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MehrereSchüsse
beimSchulhaus
Villmergen AmOstersonntag ist

auf demGelände des Schulhau-

sesMühlematten ein Streit zwi-
schen jungenMännerneskaliert.

Einer der Beteiligten hat dabei
mehrere Schüsse abgegeben,

wie die Kantonspolizei mitteilt.

Als die von Passanten alarmier-
tenEinsatzkräfteamOrtdesGe-

schehenseintrafen, trafensiezu-

nächst niemanden an. Etwas

später kehrten dann vier junge

Männer zurück – drei Schweizer
undeinKosovare imAltervon17,

18 und 19 Jahren. Einer von ih-
nen wies eine Schramme am

Kopfauf, bei einemzweitenver-
sorgtedieAmbulanz leichteVer-
letzungen im Gesicht. Gemäss

den ersten Erkenntnissen der

Polizei hatten die vier jungen

Männer Basketball gespielt, als
sechs jungeMänner erschienen
waren. Aus noch ungeklärten

Gründen entbrannte ein Streit,

in dessen Verlauf es zur Abgabe

von Schüssen kam. Zudem sol-
len die sechs Unbekannten mit
Baseballschlägern auf die vier

eingeschlagen haben, bevor sie

von ihnenabliessenundflüchte-

ten. Die Fahndung nach den
sechs mutmasslichen Tätern
blieb bislang erfolglos, teilte die

Polizeimit.DiePistolekonnte in

einem Bach sichergestellt wer-

den. (az)

KaumReserven inPflegeheimen
Über 400Mitarbeitende undBewohnerwurden bereits getestet. Das vorrätige Schutzmaterial reicht nicht weit.

Noemi Lea Landolt (Text)
und Severin Bigler (Fotos)

WährenddieSpitäler aufNotbe-
triebumgestellt haben, gehtder

Alltag indenPflegeheimen trotz

Coronaweiter.DieMitarbeiten-

denpflegengleich vieleBewoh-
nerinnenundBewohnerwievor

derKrise. «JederCoronafall be-
deutet eine zusätzliche Belas-

tung», sagt Thomas Peterhans.
Er ist Direktor des Pflegezent-
rums Reusspark in Niederwil

und weiss als Spartenpräsident
PflegeinstitutionenbeimSpital-

und Heimverband vaka, was

den Pflegeheimen zu schaffen
macht. Das drängendste Pro-
blem – nebst Fragen zur Hand-

habung von bestätigten Fällen

undVerdachtsfällen – sei imMo-

ment die Versorgung mit genü-
gendSchutzmaterial. «InBezug
auf das Schutzmaterial hatten

SpitälerbisherVorrang,wasver-

ständlich ist», sagt er. «WirHei-

mewerden inzwischendeutlich
besser mit Material versorgt,
aberwir könnennicht gross Re-

servenanlegen,was zuVerunsi-

cherungen führt.»

Peterhans kennt zwar kein
Heim im Aargau ohne Pande-
mielager. «Aber beim Corona-

virus ist der Materialverbrauch

höher und die Massnahmen

strenger als zum Beispiel beim
Norovirus.»

Schutzanzügegibt eserst,
wenneinFall vorliegt

Die «Sonntagszeitung» berich-

tete, dass sich das Personal in

Pflegeheimen zumTeilmit Ski-
brillen schützt, weil Schutzbril-

len fehlen oder Mitarbeitende
Abfallsäcke als Schutzanzüge

verwenden. Solche Fälle sind

PeterhansausdemAargaunicht

bekannt. Irma Jordi, Leiterindes
AlterszentrumsBlumenheim in

Zofingen, indemesmehrereer-

krankte Mitarbeitende und Be-

wohner gibt, sagte in der SRF-

Sendung«10vor10»allerdings,

sie habe die Schutzmasken für

ihreMitarbeitenden inderBau-
branche – beiMaurern undMa-
lern – einkaufenmüssen.

