausnah-
mesituation bleiben. Und im Klassen-
zimmer hat der Lehrer die Kontrolle
über die Anwesenheit eines Schülers.

Wie läuft die Bewertung einer Prü-
fung ab? Bestimmt der Computer dar-
über, ob eine Antwort richtig ist?

Die Meinung, dass man nur noch
ein maschinell gesteuertes Feedback
bekommt, ist weitverbreitet. Die Rea-
lität sieht anders aus. Bei Unklarhei-
ten ist die Lehrperson stets involviert.
Dennoch muss man sagen, dass das
Feedback bei Classtime wesentlich
neutraler ist, denn es zählt das Resul-
tat, unabhängig von den subjektiven
Beurteilungen einer Lehrperson. Das
schätzen viele Schüler – diese Neutra-
lität hat also auch vertrauensbilden-
den Charakter. Zudem ist die Prüfung
ja nur das eine. Viel wichtiger sind bei
Classtime die Lernkontrollen, die lau-
fend durchgeführt werden. Sie ermög-
lichen der Lehrperson, bereits vor der
Prüfung zu sehen, wo die Schüler
noch anstehen – und da nochmals er-
klärend anzusetzen.

Heisst das, man kann mit Classtime
auch Prüfungsangst abbauen?

Ja, das glauben wir – zumal man
Lernkontrollen machen kann, die sich
nicht wie Prüfungen anfühlen. Kommt
dazu, dass die Arbeit in Kollaboratio-
nen aufblüht. Man kann in Zweier-
oder Dreiergruppen Aufgaben lösen
und einander dabei unter die Arme
greifen. So wird der Stoff auf spieleri-
sche Weise nicht einzeln, sondern im
Team erarbeitet.

Eine aktuelle Studie zeigt nun ja auch
die Vorteile von Classtime bezüglich
der Lernförderung auf.

Das ist richtig. Die von Ihnen ge-
nannte Studie attestiert Classtime fol-
gende Qualitäten: häufiges und quali-
tatives Feedback an die Schüler, gute

Übersicht und umfassende Einschät-
zungsmöglichkeiten für den Lehrer,
die es ihm ermöglichen, den Unter-
richt stets anzupassen. Denn er sieht
unmittelbar, was die Schüler vom
Stoff noch nicht verstanden haben.

Das bedeutet im Endeffekt, dass
Classtime bessere Noten zur Folge hat?

Wenn Noten ein Gradmesser für
Lernfortschritt sind, ja. Wir möchten
erreichen, dass die Schüler wissen,
wo sie stehen und sich die Prüfungs-
resultate verbessern. Zudem bringt
das Programm eine enorme Zeiter-
sparnis für den Lehrer mit sich, denn
die Korrektur der Prüfungen und
Lernkontrollen erfolgt grösstenteils
automatisch. Dadurch hat der Lehrer
wieder Zeit für die Individualisierung
des Unterrichts.

Wie wird sich der Unterricht schweiz-
weit durch die Corona-Krise verändern?

Lehrpersonen, die nicht digitallaffin
sind, merken zurzeit, dass digitale An-
wendungen Vorteile mit sich bringen.
Viele Vorurteile werden abgebaut, und
die Experimentierfreude mit verschie-
denen pädagogischen Möglichkeiten
wird nach dieser Krise hoffentlich er-
höht. Zudem glaube ich, dass der Unter-
richt durch die Digitalisierung inklusi-
ver wird.

Wie denn das?
Bei Classtime gibt es die Möglich-

keit, Antworten zu anonymisieren. So
können Themen ehrlich und kontro-
vers diskutiert werden, ohne dass
Schüler mit ihrer Meinung an den so-
zialen Pranger kommen oder als Stre-
ber abgestempelt werden. Die anony-
misierte Einbindung aller Schüler er-
möglicht spannende Diskussionen im
Rahmen einer grossen Meinungsviel-
falt. Und das kommt nicht zuletzt un-
serer Demokratie zugute.

Spezialist für digital unterstützten Unterricht: der Badener Jonas Leu BILD: ZVG

JONAS LEU

ist Hauptansprechpartner für
Schulen bei der Firma Classtime.
Der Badener arbeitet als einer von
14 Mitarbeitenden beim 2018 ge-
gründeten Start-up mit Sitz in Zü-
rich. Classtime bietet webbasierte
Lösungen für den Unterricht an
und wird unter anderem an der
Kantonsschule Baden eingesetzt.

Mit Farbstift die Region erkunden
Hups, was ist denn das? Für die Rundschau hat sich der Wettinger Comic-Spezia-
list und Zeichner Sven Mathiasen aufgemacht, ummit Stift und Papier die Sehens-
würdigkeiten der Region zu erkunden. Von seinen Ausflügen bringt er für unsere
jungen Leserinnen und Leser jeweils ein Bild zum Ausmalen mit. Es wird im
Kleinformat in jeder Ausgabe publiziert und steht im Grossformat online unter
www.e-journal.ch kostenlos als PDF zum Downloaden und Ausdrucken zur Verfü-
gung. Online gibts auch ein paar Infos zum jeweiligen Ausflugsziel. Diesmal ist
Mathiasen auf die Ruine Stein geklettert. Was hat er dort wohl entdeckt? BILD: ZVG
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BADEN: Weg vom Brett, hin zum Laptop

Schach im Online-
Modus
Nicht die ganze Sportwelt
steht wegen der Corona-Krise
still. Eine Randsportart trotzt
dem Virus und verlagert ihre
Aktivitäten ins Internet.

Schachspieler haben nämlich im Ge-
gensatz zu anderen Sportlern die ein-
malige Möglichkeit, Wettkämpfe auch
online austragen zu können. Weil die
Schachklubs ihren Spielbetrieb einge-
stellt haben und alle Turniere in der
Schweiz bis auf Weiteres abgesagt
sind, bieten viele Vereine via ihre indi-
viduellen Homepages Internet-Tur-
niere an – weg vom Brett mit den
64 Feldern, hin zum Laptop.

Schnellschachturnier
So auch die Schachgesellschaft Ba-
den. Da sich deren Mitglieder derzeit
nicht wie sonst üblich jeden Donners-
tagabend in ihrem Vereinslokal im
Alterszentrum Kehl treffen können,
spielen sie stattdessen im World Wide
Web gegeneinander.

Das erste Online-Klubturnier in
der 125-jährigen Klubgeschichte war
denn auch ein voller Erfolg: 22 Mit-
glieder bestritten auf dem kosten-
freien und nicht kommerziellen
Schachserver www.lichess.org von zu
Hause aus ein 90-minütiges Schnell-
schachturnier.

«Online-Turniere sind für uns eine
optimale Gelegenheit, um auch in die-
sen schwierigen Zeiten ein – wenn

auch nur virtuelles – Vereinsleben
aufrechtzuerhalten», sagt SG Baden-
Präsident Ruedi Farner. «Insofern bie-
tet uns die aktuelle Krise eine will-
kommene Chance, das königliche
Spiel der breiteren Öffentlichkeit zu
präsentieren.» Nach der erfolgreichen
Premiere bietet die Schachgesell-
schaft Baden (www.sgbaden.ch) ins-
künftig jeden Donnerstagabend um
19.30 Uhr ein Online-Turnier mit je-
weils variierenden Bedenkzeiten an.
Hobbyspieler aus der Region, die
gerne einmal mitspielen möchten,
sind herzlich dazu eingeladen. RS | SHA

Schachspieler haben die Möglichkeit,
auch online Wettkämpfe auszutragen

BILD: ARCHIV

REGION: Aargauer Turnverband lanciert Trainings für zu Hause

Fit bleiben trotz Hausarrest
Die Sportwelt steht still.
Deshalb lanciert der Aargauer
Turnverband die digitale
Bewegungsplattform Aargau
Aktiv für zu Hause.

ANNEGRET RUOFF

Und hopp! Liegestützen in der Ga-
rage: Was relativ unattraktiv klingt,
macht schnell mal Spass. Das neue
Angebot des Aargauer Turnverbands
lädt ein zu virtuellen Sportkursen al-
ler Art. Dabei bleiben die Online-
Kursleiter spontan und erfinderisch.
Konditionstraining, Line Dance und
Yoga: Auf der neu geschalteten Platt-
form gibts ab sofort ein buntes und
kostenloses Kursangebot zu entde-
cken. Sogar Bastelkurse finden sich
da. Hauptsache, man bleibt in Bewe-
gung.

