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Radikalkur fürdasAlterszentrum
In der «Sunnmatte»KöllikenwerdenwegenCorona 20 von 64Betten und jeder fünfte Arbeitsplatz abgebaut.

Urs Helbling

Das Alterszentrum Sunnmatte
war direkt nicht überdurch-
schnittlich stark vonCoronabe-
troffen.Aber indirekt schon.Die
Neueintritte sind derart stark
zurückgegangen, dass sich die
Trägerorganisation jetzt zu ei-
nem radikalen Sanierungs-
schritt genötigt sieht:EinDrittel
derBettenwirdabgebaut.Eben-
soweitereStellen. Seit Jahresbe-
ginn wird das Alterszentrum
etwaeinFünftel seiner Jobs ver-
loren haben.

Doch das alleine genügt
noch nicht: Das Alterszentrum
ist zudemaufeineFinanzspritze
der Gemeinde angewiesen. Ob
in Form einer Bürgschaft oder
eines Kredits ist noch nicht ent-
schieden. Es geht um Grössen-
ordnung 800000Franken, die
der SouveränanderGemeinde-
versammlung vom 26. Novem-
ber bewilligen soll.

«Bettenauslastungsank
dramatischauf 72Prozent»
Dass die Pflegeheime unter den
Auswirkungen von Corona lei-
den, istbekannt.Abernochkeine
InstitutionimAargaumusstedes-
wegen derart radikaleMassnah-
menergreifenwie jetztdasKölli-
ker Heim. «Das Alterszentrum
Sunnmatte verzeichnete vorCo-
ronaregelmässigeineBettenaus-
lastung zwischen 93 bis 98 Pro-
zent und erwirtschaftete einen
positivenBetriebsertrag», heisst
es ineinerMedienmitteilung.Co-
vid habe vieles verändert. «Die
Bettenauslastung sank drama-
tisch auf 72 Prozent, mit gravie-
renden Folgen für die Erfolgs-
rechnungundLiquidität.»

Die Rede ist von einer «her-
ausfordernden Situation», der
man entschlossen entgegentre-
tenwolle. Es seien verschiedene
Massnahmeneingeleitetworden,
«damitdasAlterszentrumineine
gesicherte Zukunft geführt wer-
denkann».EinedavonseidieRe-
duktion der Bettenkapazität um
fast einen Drittel von 64 auf
44 Betten. Das Altersheim wird

nach der Sanierung wieder die
Grösse haben, die es vor 40 Jah-
renbeiderEröffnunghatte. 1982
wurdeesmit41BetteninBetrieb
genommen.Wasjetztmitdenfrei
werdenden Räumen geschehen
wird, ist nochoffen.

Erst imJahr2023
ausdenrotenZahlen
Das Alterszentrum wird ganz
neu aufgestellt. Die Zahl der
Vollzeitstellenwird auf noch 50
sinken. Seit Januarwirdmanda-
mit etwaeinDutzendStellenab-
gebaut haben. Ein Projekt für
den Anbau von Allgemeinräu-
men musste gänzlich gestoppt
werden, obwohl das Geld dafür
bereits bewilligt war.

Wie ernst die Situation des Al-
terszentrumsSunnmatte ist, zei-
gennebendenBetten- undStel-
lenabbauten auch die finanziel-
len Massnahmen, die ergriffen
wurden. Das Ganze macht den
Eindruck, als müsse das Alters-
zentrum richtiggehend gerettet
werden. «Um die Liquidität
kurz- und mittelfristig sicher-
stellenzukönnen,wurden inZu-
sammenarbeitmit derBankLö-
sungen erarbeitet und umge-
setzt»,heisst es in der Medien-
mitteilung. «Damit verkoppelt
ist auch eine angestrebte Bürg-
schaft/Kredit derEinwohnerge-
meinde,welcheanderGemein-
deversammlung im November
zurAbstimmungkommensoll.»

Die Durststrecke wird trotz der
Massnahmen noch mindestens
dasganzenächste Jahranhalten:
Aber die Verantwortlichen zei-
gen sichüberzeugt, «dienegati-
venCovid-Auswirkungenmeis-
tern zu können und das Alters-
zentrum ab 2023 wieder mit
einemausgeglichenenBetriebs-
ergebnis führen zu können».