Die Lage beim Schutzmate-

rial sei nach wie vor schwierig,

sagt Peterhans. «Es fehlt zum
Beispiel anSchutzbrillen,Hand-
schuhen und Schutzanzügen.»

Er schätzt, dass etwa jedes zwei-

te Pflegeheim imAargau genug
Schutzbrillen für zwei Wochen

habe, «sofern sich die Situation

nicht verschärft». Anders sehe
es bei den Schutzanzügen aus.

Im Moment gebe es keine auf
demMarkt. «Im Reusspark ha-

ben wir ein paar auf Reserve,

aberbei einerZuspitzungderSi-

tuation weitem nicht genug.»
Der Kanton liefert denHeimen

nur im konkreten Bedarfsfall.

«Er versorgt die Institutionen

nicht vorsorglich mit Schürzen,

sondern erst wenn ein bestätig-

ter Fall vorliegt», sagt er.

25Mitarbeitende
habensichangesteckt

UmsicheinenÜberblick zuver-

schaffen, verlangt der Kanton

vondenPflegeinstitutionen seit
kurzem regelmässig Statusbe-
richte. Siemüssenmelden, über

wie viel Schutzmaterial sie ver-

fügen und wie lange dieses
reicht. Zudemmüssen die Hei-

medenKanton informieren,wie

viele bestätigteFälle es gibt und
wievieleBewohner isoliert sind.

Bisher sind im Aargau 25
Heimmitarbeiterund11Bewoh-

ner positiv auf das Coronavirus

getestet worden, teilt das Ge-

sundheitsdepartement auf An-
fragemit.Bei zwölfMitarbeiten-

den und neun Bewohnern sind

die Testresultate noch ausste-

hend. Das Gesundheitsdepar-

tement teiltweitermit, dassbis-

her 322 Mitarbeitende und 129

Bewohnerinnen und Bewohner
vonPflegeheimennegativgetes-
tet worden seien.

Das grösste Ansteckungs-

risiko für die Bewohnerinnen

und Bewohner geht von den
Mitarbeitendenaus,weil sie von
aussen ins Heim kommen. Be-

suche sind schon länger verbo-

ten. Mitarbeitende würden bei
Symptomenumgehendgetestet,

sagt Peterhans. «So soll mög-

lichst verhindert werden, dass
viele gleichzeitig ausfallen und

der Betrieb zusammenfällt.»
Sollte es zupersonellenEngpäs-

sen kommen, könnten die Hei-

mebeimKantonUnterstützung

durch den Zivilschutz oder das
Militär anfordern. Bis jetzt sei

das aber noch in keinem Aar-

gauerHeimnötig gewesen.

Reusspark-Direktor Thomas Peterhans ist Spartenpräsident Pflege-
institutionen beim Spital- und Heimverband vaka.

Im Reusspark in Niederwil gilt ein Zutrittsverbot. Besuche sind nur
noch für Angehörige von Bewohnern in der Sterbephase erlaubt.

ThomasPeterhans
Spartenpräsident Pflegeheime

beimVerband vaka

«WirHeimewerden
inzwischendeutlich
bessermitMaterial
versorgt.Aberes
fehlt zumBeispiel
anHandschuhen,
Schutzanzügenund
Schutzbrillen.»

«Tiefdurchatmen,sichaufVeränderungeneinlassen»
■ WasvermissenSie am

meisten?

Die natürlicheNähe zuMen-

schen undmeine Repräsenta-
tionspflichten als Grossratsprä-

sidentin.

■ Werbeeindruckt Sie

aktuell ammeisten?
Alle Entscheidungsträger bei

Bund undKanton, aber auch

alle Seniorinnen und Senioren,

die als Risikogruppe viele

Einschränkungen haben.

■ Was fällt Ihnenam

schwerstenzurzeit?

Dass Sitzungen inGruppen

physisch nichtmöglich sind.

■ WashabenSie gelernt?

DassmanMenschen in Krisen-

situationen von ganz neuen

Seiten kennen lernt.

■ Was ist dasPositivste am

Lockdown?