Die Sportwelt steht still – aufgrund
des Coronavirus. Das will der Aar-
gauer Turnverband ändern. Er lan-
ciert in Zusammenarbeit mit weiteren
Sportverbänden und Partnern die di-
gitale Bewegungsplattform Aargau
Aktiv für zu Hause. Aargau Aktiv hält
die Bevölkerung auch in den eigenen
vier Wänden im Wohnzimmer, auf der
Terrasse oder im Garten fit. Verschie-
dene Experten, Coaches oder ausge-
bildete Leiterpersonen von Jugend
und Sport oder Erwachsenensport zei-
gen unter #bliebgsundAG, was man
zu Hause alles machen kann. Egal ob
Zumba, Akrobatik zu zweit, Athletik-
training, Breakdance, Schwanger-
schaftsgymnastik, Bodypump, Line

Dance, Bauch-Beine-Po, Krafttrai-
ning, Hip-Hop, Laufschulung, Regene-
ration oder ein ElKi-Turnen – dank
dem neuen Portal bleiben alle in die-
ser ausserordentlichen Situation fit.
Für Kinder und Jugendliche und alle
kreativen Köpfe bietet Aargau Aktiv
unter #bliebkreativAG zudem ver-
schiedene Bastelprojekte und Be-
schäftigungsideen.

Streaming ins Wohnzimmer
Die Lektionen sind als Video abrufbar
und benötigen grundsätzlich weder
sehr viel Platz noch spezielle Hilfsmit-
tel. Einzelne Aktivitäten streamt Aar-

gau Aktiv live direkt ins Wohnzimmer,
und eine Interaktion mit dem Exper-
ten ist möglich. Die Angebote laufen
ab 26. März. Das gesamte Programm
sowie alle bereits ausgestrahlten Lek-
tionen sind auf www.aargau-aktiv.ch
und auf allen Social-Media-Kanälen
von Aargau Aktiv und den Partneror-
ganisationen kostenlos zugänglich.

Interessierte Vereine, Verbände,
Unternehmen oder Privatpersonen,
welche bei #aargauaktiv mitmachen
wollen und Ideen für weitere Angebote
haben, können sich bei Fabian Weber,
Telefon 076 376 59 99, f.weber@
aargauer-turnverband.ch, melden. GA

Sport macht Spass: Aargauer Turnverbände lancieren Online-Programm BILD: ZVG
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InseratINTERVIEW: Daniel Rei, Leiter Corporate Communications bei Brack.ch, zur aktuellen Ausnahmesituation

«Sendungen sind in Verzug»
Brack.ch aus Mägenwil ist
einer der grössten Online-
Händler der Schweiz. Das
Coronavirus sorgt nun für
Kapazitätsengpässe.

STEFAN HALLER

Der vom gebürtigen Bözer Roland
Brack (47) gegründete Online-Fach-
händler Brack.ch ist einer der führen-
den Onlineshops der Schweiz und bie-
tet mehr als 200 000 Produkte an. Die
Firma hat im Moment alle Hände voll
zu tun. Denn die Bestellungen im
Online-Bereich sind seit Beginn der
Corona-Krise extrem gestiegen. Das
Brack-Logistikzentrum in Willisau
braucht temporär mehr Mitarbei-
tende, wie Daniel Rei, Medienspre-
cher der Competec-Gruppe, zu wel-
cher Brack.ch gehört, im Interview er-
klärt.

In welchem Ausmass sind die Trans-
aktionen und Sendungen seit Beginn
der Corona-Krise in etwa gestiegen?

Wir erleben momentan ein Bestell-
aufkommen wie kurz vor Weihnach-
ten. Nur dass der Weihnachtstag nicht
kommt. Also es sind kontinuierlich
sehr viele Bestellungen.

Welche Probleme stellen sich aktuell
in der Logistik-Kette?

Dreierlei Engpässe sind zu erwäh-
nen: Auf dem Weg vom Lieferanten zu
uns, in unserem Logistikzentrum und
bei unseren Zustellpartnern. Einige
Zulieferer aus China und anderen
Ländern beginnen erst jetzt allmäh-
lich wieder mit der Produktion. Von
einigen Herstellern erhalten wir posi-
tive Signale, dass mit der Produktion
begonnen wurde. Je nach Region sind
die Produktion, aber auch der Trans-
port auf dem Schienen-, Strassen- und
Luftweg (ausgenommen Schiffsver-
kehr) noch weitgehend eingeschränkt
oder stillgelegt. Wir stehen im Aus-
tausch mit Herstellern, um Verfügbar-

keiten aktiv abzuklären und diese in
unserem Onlineshop entsprechend
nachzuführen.

Welche Produkte sind gefragt?
Eine sehr hohe Nachfrage besteht

nach Desinfektionsmitteln, Fieber-
thermometern, Atemschutzmasken,
aber auch Business-Notebooks und
Home-Office-Zubehör. Webcams etwa
sind bei uns derzeit ausverkauft. Den
Verkauf von Toilettenpapier haben wir
vorübergehend eingestellt, um unsere
Logistik zu entlasten.

Kommen die Sendungen noch recht-
zeitig an?

Im Moment sind unsere Sendungen
um mehrere Arbeitstage im Verzug.
Die Aussage ist deshalb nicht präzi-
ser, weil wir sie sonst täglich mehr-

mals anpassen müssten und trotzdem
den aktuellen Entwicklungen dauernd
hinterher hinken würden. Die Liefer-
zeit ist derzeit schwer zu prognosti-
zieren und hängt mit der Zusammen-
setzung der Bestellung und der unter-
schiedlichen Lagerung von Artikeln in
unserem Logistikzentrum zusammen.
Hinzu kommen potenzielle Verzöge-
rungen, nachdem die Ware unser Lo-
gistikzentrum verlassen hat, nämlich
bei der Zustellung: Die Post meldet
auch eine massive Erhöhung der Volu-
mina und dass die Beförderungszei-
ten momentan länger sein können.

Setzen sie ausschliesslich auf die Post
oder kommen bei gewissen Produkten
auch Lieferdienste zum Zug?

Wir liefern hauptsächlich mit der
Post aus. Für bestimmte Grossgeräte

und Installationsdienstleistungen ar-
beiten wir mit Spediteuren zusam-
men.

Welche Sicherheits-/Hygienevor-
schriften müssen im Zentrallager in
Willisau beachtet werden?

Wir kontrollieren während der Ar-
beits- und auch der Pausenzeiten,
dass die Regeln des Bundesamts für
Gesundheit (BAG) strikt eingehalten
werden. Dazu haben wir das Logis-
tikzentrum für den Publikumsver-
kehr geschlossen, das heisst, es gibt
aktuell keine Kundenabholungen,
und den Chauffeuren ist der Zutritt
über die Anlieferungsrampe nicht ge-
stattet.

Stellt Competec/Brack derzeit
zusätzliches Personal ein?

Wir haben in den letzten Tagen
über 50 Mitarbeitende in der Logistik
rekrutiert und mehr Schichten gear-
beitet. Wir haben aber auch viele Mit-
arbeitende mit Betreuungspflicht
oder Personen, die in eine Risiko-
gruppe gemäss BAG fallen, nach
Hause geschickt. Deshalb unterstüt-
zen wir die Logistik zu Randzeiten zu-
sätzlich mit Mitarbeitenden aus ande-
ren Abteilungen des Unternehmens,
unter Wahrung der Weisungen des
BAG, und wir werden wohl weitere
Personen einstellen.

Kann man derzeit Fachkräfte tempo-
rär rekrutieren, die in ihren Berufen
aufgrund der Weisungen des Bundes
bezüglich Pandemie nicht arbeiten
können?

Ja, wir bekommen entsprechende
Gesuche von KMU aus der Willisauer
Umgebung, die uns ihre Mitarbeiten-
den zur Verstärkung schicken möch-
ten. Wir haben bereits solche Perso-
nen eingestellt und werden noch
weitere Anfragen prüfen. Neben
Logistikpersonal sind in der momen-
tanen Ausnahmesituation auch
Anlagenführer für automatische
Hochregallager oder technisches Be-
triebspersonal sehr gefragt.

Daniel Rei, Mediensprecher der Competec-Gruppe: «Webcams sind derzeit bei
uns ausverkauft» BILD: SHA

WETTINGEN: Positiver Rechnungsabschluss für 2019

Finanzhaushalt ist auf Kurs
Die Jahresrechnung 2019
kann als ausserordentlich gut
bezeichnet werden. Investiti-
onsprojekte ziehen eine wei-
tere Verschuldung nach sich.

PETER GRAF

Die Jahresrechnung 2019 der Ge-
meinde Wettingen schliesst bei einem
Umsatz von 106,5 Millionen Franken
mit einem positiven operativen Ergeb-
nis von rund zwei Millionen Franken
und einem Gesamtergebnis von knapp
3,1 Millionen Franken Ertragsüber-
schuss ab. Das Budget 2019 sah ein
ausgeglichenes operatives Ergebnis
vor. Die strategischen Vorgaben und
politischen Erwartungen konnten
dank ausserordentlicher Erträge beim
Finanzertrag deutlich übertroffen
werden. Die Entwicklung des operati-
ven Ergebnisses, welches das Be-
triebs- und Finanzierungsergebnis
beinhaltet, gehört zu den wichtigsten
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen.
Ein Minusergebnis wie in den Jahren
2016 und 2017 bedeutet, dass die Ge-
meinde für die Aufgabenerfüllung
nicht genügend eigene Mittel bereit-
stellen kann, um die Ausgaben und
den Kapitaldienst zu finanzieren. Mit
der Herstellung des Haushaltsgleich-
gewichts ab 2018 konnten die strate-
gischen Vorgaben umgesetzt und die
politischen Erwartungen erfüllt wer-

den. Dieser Turnaround, so Finanz-
vorsteher, Vizeammann Markus Mai-
bach (SP), hat sich mit dem Rech-
nungsabschluss 2019 bestätigt.