VorzehnJahren
ineinerFührungskrise
DasAlterszentrumSunnmatte ist
1982 in Betrieb gegangen. Es
stehtzwischendemBahnhofund
derKircheaufLandderGemein-
de, das diese im Baurecht abge-
geben hat. Die Gemeinde hat
auch die ursprünglichen Gebäu-

debezahltunddiesedemTräger-
verein(heute165Mitglieder,Prä-
sidentRolandBrauen)geschenkt.
2003wurdeeinErweiterungsbau
inBetriebgenommen.

IndenJahren2011/12steckte
die «Sunnmatte» in Führungs-
turbulenzen.Eswurdesogareine
engereZusammenarbeitmitdem
Alterszentrum Schöftland in Er-
wägunggezogen.EineUmwand-
lung in eine Aktiengesellschaft
lehntendieVereinsmitgliederda-
mals ab. Mit dem Eintritt von
Zentrumsleiter Daniel Stauffa-
cher geriet die «Sunnmatte» in
ruhigeresFahrwasser.Er istheu-
te noch im Amt und muss jetzt
mithelfen,dieInstitutionausder
Coronakrise zu führen.

Im Alterszentrum Sunnmatte in Kölliken wird Platz frei. Wie er künftig genutzt werden kann, ist noch offen. Bild: Cynthia Mira

RitterMenzostichtStierund«Borkenkäfer-Tanne»aus
DieUmfrage überNamen undWappen bei einer Fusion vonMenziken undBurg ist ausgewertet. Die Bevölkerung zeigt sich kritisch.

SolltenBurgundMenzikender-
einst fusionieren, dann soll die
neueGemeindeMenzikenheis-
sen. Dieses Ergebnis förderte
die Umfrage zu Namen und
Wappen zutage, die vom16. Juli
bis zum15. August dieMeinung
der Bevölkerung einholte.

Wenn dem sowäre, erhielte
die Fusionsgemeinde als Wap-
pendenRitterMenzo,der schon
jetzt das Menziker Wappen
ziert. Aber: Erstens wird über
den Namen mit dem Fusions-
vertrag nochmals abgestimmt.
Und zweitens wurden in der
Umfrage drei weitere Wappen-
Entwürfe gezeigt. Zur Auswahl
standen neben einer Rottanne
auch ein Stier auf dem Stieren-
berg und ein achtstrahliger
Stern.EineGruppevonEinwoh-
nerinnen und Einwohnern bei-

derGemeinden kritisierte aber,
dass keines dieser dreiWappen
dem Fusionsgedanken gerecht
werde. Die Tanne sei nichtssa-
gend und würde noch zu vielen
anderen Gemeinden passen.
«AusserdemistdieRottanneein
Baum der voralpinen Regionen
und wegen des Borkenkäfers
problematisch im Mittelland»,
hielten sie fest.Undsowieso:Bei
ihnen sei dieWeisstanne in den
Eichen-Buchen-Mischwäldern
ursprünglichheimischgewesen.

Sie kritisierten auch die an-
deren Vorschläge: Der acht-
strahlige Stern habe weder zu
Menziken noch zu Burg einen
Bezug. «Den Stierenberg teilen
wir unsmit demKantonLuzern
– dort heisst er Sterenberg, was
mit Stier nichts zu tun hat.» Sie
wünschen sich stattdessen,dass

imneuenWappenRitterMenzo
nebendemBurg-Turmplatziert
werde.AuchbeiderNamensfra-
ge kam es zu neuen Wunsch-

kreationen. Genannt wurden
Menziburg,BurgenzundMenz-
burg. Mit 66 Stimmen Vor-
sprung lagMenziken aber vorn,
insgesamt stimmten 182 Perso-
nen dafür. Auf die Doppelnen-
nung Menziken-Burg entfielen
116 Stimmen. Ganz zuhinterst
reihte sich «Stierenberg» ein.

