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Turgi/Gebenstorf «Jetzt weihen wir
die Jugendarbeit Wasserschloss offi-
ziell ein», sagt Manuela Gauch, Leite-
rin der Jugendarbeit. Vor rund einem
Jahr haben sich die Jugendarbeit Tur-
gi und die Jugendarbeit Gebenstorf
zusammengeschlossen. Seither sind
Manuela Gauch und Julian Ribaux,
soziokultureller Animator in Ausbil-
dung, für beide Gemeinden zustän-
dig. «Wir bauen die neue Jugend-
arbeit zusammen auf. Das hat etwas
gedauert. Doch es läuft bereits su-
per», sagt Gauch.

Am 23. März wird am Tag der of-
fenen Tür das neue Logo der Jugend-
arbeit vorgestellt. Dieses wurde von
einem Schüler entworfen. «Wir ha-
ben uns in allen Klassen in Gebens-
torf und in Turgi als neue Jugend-
arbeiter vorgestellt und bei dieser
Gelegenheit einen Logowettbewerb
lanciert», sagt Gauch. Beim Malwett-
bewerb gab es nur eine Vorgabe: Das
Logo sollte etwas mit dem Wasser-
schloss zu tun haben. 90 Schüler der
Primarschule und der Oberstufe
nahmen am Wettbewerb teil. Aus
den Einsendungen wählte eine Jury
bestehend aus Jugendarbeitern und
Vertretern der Gemeinde die besten
aus. «Eines ist das offizielle Logo.
Wir verwenden es ab jetzt auf Plaka-
ten und im Treff.» Ein weiteres Bild
gefiel der Jury so gut, dass sie es als
Hintergrund für die neue Homepage
verwendet, die ebenfalls am Tag der
offenen Tür präsentiert wird. «An
diesem Tag sind im Jugendtreff
nicht nur Jugendliche, sondern auch
Erwachsene willkommen», sagt
Gauch. Bei Apéro, Barbetrieb, Kon-
zerten und DJs sei für jeden etwas
dabei. (BGF)

Tag der offenen Tür, 23. März, 14 Uhr,
bis 24. März, 2 Uhr; im Jugendtreff
und Jugendkafi, Turgi.

Neues Logo für
die Jugendarbeit

«IG sechs Jahre ein
Schulhaus» hat recht

az vom 16.3.: Neuorganisation der
Schule Wettingen im Einwohnerrat

Der Wettinger Einwohnerrat hat eben
über einen grossen Kredit für Schul-
bauten abgestimmt. Das letzte Wort
dazu werden aber die Wettinger
Stimmbürger und Stimmbürgerinnen
haben. Die Weichen für die ab 2014
geltenden neuen Schulstrukturen
müssen gestellt werden. Mit Erstau-
nen lese ich in der regionalen Presse
die Berichte der Parteien. Einstimmig-
keit scheint vorzuherrschen. Das Mar-
geläcker wird aufgestockt, eine Drei-
fachturnhalle in den Boden versenkt,
das Schulhaus Zehntenhof abgerissen
und am selben Ort ein Neubau er-
stellt.
Wer den Wettinger Ortsplan zur Hand
nimmt und die Schulanlagen ohne die
HPS rot umrandet, der wird schnell
feststellen, dass nördlich der Scharten-
strasse kein Schulhaus steht. Die Kin-
der dieser Gegend überqueren die
Schartenstrasse und meist auch noch
die Landstrasse. Gemeindeeigenes
Land für ein neues Schulhaus in dieser
Gegend wäre vorhanden. Unsere Pla-
ner rechnen mit weiteren Überbauun-
gen im Osten der Gemeinde, wo dann
die meisten Schulkinder herkommen
sollen.
Was für ein Unsinn, eine ganze Region
der Gemeinde auszuklammern, dafür
alle 5.- und 6.-Klässler in einem Schul-
haus zu konzentrieren. Die «IG sechs
Jahre ein Schulhaus» fordert zu Recht
ein neues Schulhaus, das auch geogra-
fisch am rechten Ort zu bauen ist. Vie-
len Eltern, Lehrern und vor allem den
Schülern wäre damit besser gedient
als mit der Verwirklichung der Vorla-
ge der Gemeinde. Ich hoffe, dass die
Stimmbürger der Gemeinde sich diese
Vorlage kritisch ansehen werden.