Steuerertrag unter Budget
Eine Ergebnisverschlechterung von
rund 1,3 Millionen Franken ist bei den
Gemeindesteuern zu verzeichnen.
Diese, so Martin Frey, Leiter Finanz-
abteilung, ist hauptsächlich auf die
Mindererträge bei den Aktiensteuern
zurückzuführen. Dank des sehr er-
freulichen Mehrertrags von rund 0,84
Millionen Franken bei den Sonder-
steuern konnte der Minderertrag bei
den Steuereinnahmen zu einem gros-
sen Teil kompensiert werden, sodass
dieser um knapp 0,5 Millionen Fran-
ken unter dem Budget liegt. Gleichzei-
tig wird darauf hingewiesen, dass die
Entwicklung der Steuerausstände
weiterhin sehr positiv verläuft. Der
Steuerausstand hat im Vergleich zum
Vorjahr nochmals um 0,18 Prozent ab-
genommen und liegt mit nun 12,32
Prozent auf einem sehr tiefen Niveau.
Im Vergleich mit 18 Aargauer Gemein-
den mit mehr als 8000 Einwohnenden
belegt Wettingen damit den guten
fünften Rang. Im Ranking der Steuer-
verluste hält sich Wettingen hinter
Baden wiederum auf dem hervorra-
genden zweiten Platz.

Hohe gebundene Ausgaben
Aufgrund der Artengliederung ist
nachweisbar, dass rund 85 Prozent

des Aufwandes als gebunden dekla-
riert werden müssen. Das heisst, dass
85 Prozent des Aufwands durch die
Gemeinde kurzfristig nicht beein-
flusst werden können und durch den
Kanton und den Bund vorgegeben
werden.

Augenfällig ist der Mehraufwand
in den nicht beeinflussbaren Berei-
chen. So sind Pflegefinanzierung, Spi-
tex und MiGel-Kosten (Mittel- und Ge-
genständeliste) um eine Million Fran-
ken gestiegen und konnten durch eine
signifikante Verbesserung der Sozial-
hilfeergebnisse kompensiert werden.
Einsparungen konnten beim Sachauf-
wand im Verwaltungsbereich beim
Büro- und Verbrauchsmaterial sowie
den Druckkosten erzielt werden. Die
Einsparungen beim Personalaufwand
von 0,25 Millionen Franken sind auf
Stellenvakanzen bei der Regionalpoli-
zei und der Bauverwaltung zurückzu-
führen.

Ein Grossteil der Nettoinvestitio-
nen von 34,7 Millionen Franken sind
zum grössten Teil auf die Sanierung
des Sport- und Erholungszentrums
Tägi zurückzuführen. Dabei werden
rund acht Millionen Franken als ver-
zögerte Ausgaben aus dem Vorjahr
beziffert. Die Selbstfinanzierung ist
bedingt durch die höheren Abschrei-
bungen und den Ertragsüberschuss
gegenüber dem Vorjahr um rund eine
Million auf 7,7 Millionen Franken ge-
stiegen. Dies ist der höchste Wert seit
elf Jahren.

Gestiegene Verschuldung
Der Finanzierungsfehlbetrag von
rund 25,7 Millionen Franken führt zu
einer Zunahme der Verschuldung, was
einer Abnahme der Liquidität gleich-
kommt. Im Rechnungsjahr 2019 war
beides der Fall und so mussten rund
15 Millionen Franken über Finanzie-
rungen abgedeckt werden. Die restli-
chen Mittel wurden über die vorhan-
dene Liquidität beigesteuert. Damit
nahm die Verschuldung 2019 um rund
15 Millionen zu. Bezüglich der Netto-
schuld pro Einwohner bedeutet dies
eine Zunahme auf 5457 Franken. Da-
mit wird der kantonale Richtwert von
2500 Franken wesentlich überschrit-
ten. Als strategische Zielvorgabe des
Gemeinderates und des Parlaments
sollen für die nächste Generation zur
Schaffung eines grösseren finanziel-
len Handlungsspielraumes und zur
Entlastung der Steuerzahler die
Schulden mittelfristig abgebaut wer-
den. Damit diese Zielvorgabe in einem
akzeptablen Zeitraum erreicht wer-
den kann, ist zur Generierung von Fi-
nanzierungsüberschüssen eine Steu-
erfusserhöhung erforderlich. Nach-
dem das Budget 2020 durch das
Stimmvolk abgelehnt wurde, ist die
Umsetzung der Strategie des Schul-
denabbaus ungewiss. Demnächst
wird der Kanton entscheiden. Die Aus-
wirkung des vom Regierungsrat ver-
fügten Budgets und die möglichen
Szenarien werden im nächsten Fi-
nanzplan aufgezeigt.

WETTINGEN

Anmeldetermin
verschoben
Gerne hätten die Verantwortlichen der
Musikschule (MS) die Türen interes-
sierten Personen geöffnet, um Einblick
ins Unterrichtsgeschehen zu gewähren.
Aufgrund der aktuellen Coronavirus-
Situation sind alle Veranstaltungen bis
auf Weiteres abgesagt. Um trotz der
schwierigen Lage Informationen an-
bieten zu können, hat die Musikschule
folgende Möglichkeiten eingerichtet:
‒ Bei Fragen zu einzelnen Fächern/

Instrumenten können sich Interes-
sierte per E-Mail oder Telefon
direkt bei den jeweiligen Fachlehr-
personen beraten lassen. Auch
Videokonferenzen sind möglich.

‒ Bei allgemeinen Fragen zum Ange-
bot und zu dessen Rahmenbedin-
gung geben Sekretariat und Schul-
leitung der MS gerne Auskunft.

‒ Kontaktdaten finden sich auf der
Homepage. Über Telefonnummern
der Lehrpersonen gibt das Sekre-
tariat Auskunft.

‒ Damit man sich in Ruhe über das
Angebot informieren und beraten
lassen kann, wurde der Termin für
An-, Ab- und Ummeldungen auf
den 1. Mai verschoben.

‒ Die Fächerbroschüre und Melde-
formulare Schuljahr 2020/2021
stehen ab sofort zur Verfügung.

Das breite Musikschulangebot mit
rund 800 Fachbelegungen und 40 bis
60 Musikprojekten pro Schuljahr lässt
die Schülerinnen und Schüler am at-
traktiven Musikleben teilhaben. Vor-
kenntnisse für den Unterrichtsbeginn
sind nicht erforderlich. Informationen
zum Angebot sind auf der Homepage
musikschule.schule-wettingen.ch zu
finden. RS

LESERBRIEF

■ Wer im Glashaus sitzt …
… sollte nicht mit Steinen werfen.
Thomas Benz, Einwohnerrat der CVP
Wettingen, hat in seinem undifferen-
zierten Leserbrief-Rundumschlag (pu-
bliziert in der Ausgabe vom 19. März
2020) sowohl GLP als auch SVP heftig
kritisiert. Nun, ich kann verstehen,
dass die CVP, die unsere Gemeinde
seit Jahrzehnten dominiert und unter
sich und ihren Freunden aufteilt,
keine Freude daran hat, dass in Wet-
tingen aktuell andere Parteien die po-
sitiven Schlagzeilen schreiben. Kritik
ist o. k., geschätzter Thomas Benz,
aber man sollte dabei doch bei den
Fakten bleiben. Hier die Fakten: Ers-
tens wurde das von Ihnen kritisierte
Postulat von der FDP eingereicht.
Zweitens haben meines Wissens im
Gemeinderat FDP und CVP die Mehr-
heit – und genau dieser Gemeinderat
mit CVP-FDP-Mehrheit empfahl, das
Postulat anzunehmen. Drittens wurde
das Postulat auch von der CVP unter-
stützt, und viertens hat die SVP dem
Postulat nicht einstimmig (ich war da-
gegen) und nur unter der Bedingung
zugestimmt, dass es kostenneutral
(also ohne zusätzliche Kosten) umge-
setzt werde. Also, geschätzter Tho-
mas Benz: Bleiben Sie das nächste
Mal bei Ihrer Kritik doch bitte bei den
Fakten, sonst riskieren Sie wieder un-
nötige Scherben.

MARTIN FRICKER, WETTINGEN
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FISLISBACH: Geburtstagsgratulationen in der «Seniorenpost»

Wegen Datenschutz gestrichen
Die Rubrik «Geburtstags-
gratulationen» in der
«Seniorenpost» muss wohl
aus Datenschutzgründen
gestrichen werden.