DieAbstimmungüber
Namen ist grosszügig
Eigentlich wäre die Frage nach
dem Namen obsolet. Aufgrund
der Grössenverhältnisse wäre
der Name der grösseren Ge-
meinde gesetzt. Jean-Claude
Kleiner ist externerProjektbera-
ter der Fusionsprüfung von
Menziken und Burg. Er sagt:
«DieHaltungdesGemeinderats
Menziken, auch den Namen
einer allfällig fusionierten Ge-

meindederDiskussion zuüber-
lassen, beurteile ich als sehr
grosszügig.»Nunhabe sicheine
Mehrheit der Bevölkerung für
denNamenMenzikenentschie-
den.Es sei aberwichtig zubeto-
nen, dass die Adresse mit Ort,
Postleitzahl, Strassennameund
-nummer sowohl in Burg als
auch in Menziken unverändert
bleiben würden. Gleich verhält
es sich mit den Wappen: Bei
einer Fusion bleiben die beiden
Namen wie auch die Wappen
derOrtsteile erhalten.

Ergebnissewerden im
Oktoberpräsentiert
Insgesamt beteiligten sich 362
Personen an der Umfrage. Da-
von füllten 322 Personen das
Formular online aus, während
vierzigPersonen schriftlichden

Talon im «Dorfheftli» ausfüll-
ten.WiedieProjektverantwort-
lichen in ihrer Medienmittei-
lunggestern festhielten, kames
zuManipulationen bei den On-
line-Formularen.GewisseStim-
men mussten deshalb vor der
Auswertung entfernt werden.

Ursprünglich war geplant,
dass über die Fusion im Herbst
2021abgestimmtwerdenkann.
Die Fusionsprüfung nahm aber
mehr Zeit in Anspruch. Wenn
Anfang nächsten Jahres nach
einem Ja an den Gemeindever-
sammlungen, imSommer auch
der Grosse Rat zustimmt, wäre
dieFusion frühestens im Januar
2023 möglich. Wie es weiter-
geht, erfahren Interessierte am
28. Oktober. Dann werden die
Erkenntnisse dieser Umfrage
derBevölkerungvorgelegt. (mir)

Die Rottanne wird kritisiert, aber
mit vielen Stimmen belohnt.

Bild: zvg

NeueEtikette für
BibersteinerWein
Stiftung Das Schloss Biberstein
präsentiertanseinenWeindegus-
tationstagen (Freitag, 16 bis 20
Uhr,Samstag,11bis15Uhr)seine
Rot-undWeissweine infrischem
Gewand:DieGrafikerinRebecca
Gerritsen (Unterentfelden) hat
für die Flaschen nach rund zehn
JahrenneueEtikettenentworfen.

An der Degustation im
Schlosshof (Zertifikatspflicht)
kann man die neuen Weine aus
2020 testen, aber auch im Bar-
rique ausgebauten Rotwein aus
2016 und 2017. «Bei denWeiss-
weinenfinde ichesbeispielswei-
sespannend,den2019erundden
2020er nebeneinander zu ver-
gleichen», sagt Susi Fischer,
Gruppenleiterin bei der Stiftung
Schloss Biberstein und für den
Weinbauverantwortlich.DieStif-
tung baut die roten Traubensor-
ten Pinot Noir,Merlot und Blau-
fränkischan,ausserdemdieweis-
senSauvignonBlanc,Kernerund
Chardonnay.

DieletztenzweiJahrewurden
die Reben in einem Versuch in
Zusammenarbeit mit dem Kan-
ton, anderen Betrieben und der
«Liebegg»perDrohnegespritzt.
«Dashatansichsehrgutfunktio-
niert», sagtSusiFischer.«Dafür,
dassdiesesJahrsoverheerendist,
kann die Drohne nichts. Wie in
vielen Regionen hat das Wetter
denReben stark zugesetzt.»Der
Mehltauunddasfehlendedichte
Blattkleid machen ihnen zu
schaffen. (nro)

Nachricht
«Hegmatte»-Bericht
ganz ins Internet stellen?

Schöftland Der Verein «Pro
Landwirtschaftszone Hegmat-
te» bemängelt die Art undwei-
se,wiederGemeinderat Schöft-
land über den Bericht, den er
auf Verlangen der Eidgenössi-
schen Natur- und Heimat-
schutzkommission beim Fach-
büro «Denkmalwerkstatt» be-
stellt hatte, berichtete. Der
Verein fordert, dass der Bericht
überdas«Mühleareal/Hegmat-
te» integral auf der Homepage
der Gemeinde Schöftland ver-
öffentlicht wird. (az)