Man spricht über sinnhafte

Themen.DieGrundbedürfnis-

se desMenschen sind plötzlich

wieder an erster Stelle.

■ Was tunSie gegenden

Lagerkoller?

MitmeinemMann ein gutes

GlasWein geniessen und aus

einem umliegenden Restau-
rant ein feines Essen bestellen.

■ Woran arbeiten Sie?

AmArbeitsplatz bin ichmit der

Umsetzung der Covid-19-
Massnahmen beschäftigt und

zuHausemache ichHinter-

grundarbeit für die Politik in

der Funktion als Grossratsprä-

sidentin.

■ Was lesenSie zurzeit?

Die Tageszeitungen und von

Hans Menning «Das psychi-
sche Immunsystem».

■ HabenSie eineneue

TV-Serie oder einenFilm

entdeckt?
Ich schauepraktischnie fern.

UndKino ist leideraufEis

gelegt.

■ WiekommunizierenSie
mit IhrenLiebsten?

PerMail, mit Briefen und

Karten und Telefon. Undmit

meinemMann von face to

face!

■ WiekaufenSie ein?

In unserenDorfläden. So

häufig, wie der Kühlschrank
nachNachschub ruft.

■ WiehabenSie IhreEssge-

wohnheitengeändert?

Weniger Apéros, da Anlässe
wegfallen. Und regelmässig am

Küchentisch zuHause.

■ Worauf freuenSie sicham

meistennachderKrise?

Auf viele interessante Einla-

dungen als Grossratspräsi-

dentin. Und dass wir am
Arbeitsplatzmaskenfrei arbei-

ten können und das gegensei-

tige Lachenwieder sichtbar

ist.

■ IhrMottowährenddes

Lockdown?

Tief durchatmen und sich auf

die Veränderungen einlas-

sen.

Lockdown
Leben im

Was ist das Positivste an dieser Krise? Und 13weitere
Fragen zumLeben imLockdown anEdith Saner,
Grossratspräsidentin aus Birmenstorf.

Edith Saner vor demGrossratsgebäude in Aarau. Bild: zvg

Nachrichten
Rasermit 219km/h
geblitzt

Kontrolle Auf der A1 bei Sprei-

tenbach erwischte dieKantons-
polizei amSamstagabendeinen

22-jährigen Kolumbianer in

einem VW Beetle, der mit
219km/h unterwegs war. Der

Neulenkerwurdevorläufig fest-
genommen, eine Strafuntersu-

chung eröffnet. Bereits amVor-

taghattediePolizei einigeRaser

gestoppt; unter anderem fuhr
ein 21-jähriger Schweizer in

einem Kia mit 153km/h über

das Benkerjoch bei Tempolimi-

te 80ausserorts.Aucherhat ein

Verfahren am Hals und seinen
Ausweis los. (az)

Altersheim-Bewohnerin
stirbt bei Brand

Spreitenbach AmspätenSonn-

tagabend brannte ein Zimmer
imAltersheimSenevitaLinden-

baum. Die Feuerwehr konnte

das Feuer zwar rasch löschen,
für die 85-jährige Bewohnerin

kamaber jedeHilfe zu spät.Die
Feuerwehr evakuierte das be-

troffene Stockwerk vorsorglich.
Möglicherweise hat eine Ziga-

rette den Brand ausgelöst. Ge-

mäss Tele M1 hatte das 85-jäh-
rigeOpfereineAusnahmebewil-

ligung zum Rauchen im

Altersheim. (az)

BisSamstagstiegdie
Zahl derCorona-Fälle

Statistik Die aktuellste vorlie-

gende Zahl der Corona-Fälle im
Aargau stammt vom Samstag.

878 bestätigte Fälle meldete der

Kanton, 28 mehr als am Vortag.

21 Patienten wurden auf der In-
tensivstation künstlich beatmet.
18 Personen sind bisher an den

Folgen des Coronavirus verstor-

ben. Das nächste Bulletin wird

heuteNachmittagerwartet. (az)
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