ISABEL STEINER PETERHANS

Die «Seniorenpost», die Hauszeitung
des regionalen Alterszentrums am
Buechberg, die gratis an die Senioren
der Aktionärsgemeinden verschickt
wird, erscheint quartalsweise mit ei-
ner Auflage von neu 4700 Exemplaren
und erfreut sich bei den Senioren in
der Region grosser Beliebtheit. So
insbesondere auch die Rubrik «Ge-
burtstagsgratulationen», in der sämt-
liche Geburtstage von Einwohnerin-
nen und Einwohnern der angeschlos-
senen Aktionärsgemeinden ab 80
Jahren publiziert wurden.

Kontaktpflege seit 40 Jahren
«Entstanden ist diese Geburtstags-
liste vor über 40 Jahren mit der Idee,
den Kontakt unter den Betagten der
acht Verbandsgemeinden auf etwas
spezielle Art zu pflegen», bestätigt
Ernst Bannwart, Redaktionsleiter der
Hauszeitung. Dabei gab es ab und zu
auch Jubilare, die nicht erwähnt wer-
den wollten und dann selbstverständ-
lich aus der Liste genommen wurden.
Allerdings nahmen in letzter Zeit die
Einwände gegen eine Veröffentlichung
dieser doch privaten Geburtstagsda-
ten zu, sodass die Gemeinde Fislis-
bach sich veranlasst sah, die effektive
Rechtslage verbindlich zu klären.

Datenschutzstelle hat letztes Wort
Die Gemeindeverwaltung Fislisbach
kontaktierte daher die Datenschutz-
stelle des Kantons Aargau. Deren Be-
scheid lautet eindeutig: «Ohne indivi-

duelle Zustimmung der Betroffenen
ist eine Publikation von persönlichen
Daten, zu denen das Geburtsdatum
gehört, rechtswidrig.» Und da eine
Einholung der individuellen Zustim-
mung bei den jeweils Hunderten von
Betroffenen administrativ unverhält-
nismässig wäre, ist das Verdikt klar,
so das einhellige Fazit. Man sah sich
daher gezwungen, ab sofort die Rub-
rik «Geburtstagsgratulationen» in der
Hauszeitung einzustellen, denn wenn
die Gemeinden die Namenslisten mit
den Geburtstagen nicht mehr heraus-
rücken dürfen, können sie auch nicht
publiziert werden, «auch wenn dies
schon fast einem ‹Service public› im
Dienste der zwischenmenschlichen
Anteilnahme gleichkam», wie Thomas

Rohrer, Geschäftsleiter Alterszent-
rum am Buechberg, anmerkt.

Lohnt sich ein solcher Wirbel?
Edith Saner, Verwaltungsratspräsi-
dentin des Alterszentrums, hat gros-
ses Verständnis dafür, dass diese
Doppelseite von vielen vermisst wer-
den wird. Bezüglich der Reaktionen
durch die Medien ist sie in der mo-
mentanen Weltlage ziemlich irritiert:
«Mich erstaunt der nun entstandene
Wirbel doch etwas, da die Ausgangs-
lage klar ist und der Ball bei den
Aktionärsgemeinden liegt; vor allem
in Anbetracht dessen, was die Welt
zurzeit beschäftigt.» Sie betont, dass
sie die Veröffentlichung der Geburts-
tagsdaten eine gute Sache fand, aber

sich weder die Gemeinden noch das
Alterszentrum über das von der
Bevölkerung angenommene Daten-
schutzgesetz hinwegsetzen können.
Inzwischen hat sich Gisela Greder,
Gemeinderätin und Präsidentin des
Seniorenrates in Niederrohrdorf, der
Angelegenheit angenommen und mit
der Geschäftsleitung des Alterszent-
rums Kontakt aufgenommen. «Wir
werden eine Lösung suchen», meint
Greder. In diesen Tagen erscheint die
aktuellste Ausgabe der «Senioren-
post». Es wird sich zeigen, wie die Le-
ser reagieren werden. Denn dieser
Entscheid bewegt allem Anschein die
Seniorinnen und Senioren, und die
Sache ist wohl doch (noch) nicht ganz
vom Tisch!

Im Alterszentrum Fislisbach leben viele der betroffenen Senioren BILD: ISP

WETTINGEN: 975-Jahr-Jubiläum

OK hofft weiterhin
Viele Veranstalter sagen
derzeit ihre Anlässe für den
Sommer ab. In Wettingen
gibt man die Hoffnung auf die
grosse Jubiläumsfeier nicht auf.

Die Absagen der für die Sommermo-
nate geplanten Grossanlässe mehren
sich. Auch die Verantwortlichen des
Jubiläumsfests «975 Jahre Wettingen»
stehen derzeit vor einer schweren
Entscheidung. Mitten in der Phase der
intensiven Vorbereitungen sehen sie
sich mit der Frage konfrontiert: Wie
weiter? Gemäss den aktuell geltenden
Massnahmen des Bundesrates dürfte
das Fest heute nicht durchgeführt
werden. Die Bestimmungen, insbe-
sondere das Verbot von Ansammlun-
gen von mehr als fünf Personen im öf-
fentlichen Raum, gelten noch bis am
19. April. Anschliessend entscheidet

der Bundesrat über deren Aufhebung
oder Weiterführung. «Werden die
Massnahmen gelockert oder aufgeho-
ben, beurteilt das Organisationskomi-
tee die neue Lage und bestimmt in Ab-
stimmung mit der Gemeinde definitiv
über die Durchführung des Jubilä-
umsanlasses», gaben die Verantwort-
lichen heute Freitag bekannt. Seinen
Entscheid werde das OK bis Ende Ap-
ril der Öffentlichkeit und allen direkt
Betroffenen mitteilen.

Paul Koller, Präsident des Organi-
sationskomitees, betont: «In dieser
herausfordernden Zeit wünschen wir
allen nur das Beste.» Die Vorbereitun-
gen zum grossen Dorffest würden
derzeit auf Hochtouren weiterlaufen.
«Unsere Prämisse bleibt: Das Fest
findet statt!», so Koller. Das 17-köp-
fige OK lässt sich die Vorfreude auf
«975 Jahre Wettingen» nicht nehmen
– und hofft weiterhin auf einen positi-
ven Ausgang. RS | ARU

August 2019: Gemeindeammann Roland Kuster bei der Taufe des Festbusses
365 Tage vor Start der Jubiläumsfeierlichkeiten BILD: PG

NEUENHOF: Daniel Burger plant Rücktritt als Feuerwehrkommandant

«Dieser Wahlkampf war intensiv»
Im zweiten Wahlgang hat es
geklappt: Der parteilose Daniel
Burger ist neuer Gemeinderat.
Seit Montag führt er das
Ressort Gesundheit/Soziales.

ILONA SCHERER

Daniel Burger hat drei intensive Mo-
nate hinter sich. Weil im ersten Wahl-
gang am 9. Februar keiner der sieben
Kandidaten ausser dem neuen Ge-
meindeammann Martin Uebelhart
das absolute Mehr erreicht hatte, zog
sich der Wahlkampf um den letzten
vakanten Sitz in der Neuenhofer Exe-
kutive von Januar bis Ende März hin.
«Ich war viel unterwegs in dieser
Zeit», erzählt Daniel Burger, der mit
525 Stimmen das beste Resultat der
vier verbliebenen Kandidaten erzielte.

Tim Voser deutlich distanziert
Der 48-Jährige suchte während des
Wahlkampfs intensiv das Gespräch
mit der Bevölkerung. Er war mit sei-
nem Stand unter anderem vor der Mi-
gros, beim Coop, im Quartier Weber-
mühle oder beim Bahnhof präsent.
Dieses Engagement kam an. Burger
distanzierte den von FDP und SVP un-
terstützten Tim Voser (FDP, 373 Stim-
men) deutlich, während Jürg Amrein
(parteilos, 136) und Christoph Güdel
(Grüne, 106) chancenlos blieben. «Für
diese grosse Unterstützung möchte
ich mich ganz herzlich bedanken»,
freut sich Burger. Er habe von vielen
Seiten Gratulationen erhalten, und so-
gar aus Zürich sei er angesprochen
worden. Dort wurde seine Wahl sogar
im «Tages-Anzeiger» publiziert.

Man habe ihn schon vorher gut in
Neuenhof gekannt, betont Burger, der
mit seiner Frau Claudia und Sohn Fa-
bian an der Ackerstrasse wohnt: «Wir
nehmen als Familie stark am öffentli-
chen Leben teil, man sieht uns an den
Anlässen in der Gemeinde. Das war si-
cher ein Vorteil.» Zudem ist Burger in
Neuenhof aufgewachsen, besuchte
hier die Schulen und war auch in der
Jungwacht aktiv. «Ich setze mich seit
meiner Jugend für die Allgemeinheit
von Neuenhof ein», so Daniel Burger.