WALTER HUNKELER,
EHEMALIGER LEHRER UND EINWOHNERRAT

Briefe an die az

«Wir stehen immer stärker in Kon-
kurrenz mit anderen Heimen, des-
halb müssen wir uns professionalisie-
ren», sagt Raymond Picard, Verwal-
tungsratspräsident der St. Bernhard
AG. Das geschieht, so Picard: «Im In-
teresse der Bewohner.» Die St. Bern-
hard AG betreibt das Alterszentrum
am Lägernhang (siehe Text unten).
Die Professionalisierung habe zu ei-
nigen Wechseln beim Personal ge-
führt: «Die Mehrheit will jedoch die
Neuerungen und ist trotz Turbulen-
zen bei uns geblieben.» Die bisher
dreiköpfige Geschäftsleitung wurde
durch eine neue Geschäftsleitung er-
setzt. «Die fünf Bereichsleiter sind
der Geschäftsleiterin Bernadette Flü-
kiger unterstellt», sagt Picard. Flüki-
ger, wohnhaft in Oberhofen am Thu-
nersee, hat die Stelle in Wettingen
im November 2012 angetreten. Die
Bereiche sind: Pflege und Betreuung,
Hauswirtschaft, Küche, Technischer
Dienst sowie Aktivierung. «Bei den
neuen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern haben wir auf gute Ausbil-
dung und Erfahrung geachtet», sagt
Flükiger.

Eine Strategie wird entwickelt
Nach aussen getragen wird der

Aufbruch mit einem neuen Logo und
der Bezeichnung Alterszentrum statt
wie bisher Alters- und Pflegeheim.
«Zusammen mit einem externen Be-
rater sind wir daran, eine neue Stra-
tegie zu entwickeln», sagt Flükiger.
Sie kann sich vorstellen, dass im St.
Bernhard eine Demenzabteilung
oder eine Tagesbetreuung eingerich-
tet wird: «Aber alles ist erst ange-
dacht.» Neben dem Zentrum am Lä-
gernhang, mit 103 Betten, bietet das
St. Bernhard noch je 8 Betten in den
Pflegewohnungen Bernau und Klos-
terbrühl. «Wir beabsichtigen, zwei
neue Pflegewohnungen in der ge-
planten Überbauung Langäcker der
Gemeinnützigen Gesellschaft Wet-
tingen einzurichten», sagt Picard.
Vorerst wird aber im Heim am Lä-
gernhang gebaut. «Wir werden 5 bis
6 Millionen Franken investieren»,
sagt Picard. Betreut werden die Be-

wohner durch 130 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die sich rund 95
Vollstellen teilen.

Ein neuer Raum der Stille
Am 14. Februar hat Bischofsvikar

Christoph Sterkman die Reliquie aus
dem Altar der Kapelle St. Bernhard
entnommen und später die Erlaubnis
zur Profanierung der Kapelle gege-
ben. «Als Ersatz richten wir einen
Raum der Stille ein», sagt Picard, und
er ergänzt: «Weiterhin sind Messen
in Haus möglich.»

Wettingen Pflegezentrum St. Bernhard steckt in einer tiefgreifenden Reorganisationsphase

«Wir müssen uns professionalisieren»
VON DIETER MINDER

Verwaltungsratspräsident Raymond Picard und Geschäftsleiterin Bernadette Flükiger auf der Terrasse des
Pflegezentrums St. Bernhard. EMANUEL FREUDIGER

Video mit Raymond Picard:
www.aargauerzeitung.

1646 baute das Kloster Wettingen das
Bergtröttli. 1699 kaufte der Abt Basili-
us Reuty Land dazu und erweiterte so
das Areal. 1841 wurde das Kloster auf-
gehoben und das Grundstück fiel an
den Kanton Aargau. Nach mehreren Be-
sitzerwechseln beschloss die Einwoh-
nergemeinde, unter Gemeindeammann
Salesius Egloff, 1902 ein Armenhaus in
der Trotte einzurichten. 1905 kaufte Pa-
ter Julius Waldesbühl die Trotte und im
Herbst zogen die Menzinger Schwes-
tern ein, um alte Leute zu pflegen.
1919 verkaufte Waldesbühl die Liegen-
schaft an den katholischen Arbeiterin-
nenverein Wettingen. 1935 wurde, als

neuer Eigentümer, der Verein St. Bern-
hard gegründet, der 2009 in eine AG
umgewandelt wurde. Ab 1956 gab es
aufwendige Neu- und Umbauten. Nach
1967 wurde das St. Bernhard zu einem
Alters- und Pflegeheim umgewandelt,
damit auch Betagte mit erhöhter Pfle-
gebedürftigkeit betreut werden kön-
nen. Und schliesslich zogen sich 1977
die Menzinger Schwestern zurück. Das
Heim wurde vollständig auf Laienperso-
nal umgestellt. Seither wird das Pflege-
zentrum St. Bernhard stetig ausgebaut
und modernisiert. So wird momentan
eine grosse Südterrasse für die Be-
wohner angebaut. (AKF)