Seit 25 Jahren bei der Feuerwehr
Bekannt ist er auch als Feuerwehr-
kommandant – eine Funktion, die er
nun nach 15 Jahren schweren Herzens
abgeben muss, da es zeitlich nicht
mehr mit dem Gemeinderatsamt ver-
einbar ist. «Die Feuerwehrkommis-
sion und der Gemeinderat sind daran,
die Nachfolgeregelung aufzugleisen»,

erklärt Daniel Burger. Das Ziel sei, in
der zweiten Jahreshälfte einen neuen
Kommandanten gefunden zu haben.
Bis dahin übt Burger die beiden Funk-
tionen parallel im Nebenamt aus. «Die
Neuenhofer Feuerwehr liegt mir am
Herzen. Ich bin seit 25 Jahren bei der
Feuerwehr. Da laufe ich nicht einfach
davon, sondern werde mein Amt ge-
ordnet übergeben», verspricht der
neue Gemeinderat, der seine neue
Funktion per sofort antrat.

Ressort Gesundheit/Soziales
Bereits am Montagabend fand die
erste Sitzung der neu formierten Neu-
enhofer Exekutive unter dem neuen
Ammann Martin Uebelhart statt. Da-
bei wurden die Ressorts verteilt. Bur-
ger übernahm das Ressort Gesund-
heit/Soziales von seinem Vorgänger
Andreas Muff (parteilos), der seinen
Rücktritt im November angekündigt
hatte. Seine berufliche Erfahrung
kommt Burger dabei zugute: Er arbei-
tet seit neun Jahren als Leiter Facility
Management im Gesundheits- und
Umweltdepartement bei den Pflege-
zentren der Stadt Zürich, aktuell im
Pflegezentrum Bachwiesen in Albis-
rieden. «Das Ressort entspricht also
genau meinen Kernkompetenzen», ist
Daniel Burger überzeugt.

Als Politiker liegt ihm auch die fi-
nanzielle Situation der Gemeinde am
Herzen. Zudem gelte es, Lösungen für
den stetig zunehmenden Verkehr so-
wie ein gesundes Wachstum zu fin-
den. «Ich möchte mein Wissen und
meine Erfahrungen zum Wohl der Ge-
meinde und der Bevölkerung einset-
zen. Gemeinsam für ein attraktives
und wohnliches Neuenhof», verspricht
Daniel Burger.

Daniel Burger, parteilos, 1971 BILD: ZVG

BADEN

Kurpark nicht
mehr zugänglich
«Trotz Aufforderung haben sich in den
letzten zwei Wochen Personengrup-
pen nicht an die Einhaltung der Vor-
gaben von Bund und Kanton zur sozi-
alen Distanz gehalten», hält der Ba-
dener Stadtrat in einer Mitteilung
fest. Dies habe sich bei der Überprü-
fung der öffentlichen Plätze und des
Kurparks durch die Patrouillentätig-
keit der Stadtpolizei und eines Sicher-
heitsdienstes gezeigt. Aus diesem
Grund werden auf dem unteren Bahn-
hofplatz und auf dem Theaterplatz die
Bänke zusammengerückt und sind da-
mit nicht mehr benützbar. Der Kur-
park wird bis auf weiteres nicht mehr
zugänglich sein. Die Einhaltung der
Nutzungseinschränkungen und die
Durchsetzung der Vorgaben von Bund
und Kanton werde von der Polizei re-
gelmässig geprüft, informiert die Be-
hörde weiter. Bei Widerhandlungen
könne eine Ordnungsbusse von 100
Franken verhängt werden. Die Stadt
bedauert es, dass diese Massnahme
nötig geworden ist und dankt der Be-
völkerung für ihr Verständnis. Diese
Massnahmen gelten ab heute Don-
nerstag, 2. April. RS | SHA

BADEN

Stadt Baden
unterstützt KMU
Die Stadt Baden unterstützt die KMU
und hat deshalb beschlossen, dass alle
an die Stadtverwaltung gerichteten
Rechnungen im Betrag von insgesamt
3,3 Millionen Franken, welche bis 30.
Juni bezahlt werden müssten, vorzeitig
am 25. März ausgelöst werden. Darun-
ter befinden sich viele Bauunternehmen
und Handwerker der Baustellen SSZ
und Kurtheater. Dies soll die Liquidität
in der aktuellen Situation stützen. RS
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RATGEBER: Heute mit Daniela Huber

Homeoffice und seine Tücken
Momentan gilt die ausser-
ordentliche Lage. Fitness-
studios haben geschlossen,
es gibt weder Vereinssport
noch Gruppenlektionen.

Das ist für so manchen ein Problem.
Die sogenannten Bewegungsmen-
schen wurden in ihren Gewohnheiten
eingebremst. Viele leiden darunter.

In einem Land, in dem Wandern
hipp ist und es Sportferien gibt, da-
mit die Familie Ski fahren kann, wird
schnell klar, dass sich die Schweizer
gerne bewegen. Umso einschneiden-
der ist es, nicht einmal mehr den Ar-
beitsweg tätigen zu können. Der
Übeltäter heisst Homeoffice. Stun-
denlanges Sitzen auf dem gleichen
Stuhl oder gar Fernsehsessel ohne
aufstehen zu müssen, da man vor-
sorglich alles Nötige bereitgestellt
hat. Sogar der Weg zum gehassten
Drucker fällt weg.

Beim Arbeitslaptop ist natürlich
der Bildschirm viel zu tief oder die
Tastatur zu hoch. Bei dem ersten Fall
kommt es oft zur Schildkrötenhal-

tung. Dieses verursacht Nacken-
schmerzen, da das Kinn nach vorne
gestreckt wird und hinten ein Knick
in der Halswirbelsäule entsteht. Die
kleinen Nackenmuskeln verspannen
und verkürzen sich. Dagegen hilft
das Ausstreichen mit den Fingerkup-
pen am Nackenansatz, von innen
nach aussen ziehend. Wenn die Tas-
tatur zu hoch ist, kommt es zu dem
Vogelphänomen. Die Ellbogen sind
wie Flügel ausgebreitet und die
Schultern hochgezogen. Das macht
Schulter-Nackenschmerzen, da die
grossen Muskeln nicht für statische
Haltearbeit gemacht sind. Erleichte-
rung bringt Schulterkreisen, wäh-
rend die Fingerkuppen am Nacken
verweilen. Das sieht dann wirklich
aus wie ein Vogel, aber in Zeiten von
Social Distancing ist das ein gerin-
ges Übel. Eine Haltungskorrektur ist
in beiden Fällen zwingend notwen-
dig.

Muskeln dehnen ist wichtig
Auch wenn alles optimal eingestellt
ist, kommen auf die Dauer Beschwer-
den auf. Die dominante Hand arbei-
tet ständig und meistens unbewusst.

Die vielen kleinen Bewegungen der
Hand werden von den Muskeln des
Schulterblatts stabilisiert. Dann
spürt man einen Punkt unterhalb
des Schulterblattes. In diesem Fall
lohnt es sich, alle Schultermuskeln
zu dehnen, aber vor allem die Tri-
zepsdehnung mit dem Arm über dem
Kopf. Ausserdem sollten die Unter-

armmuskeln gelockert und gedehnt
werden.

Regelmässiges Fensteröffnen und
zehn tiefe Atemzüge zu tätigen, brin-
gen nicht nur frischen Sauerstoff in
den Raum, sondern man ist zumindest
kurz aufgestanden. Zusätzlich ist es
sinnvoll, 5 bis 40 Kniebeugen zu ma-
chen, damit der Kreislauf aktiviert
wird. So gelangt das Blut von den Bei-
nen wieder zurück zum Gehirn, und
man ist gleich wacher.

Zunehmend sieht man die Bewe-
gungsmenschen im Wald. Man sieht
sie in Familien laufen, alleine joggen
oder mit den Bikes auf den Waldpfa-
den entlangfahren. Auch hier gilt
Abstand halten, und möglicherweise
muss der eine oder andere ins Un-
terholz steigen, um genügend Platz
zu machen. Wenn Abstandhalten
und Hygienemassnahmen zur Rou-
tine werden, sind wir auf dem richti-
gen Weg. Denn zusammen sind wir
stark.

Daniela Huber, dipl. Physiotherapeutin
Physio-Campus, Atelier für Gesundheit
Bahnhofstrasse, Windisch
www.physio-campus.com

Daniela Huber,
dipl. Sportphysiotherapeutin

QUERBEET

Danke, SchweizW

Der Titel dieser Kolumne lautete
vorletzte Woche in meinem Kopf
ganz andersd «Vielen Dank, Ihr Ig-
norantenW» Und gleich im ersten
Satz wollte ich vor dem Weiterle-
sen warnend «Achtung, hier folgt
eine BevölkerungsbeschimpfungW»
Ja, ich war wütend.

Denn damals war zu befürchten,
dass der Bundesrat in der Corona-
Krise zur schärfsten Massnahme
aus dem Notstandsarsenal greifen
und eine Ausgangssperre über die
Schweiz verhängen würde. Dies
vor allem, weil sich Tausende, ja
Zehntausende in diesem Land um
die Anordnungen der Behörden völ-
lig foutierten c ahnungslose Ju-
gendliche ebenso wie verbohrte
und besserwisserische Angehörige
meiner eigenen Risiko-Generation
aJahrgang ZeYf .̂

Unterdessen ist klar, dass wir fürs
Erste an einer Ausgangssperre vor-
beigeschrammt sind. Wir bleiben zu
Hause, das Verbot von Gruppen von
über fünf Personen und der Abstand
von zwei Metern werden leidlich gut
eingehalten c aber es gibt immer
noch zu viele Unbelehrbare jeglichen
Alters. Deshalbd Danke, Schweiz,
dass ihr in eurer Mehrheit die Anord-
nungen der Behörden befolgtW

Es ist nicht selbstverständlich, dass
es einigermassen klappt. Denn
noch nie seit dem Zweiten Welt-
krieg hat eine Krise derart massiv
in unser tägliche Leben eingegrif-
fen. Was völlig selbstverständlich
war, gilt plötzlich nicht mehr. Aus-
flüge? Nicht ratsamW Uns mit vielen
Menschen treffen? VerbotenW Ein-
kaufen? Sicher nicht, wenn man
über VX Jahre alt istW Verzichten,
sich einschränken c dass fällt sehr
schwer in einer Gesellschaft, in der
bisher fast alles möglich war. Des-
halb nochmalsd Danke, SchweizW

Aber aufgepasstd Vom Tisch ist die
Ausgangssperre noch nicht. Am
letzten Wochenende wurden die
Appelle der Behörden erneut oft
sträflich missachtetd Rudel von
Jugendlichen auf Sportplätzen,
Schwärme von Menschen an Aus-
flugsorten. «Social Distancing»
sieht anders aus. Deshalbd Bitte,
bitte Schweiz, brockt uns nicht
durch eure Unvernunft und eure
Rücksichtslosigkeit noch schärfere
Corona-Massnahmen einW

pwf]pwf.ch

PETER
W. FREY

Wie der Badener Hans Hofmannmit seiner Frau die Corona-Krise erlebt

«Angst und Stress schwächen»
Für Hans Hofmann (73) ist
das Coronavirus laut BAG we-
gen seines fortgeschrittenen
Alters besonders gefährlich.
Wie erlebt er die Isolation?

URSULA BURGHERR

«Natürlich halten wir uns an die
Vorgaben des BAG und des Bundes-
rats», sagt Hans Hofmann am Tele-
fon bestimmt. Die Einkäufe erledi-
gen für ihn und seine Frau Anita seit
Wochen Tochter Simona, Sohn And-
reas und Enkelkind Lorena. «Im
Martinsberg-Quartier, wo wir woh-
nen, gibt es aber auch Nachbar-
schaftsinitiativen. Jüngere, weniger
gefährdete Menschen kaufen für äl-
tere ein. Der Zusammenhalt ist sehr
gross.» Heilig ist dem Ehepaar der
tägliche zweistündige Marsch durch
den Wald. Das tut der Seele gut und
ist der Gesundheit zuträglich. Psy-
chisch fühlen sich die beiden stabil.
«Sollte es zu einem totalen Aus-
gangsverbot für Menschen über 65
kommen, würde uns das aber sicher
sehr belasten», meint Hofmann. In
Angst vor dem Virus wollen die zwei
nicht leben. «Angst führt zu Stress
und schwächt das Immunsystem»,
meint der pragmatische Badener.
Dies, obwohl sein Bruder, Regie-
rungsrat Urs Hofmann, positiv auf
das Coronavirus getestet worden ist.
«So wie es aussieht, nimmt das
Ganze einen milden Verlauf. Wir te-
lefonieren, und er erzählt mir, dass
die Regierungsratssitzungen auch
über Skype gut laufen. Natürlich ist
es nicht dasselbe, wie wenn man
sich persönlich gegenübersitzt.»

Von Homeoffice zu Homeoffice
Hans Hofmann war 40 Jahre lang an
der Spitze des Personalwesens bei
der ETH Zürich, CS Fides und im
IBM-Forschungslabor tätig. Und en-
gagiert sich auch 12 Jahre nach sei-
ner Pension immer noch als Mentor
für Studierende der Universität St.
Gallen, die in ihrer künftigen Lauf-
bahn unsicher sind. Praktikum oder
Festanstellung? Forschung oder
Wirtschaft? Mit seiner Lebenserfah-
rung hat er schon viele junge Men-
schen auf den richtigen Weg ge-
bracht. Statt persönlicher Beratung

sind jetzt Konsultationen über Inter-
net von Homeoffice zu Homeoffice
angesagt. «Das funktioniert bis jetzt
gut, ersetzt aber natürlich nicht die
direkten Gespräche», meint der um-
triebige Senior. Wer ein Hobby
pflegt, ist jetzt eindeutig im Vorteil.
Seine Frau, Anita Hofmann, ist eine
passionierte Näherin und kreativer
denn je. Er liest leidenschaftlich
gerne. «Im Moment befasse ich mich
gleichzeitig mit vier literarischen
Werken», erzählt Hofmann und
lacht. Eines davon sei die Biografie
von Michelle Obama, deren Persön-
lichkeit und Entwicklung er bewun-
dert. Natürlich ist er sich bewusst,
dass er im Gegensatz zu Familien
mit Kleinkindern, die in engen Ver-
hältnissen leben, in seinem Haus ge-
nügend Freiraum hat. «Wir sind in
einer privilegierten Situation. Bei
Familien mit Kleinkindern ist jetzt
enorm viel Rücksichtnahme und To-
leranz gefragt.» Aufgabenteilung
findet Hofmann ganz wichtig.
Ebenso, den Alltag zu strukturieren,

statt sich einfach nur treiben zu las-
sen. «Wenn immer möglich empfehle
ich einen Spaziergang an der fri-
schen Luft. Gegenden, in denen die
Zwei-Meter-Distanz eingehalten
werden kann, gibt es ja genug.» Das
grösste derzeitige Problem sieht
Hofmann in der Einsamkeit, unter
der vor allem ältere alleinstehende
Menschen leiden. Die jetzige Aus-
nahmesituation führe aber auch
dazu, dass man zur Ruhe komme
und vieles reflektiere. «Wenn dabei
keine Panik und Angst aufkommt, ist
dies sicher nicht falsch», sinniert er.

«Bin nachdenklicher geworden»
«Ich bin durch die Corona-Krise
nachdenklicher geworden und hin-
terfrage die Dinge mehr», sagt Hans
Hofmann. Dass sich durch die Krise
die Welt verändern wird, bezweifelt
er jedoch. «Sobald die Pandemie vor-
bei ist, wird der Mensch wieder
gleich ticken wie eh und je und in
seine alten Muster zurückfallen.»
Eines ist er sich aber sicher: «So un-

vorbereitet wie jetzt, wird man auf
ein allfälliges nächstes Virus nicht
mehr sein, und es wird überall genü-
gend Schutzmasken und andere Prä-
ventionsmittel geben, damit eine
Katastrophe wie diese gar keine
Chance mehr hat, sich derartig un-
kontrolliert zu verbreiten.» Hof-
mann ist sich zudem sicher, dass die
Digitalisierung durch die jetzige Si-
tuation einen gewaltigen Schub be-
kommen hat. «Ich könnte mir gut
vorstellen, dass auch nach der Pan-
demie vermehrt vom Homeoffice aus
gearbeitet wird. Und statt teurer Ge-
schäftsreisen rund um die Welt mehr
Digitalkonferenzen stattfinden wer-
den. Das ist schliesslich nicht nur
ökonomischer, sondern kommt auch
der Umwelt zugute.»

Hans Hofmann wünscht allen Er-
krankten rasche, vollständige Gene-
sung und dankt allen – von den krzten
über das Pflegepersonal bis zu den
Verkäuferinnen im Lebensmittelladen
– für ihren bewundernswerten Ein-
satz.

Hans Hofmann unternimmt, wann immer möglich, einen Spaziergang an der frischen Luft BILD: ZVG
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WOCHENHOROSKOP

Sie sehen wieder Land, denn ein bislang
schwebendes Verfahren findet einen gu‑
ten Abschluss. Sie sollten sich jetzt etwas
Erholung und eine Ruhepause gönnen.

Vom 06. April bis 12. April

WIDDER
21.03. bis 20.04.

STIER
21.04. bis 20.05.

KREBS
22.06. bis 22.07.

JUNGFRAU
24.08. bis 23.09.

ZWILLINGE
21.05. bis 21.06.

LÖWE
23.07. bis 23.08.

WAAGE
24.09. bis 23.10.

SCHÜTZE
23.11. bis 21.12.

WASSERMANN
21.01. bis 19.02.