! 1646: GEBAUT ALS TRÖTTLI DES KLOSTERS

Das Erfreuliche vorweg: Der für 2012
budgetierte Steuerertrag der Gemein-
de Obersiggenthal wurde um 647 000
Franken übertroffen. Das sei vor al-
lem auf ausserordentliche Erträge zu-
rückzuführen. Ebenso trugen Nach-
träge aus den Vorjahren zum guten
Ergebnis bei.

Ein gutes Steuerjahr
Die Einkommens- und Vermögens-

steuern fielen mit 24,7 Mio. Franken
um rund 900 000 Franken höher aus,
währenddem die Aktiensteuern um
rund 240 000 Franken niedriger als
budgetiert flossen.

Die Rechnung 2012 weist einen Fi-
nanzierungsfehlbetrag von 4,5 Mio.
Franken aus, was heisst, dass die Ver-
schuldung um diesen Betrag anstieg,
nämlich auf gesamthaft 13,4 Mio.
Franken Nettoschulden. Dieser Wert
dürfte noch weiter steigen, erklärt
Bernhard Wehrli, Chef Finanzen der
Gemeinde. Zurzeit sei der Steuerfuss
noch kein Thema. Allerdings dürfe
man ungewisse Posten wie bei der
Spitalfinanzierung und bei andern
gebundenen Beiträgen ebenso wenig
aus den Augen verlieren wie die Kos-

ten, die mit den Tagesstrukturen auf
die Gemeinde zukämen, sagt Wehrli.
Darum müsse man die Kostenent-
wicklung im Auge behalten. Ziel des
Gemeinderates ist es, auch zusätzli-
che Mittel aus der laufenden Rech-
nung zu erarbeiten, damit die finan-

ziellen Bedürfnisse mittel- bis lang-
fristig solide gestillt werden können.

«Keine Luft mehr drin»
Obersiggenthal hat im vergange-

nen Jahr 8,4 Mio. Franken investiert,
bei budgetierten 7,7 Mio. ist das

ziemlich genau so viel Geld mehr,
wie zusätzlich an Steuern eingenom-
men wurde. Darum kann der Ab-
schluss 2012 auch als Punktlandung
bezeichnet werden. «Es ist keine Luft
mehr drin», erklärt Wehrli. Damit
meint er, dass man möglichst realis-
tisch budgetiert habe.

Investitionen sind gestiegen
Noch im Vorjahr investierte die

Gemeinde nur gerade 1 Mio. Fran-
ken. In den nächsten Jahren stehen
weitere zum Teil namhafte Investiti-
onen an, sodass ausgabenseitig die Si-
tuation angespannt bleibt. Immerhin
konnte mit 3,9 Mio. Franken (Budget
3 Mio.) ein erfreulicher Betrag abge-
schrieben beziehungsweise aus der
laufenden Rechnung für die Finan-
zierung der Investitionen eingesetzt
werden.

Bei der laufenden Rechnung fiel
der Personal- und Sachaufwand um
200 000 Franken stärker ins Gewicht
als vorgesehen. Ausschlaggebend wa-
ren Personalwechsel sowie Aufsto-
ckungen von Pensen, dann wurde
auch Mobiliar angeschafft und bau-
lich einiges verändert, was auf die
Kasse drückte. Demgegenüber sparte
man 85 000 Franken bei den Zinsauf-
wendungen, und bei der Sozialhilfe
gingen zusätzliche Rückerstattungen
von 500 000 Franken ein.

Alle Eigenwirtschaftsbetriebe
schlossen mit positiven Ergebnissen
ab. Auch die Forstreserve wurde um
145 000 Franken aufgestockt.

Um 4,5 Mio. Franken zusätzlich verschuldet
Obersiggenthal Punktlandung
beim Rechnungsabschluss
2012. Der Finanzierungsfehl-
betrag fiel so hoch aus, wie er
eingeplant wurde.

VON ROMAN HUBER

Hat einiges an Geld verschlungen: das Hallen- und Gartenbad. ARCHIV