SKORPION
24.10. bis 22.11.

STEINBOCK
22.12. bis 20.01.

FISCHE
20.02. bis 20.03.

Sie erkennen sehr schnell, wo beruflich
Ihre Vorteile liegen und nutzen sofort
Ihre Chancen. Andere Kollegen unter‑
stützen Sie tatkräftig bei Ihren Vorhaben.

Lassen Sie sich jetzt nicht zu einer
leichtsinnigen Entscheidung verfüh‑
ren. Illusionen können nämlich teuer
werden. Bleiben Sie auf dem Boden der
Tatsachen.

Das Leben und die Liebe zeigen sich von
der besten Seite. Das frischt den Alltag
auf. Ihre Kollegen bringen IhnenWohl‑
wollen entgegen. So kann es weiter‑
gehen.

Nicht nervös werden, wenn etwas nicht
auf Anhieb klappt. Überdenken Sie ein
neues Konzept bis ins kleinste Detail.
Achten Sie jetzt besonders auf Ihre
Gesundheit.

Gute Nachrichten, mit denen Sie schon
lange nicht mehr gerechnet haben,
flattern endlich ins Haus. Für Neuan‑
schaffungen stehen Ihre Finanzen ganz
besonders gut.

Sie brausen schnell auf und entwickeln
Ihre Aktivitäten leider in die falsche
Richtung. Jemand fühlt sich dadurch
verletzt. Seien Sie etwas diplomatischer.

Finden Sie sich damit ab, dass Verlore‑
nes nicht wieder zurückkommt. Werden
Sie realistischer. Lassen Sie sich nicht
von Ihren starken Gefühlen fortreißen.

Nehmen Sie sich eine Enttäuschung
nicht so sehr zu Herzen. Bald kommen
andere, vor allem bessere, Zeiten. Im
Familienleben kann es zu Auseinander‑
setzungen kommen.

Brechen Sie eine Beziehung nicht
vorzeitig ab. Ihnen könntemanches
entgehen. Sie werden erstaunt sein, wie
sichmanche Probleme lösen lassen. Ver‑
suchen Sie es.

Sie sind unternehmungslustig und
schrecken auch vor schwierigen Auf‑
gaben nicht zurück. Sie erfahren viel
Unterstützung von anderen Menschen in
Ihrer Umgebung.

Sie fühlen sich stark und belastbar.
Nichts kann Ihnen etwas anhaben. Auch
in der Liebe bahnt sich Neues an. Aus
einem intakten Familienleben schöpfen
Sie neue Kräfte.

KREUZWORTRÄTSEL: Wöchentlich ein attraktiver Preis zu gewinnen

Gehirnjogging für Rätselfreunde

Wochenpreis: 1 Mini-Fondue-Set, offeriert von der Effingermedien AG, Storchengasse 15, 5201 Brugg.

Bitte senden Sie das Lösungswort mit Ihrer Adresse per E-Mail an:
raetsel@effingermedien.ch (Betreff: Kreuzworträtsel Rundschau Süd) oder auf A-Postkarte an
Effingermedien AG, Kreuzworträtsel Rundschau Süd Storchengasse 15, 5201 Brugg.

Einsendeschluss ist Montag, 6. April 2020 (Datum des Poststempels).

Der Gewinnerwird schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über die Verlosungwird keine Korrespondenz
geführt. Das Lösungswort wird in der nächsten Ausgabe publiziert. Teilnahmeberechtigt ist jedermann, ausser den Mitar-
beitenden der Effingermedien AG.

KREUZWORTRÄTSEL:
LÖSUNG UND GEWINNER

Lösungswort des letzten Rätsels:
MOTIVATION

1 Mini-Fondue-Set, offeriert von der
Effingermedien AG, Storchengasse 15,
5201 Brugg, hat gewonnen:

Der Preis wird per Post zugestellt.
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3 4 6 8
7 4 5 6
2 8 5 3

4 5 2 6
7 6 3 5

2 5 7 1 9
1 4 3 8
7 8 1 5 2

6 2 4

Sudoku leicht Sudoku schwierig

6 3 9 2
7 8

3 4
7 3 4 2

5 9
4 2 8 5
9 1 2 5

2 3 4 9

leicht schwierig

5 3 7 1 8 9 2 4 6
1 6 9 4 3 2 7 5 8
4 8 2 5 7 6 9 3 1
2 7 3 9 1 8 4 6 5
9 1 6 3 5 4 8 7 2
8 5 4 6 2 7 1 9 3
7 9 5 8 6 1 3 2 4
6 4 8 2 9 3 5 1 7
3 2 1 7 4 5 6 8 9

5 2 9 1 3 4 7 8 6
4 8 3 6 5 7 1 2 9
6 7 1 2 8 9 3 5 4
8 9 4 3 7 6 5 1 2
3 6 2 5 1 8 4 9 7
7 1 5 4 9 2 6 3 8
1 4 8 7 2 3 9 6 5
2 3 7 9 6 5 8 4 1
9 5 6 8 4 1 2 7 3

So gehts: Die fehlenden Zahlen im Gitter so ergänzen, dass jede Zahl zwischen 1 und 9 in jedemQuadrat und auf jeder Zeile (horizontal und
vertikal) nur einmal vorkommt. Falls Sie zu keinem Ende kommen, nicht verzweifeln: Die Auflösung finden Sie nächste Woche auf dieser
Rätselseite.
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Eine regionale Firma in der Zeit von Corona

Eindrücke aus einem Familienunternehmen
Noch im Februar 2020 gab es
bei der Firma Siegenthaler AG
viel Zuversicht auf ein erfolg-rei-
ches Geschäftsjahr 2020. Da-
mals ahnte niemand, was
noch kommen sollte.

Anfang Februar war für die Siegentha-
ler AG als Familienunternehmung die
Welt noch in Ordnung. Die Telefon-
drähte liefen heiss, die Einsatzteams ka-
men mit so viel Arbeit kaum nach. Ge-
schäftsleitung und Mitarbeiter blickten
zuversichtlich in die Zukunft. Das Co-
ronavirus? Ach was, das ist weit weg in
China und wird uns in der Schweiz doch
nicht treffen. Ein Sturm im Wasserglas,
so war man überzeugt.

Unterstützung in der Krise
Zwar liefen auch an diesen Tagen die Te-
lefondrähte heiss. Jedoch riefen die Leute
nicht an, um Aufträge zu platzieren, son-
dern um sie zu verschieben. Dann, einige
Tage später: ungewöhnliche Ruhe. Das

Telefon blieb weitgehend stumm. Die Flut
von Informationen, die Ereignisse die sich
täglich überschlugen, die scharfen Mass-
nahmen, die getroffen werden mussten:
All das verunsicherte. Nicht nur die Kun-
dinnen und Kunden, sondern auch die
Firmeninhaber und ihre Mitarbeitenden.
Bei diesen machte sich gedrückte Stim-
mung breit, Unsicherheit, vereinzelt auch
verzweifelte Angst. Was passiert jetzt?
Was bedeuten die geforderten Hygiene-
massnahmen im Berufsalltag? Kann man
überhaupt noch weiterarbeiten? Gibt es
Kurzarbeit? Oder gar Entlassungen? Auch
in dieser Situation ist der Arbeitgeber ge-
fragt, nicht nur als zuverlässiger Lohnzah-
ler, sondern zudem als Patron, der sich
um seine Mitarbeitenden kümmert, so
gut er kann.

Zäsur im Alltag
Auch bei der Familie Siegenthaler zu
Hause hat sich einiges verändert. Plötz-
lich keine Schule mehr. Wie lange wohl?
Im Sommer stehen einmal Lehrbeginn,

Lehrabschluss und Lehrstellensuche an.
Was wird damit im Sommer? Die Toch-
ter will den Freund treffen. Geht das? Es
gibt Diskussionen zu Hause, auch Trä-
nen. Und auch hier der etwas hilflose
Versuch, Befürchtungen zu beschwich-
tigen, ohne falsche Zuversicht zu ver-
mitteln. Das Ehepaar Siegenthaler ist –
wie viele andere Eltern auch – derzeit
an der Familienfront voll gefordert.
Immerhin kommen aus Bern gute
Nachrichten. Zusätzlich zur Kurzarbeit
spricht der Bund umfangreiche finanzi-
elle Mittel, um KMU in dieser Situation
zu helfen. Dieses umfassende Massnah-
menpaket zur Abfederung der Wirt-
schaft hat zwar kurzfristig für Entspan-
nung gesorgt, aber ob das reicht?
Das weiss im Augenblick niemand, kein
KMU-Chef und auch nicht der Finanz-
minister im Bundeshaus.
Ein KMU befindet sich derzeit in einem
Zustand wie ein Schwerverletzter auf
einer Unfallstelle, wo gerade die Ambu-
lanz angekommen ist. Ob es der Ver-

letzte ins Spital schafft? Und wenn er es
schafft: Überlebt er dort? Und wenn er
überlebt, in welchem Zustand verlässt
er irgendwann das Spital wieder?
Unglaublich, wie rasant sich alles verän-
dert hat. Eines ist für die Siegenthaler AG
aber klar. Was sie im Moment erlebt,
wird eine Zäsur hinterlassen. Es gibt ein
«Vor-Corona», und es wird ein «Nach-Co-
rona» geben. So wie es ein «Vor-9/11»
und ein «Nach-9/11» gab. Wobei Corona
die Schweiz unmittelbarer betrifft und
alles direkt in den Alltag eingreift.

Weiterhin für die Kunden da
Zentral ist nun die grösstmöglichste Auf-
rechterhaltung der Kontinuität in dieser
beispiellosen Krise. Alle stehen vor einer
grossen Herausforderung. Natürlich stellt
man sich bei der Siegenthaler AG auch
die Frage, wie es nach dem Virus weiter-
geht. Als Gewerbler in der Schweiz hofft
man natürlich auch, dass die Leute wie-
der konsumieren werden. Geht es nach
dem Dachverband Gewerbetreibender

Economiesuisse, sollte dies schon ab
20. April wieder soweit sein. Ob Econo-
miesuisse diesbezüglich wohl in Verhand-
lungen mit dem Covid-19-Virus steht?
Auf einen Schlag kann das natürlich
nicht geschehen. Es braucht einen stu-
fenweisen Plan. Bei der Siegenthaler AG
hofft man auf eine baldige Lockerung,
denn an dieser Situation ist nichts Gu-
tes dran, ausser vielleicht das, was man
daraus macht – zum Beispiel das Kon-
sumverhalten etwas ändern. Vielleicht
im März mehr getrocknete Apfelringli
aus dem Hofladen konsumieren statt
Erdbeeren aus dem Grossverteiler. Viel-
leicht öfter mal ein Znacht im Restau-
rant im Dorf und Ferien im eigenen
Land planen statt Schlemmen am
All-Inclusive-Buffet in einem abgeschot-
teten Urlaubsresort. Und vielleicht auch
eine ökologische Sanierung des Eigen-
heims, das wärmedämmende Fenster
braucht? In diesem Bereich steht die
Siegenthaler AG weiterhin mit viel
Know-how zur Verfügung.

Mike Röllin, Projektleiter: «Mein Einsatz ist nun
überall gefragt. Die aktuelle Situation ist sehr spe-
ziell und erfordert grad auch auf der Baustelle Fin-
gerspitzengefühl.»

Tabea Siegenthaler (mittlere Tochter), 10. Schul-
jahr an der KSB Baden: «Mir fehlen meine Klas-
senkameraden. Der Fernunterricht klappt zwar re-
lativ gut, aber der direkte Kontakt, der Austausch
untereinander, das fehlt mir unheimlich.»

Selina Siegenthaler (älteste Tochter), im 3. Lehr-
jahr als Pharmaassistentin bei der Top-
Pharm-Apotheke, Kleindöttingen: «Es ist schon
etwas hektischer zurzeit, das merke ich auch.
Aus-serdem stehe ich kurz vor der Lehrabschluss-
prüfung und habe viel dafür gelernt. Deshalb hoffe
ich nun sehr, dass die Prüfung auch durchgeführt
werden kann.»

Tran Van Dung, Oberflächenspezialist: «Ich bin
froh, dass ich arbeiten kann. Da meine Frau Lehrerin
ist, konnten wir die Kinderbetreuung gut lösen. So
kann ich weiterhin für die Kunden im Einsatz sein.»

Rolf Sutter, Bankschreiner: «Auch ich bin froh,
dass ich in diesen Zeiten arbeiten kann. An die neu-
en Massnahmen, die derzeit gelten, kann man sich
gewöhnen. Aber einfach ist es für mich nicht.»

Sebastian Suter, Lernender im 3. Lehrjahr als
Schreiner EFZ: «Ich stehe kurz vor der Zwischen-
prüfung und bin froh, dass sie trotz der aktuellen
Ausnahmesituation stattfindet.»

René Schmid, Maschinist: «Not macht erfinde-
risch – jedenfalls behalte ich meinen Humor. So
habe ich mir übers Wochenende die Haare ge-
schnitten, da ich ja im Moment nicht zum Coiffeur
kann.»

Cedric Siegenthaler (Sohn), Schüler 2. Sekun-
darschule in Brugg: «Ich vermisse die Schule –
das hätte ich nie gedacht. Eigentlich hätte ich jetzt
Zeit für Berufsschnuppern, das ist aber schwierig.
Mein Schwingtraining vermisse ich auch sehr, des-
halb mache ich meine Übungen täglich draussen
im Garten.»

Bernhard Vögeli, Maschinist: «Ich arbeite seit
über 30 Jahren bei der Firma Siegenthaler AG. Ich
habe schon einiges miterlebt, aber so eine Krise ist
schon sehr, sehr speziell.»

Siegenthaler AG Fenster
Hinterdorfstrasse 5
5233 Stilli

Tel. 056 284 14 23
info@siegenthalerag.ch
www.siegenthalerag.ch

Jürg Siegenthaler, Chef: «Wir können immer
noch arbeiten und sind momentan gut ausgelastet.
Unser Vorteil ist, dass wir eine eigene Produktion
haben und Fenster nur für den Schweizer Markt
anbieten. Ausserdem erfahre ich eine riesige Soli-
daritätswelle, insbesondere durch unsere Kunden.
Ich bereite mich bereits vor auf die Zeit nach Coro-
na. Was ich mir aber vom Bund erhoffe, ist: eine
Aussetzung der Mehrwertsteuer ab März bis zur
Aufhebung der Massnahmen – ohne Rückzahlung,
versteht sich. Dies wäre aus meiner Sicht eine wei-
tere Möglichkeit, wie sich Unternehmungen ihre
Liquidität sichern können, ohne dabei in die Schul-
denfalle zu rutschen.»

Aus dem Alltag der Siegenthaler AG: Familienmitglieder und Mitarbeitende berichten
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MOBILITÄT

Gute
Fahrt

DER NEUE GRANDLAND HYBRID4

GRANDLAND LIEBT
SWITZERLAND.
KEINE KOMPROMISSE. HYBRID. 300 PS. 4X4.

WWW.OPEL.CH

DER NEUE GRANDLAND HYBRID4

GRANDLAND LIEBT
SWITZERLAND.
KE INE KOMPROMISSE . HYBR ID. 300 PS . 4X4 .
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Suche/KaufeMofas
allerMarken

Zustand egal.
079 880 66 03 / 076 414 90 92
Ich freue mich auf Ihren Anruf
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FÜR IHRE GESUNDHEIT

www.gehrig-naturheiler.ch

Mit meinen, seit 1976 erfolgreichen
Naturheil-Methoden.

René Gehrig
5412 Gebenstorf

Telefon:076 585 01 23
kontakt@gehrig-naturheiler.ch

Magnetopath
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Kaufe Antiquitäten
Alle Möbel aus Erbschaften,
Art-Deco-Möbel, Ölbilder und
Silber. Silberbesteck, Silbermünzen
(800 und 929).
Zinn- und Goldschmuck zum
Einschmelzen und Goldmünzen.
Alle Armbanduhren (Omega, Rolex).
Heuer-Taschenuhren.
P. Birchler, Tel. 079 406 06 36,
birchler64@gmail.com
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Sammler sucht gegen Barzahlung

Schwyzerörgeli und
Akkordeon (auch defekt)

P. Birchler, Tel. 079 406 06 36
birchler64@gmail.com 1
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Umzugsreinigungen mit Übergabegarantie
Wochen-, Büro- und Häuserreinigungen

Hausräumungen

Spenden mit twint

Für Krebsbetroffene da
sein – wichtiger denn je
www.krebsliga-aargau.ch
Spendenkonto: 50-12121-7
IBAN CH09 0900 0000 5001 2121 7

Wir bera
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062 834
75 75
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Zimmer streichen ab Fr. 250.–
Seit 1988 Maler-Express

Tel. 056 241 16 16 / Natel 079 668 00 15
www.maler-express.ch 1
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Renovationen
Prompt und preiswert

Tel. 079 642 60 24
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WOHNUNGSMARKT

ZU VERKAUFEN

WIR VERKAUFEN...
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056 450 22 22

…in Auenstein
CHF 530 000.–

EFH mit grossem
Volumen + Bau-
landreserve
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056 450 22 22

…in Villigen
CHF 400 000.–

EFH mit Garten,
Landw.-Land und
ca. 100m2 Wald
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SCHULEN | KURSE | WEITERBILDUNG

112725 ACM

Die Zeit
versüssen:

www.creationsucree.ch/online-shop
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Kleines oder
grosses Problem?

Telefon Nr. 147
SMS an 147
www.147.ch

Spendenkonto 80-3100-6
projuventute.ch

Pro Juventute Beratung + Hilfe 147
ist immer für dich da!

Alles zu viel?




