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Frick-Laufenburg
Rheinfelden-Möhlin

«Man gefährdet ihr Leben und das vieler»
Andre Rotzetter findet es unverantwortbar, wennman sich imUmgangmit altenMenschen nicht an die Covid-Schutzmassnahmen hält.

ThomasWehrli

Andre Rotzetter nimmt kein
Blatt vor denMund: «Wer seine
Angehörigenbesuchtoder sie zu
einem Besuch nach Hause holt
und sich nicht an die Schutz-
massnahmenhält, gefährdet ihr
Lebenunddas ganz vielerMen-
schen.»Rotzetter istGeschäfts-
führer des Vereins für Altersbe-
treuung im oberen Fricktal
(VAOF),der inFrickundLaufen-
burg je ein Alters- und Pflege-
heimmit rund100Plätzenführt.

Waser rundumdieCorona-
pandemie erlebt, «ist zum Teil
wieauseinemschlechtenFilm».
Klar, räumt auch Rotzetter ein,
der überwiegende Teil der An-
gehörigen handelt «vernünftig
und richtig». Aber eben: «Ein
Prozent schert sich um sämtli-
cheSchutzmassnahmen.»Erer-
zählt von einem Fall, wo die
Mutter zu einem Familienfest
geholt wurde – und daran auch
jemand teilnahm, der typische
Covid-Symptomehatte.«Das ist
unverantwortlich», soRotzetter.

Denn wenn das Virus, der
«fieseKäfer»,wie ihnRotzetter
nennt, so ins Heim einge-
schlepptwerde,müsstendieBe-
wohner auf dem betroffenen
Stock – oder im Worst Case im
ganzen Haus – in Quarantäne.
«Das bringt nicht nur die Be-
wohnerumeingrossesStückLe-
bensqualität, sondern belastet
dasPersonal, dasohnehin schon
am Limit läuft, noch zusätz-
lich», so Rotzetter.

DassbeimPersonal, das seit
März durchgehend mit Schutz-
maske arbeitet, die Nerven in-
zwischen zum Teil etwas dünn
sind, «ist menschlich», findet
Rotzetter.

GeradeamWochenendehat
ihmeinKollegevonderSituation
in einemvonCovid betroffenen
Pflegeheim erzählt – davon, wie
sehr die Bewohner unter den
wegbrechendenSozialkontakten
leidenunddavon,wie die Situa-

tion die Mitarbeitenden an den
Randdes Leistbaren treibt.

EigenesContact-Tracing
funktioniert
Rotzetterhofft,dassdasCorona-
virusniedenWeg ineines seiner
Heimefindet.Erweissaberauch:
«Das kann jederzeit passieren.»
Verdachtsfällegabesauchinden
beiden VAOF-Häusern, und
«rund ein Dutzend Mal» waren
Angehörige auf Besuch, die
Covid-19 hatten, es aber zu dem
Zeitpunkt des Besuches noch
nicht wussten und sich gesund
fühlten. Bislang griff das Virus
nicht aufdieBewohnerüber.

Das sei einStückweitGlück,
räumt Rotzetter ein, liege aber
auch am Schutzkonzept. Dazu
gehört neu ein Zutrittssystem;

dieAngehörigenunterschreiben
einen Schutzvertrag und erhal-
ten im Gegenzug einen Badge
für dieHaupttüre.Unddas liegt
auch am eigens entwickelten
Contact-Tracing-System per
Smartwatch, auf das Rotzetter
«schonauch stolz ist».DieTest-
phase sei «sehr gut» verlaufen.

Alle Bewohner würden die
Uhr gerne tragen, «viele sogar
mit Stolz», und auch die meis-
ten Angehörigen machen mit.
Sie bekommen, wie das Perso-
nal, beim Eintritt eine Smart-
watch, loggen sich ein und ge-
bendieUhrbeimVerlassenwie-
der ab.

Damit kann in einem Coro-
nafall nachvollzogen werden,
werwemwie langewienahewar.
«Somüssennur jene inQuaran-

täne, die Kontakt mit dem Infi-
ziertenhatten.»Dassteigeredie
Lebensqualität im Covid-Fall
extrem und entlaste das Perso-
nal, ist sichRotzetter sicher.

Pflegepersonalbringt
«unglaublicheLeistung»
Aber eben: Auch hier gibt es
«schwarze Schafe», wie es Rot-
zetter formuliert, Leute, die
nicht mitmachen wollen. 15 In-
formationsveranstaltungen für
Angehörige hat der VAOF
durchgeführt. Rund 350 Ange-
hörigehaben teilgenommen, ei-
nige hatten keine Zeit undman
informiert sie separat – undein-
zelne «kümmern sich keinen
Deut darum».

Justdiese seienesdannaber,
dieGrundsatzdiskussionenüber

Covid führen wollen – «etwas,
wofürwir derzeitwirklichkeine
Zeit haben». Auch wenig Lust,
denn «gerade für ältere Men-
schen ist eine Covid-Erkran-
kung keine normale Grippe»,
sagt Rotzetter. Die Mortalität
liege bei einer Erkrankung bei
alten Menschen im Pflegeheim
bei 20 bis 25 Prozent.

Das Argument, das er dann
bisweilen zuhörenbekommt, es
würden ja ohnehin jedes Jahr
rundeinViertel derAltersheim-
bewohner sterben, kannRotzet-
ter nicht mehr hören. «Es geht
nicht nur um die Einzelfälle. Es
geht vor allemauchdarum,dass
das Gesundheitssystem nicht
kollabiert.»

Die Zahl der Intensivplätze
sei beschränkt, diePersonalres-

sourcen ebenfalls. «Wenn die
Intensivbettennunzumgrossen
Teil vonCovid-19-Patientenbe-
legt sind –waspassiert,wennein
jungerMann imStrassenverkehr
verunfallt und einen IPS-Platz
braucht?», skizziert er die Pro-
blemstellung,ballt dieFaustund
fügt hinzu: «Menschen, diemit
ihrem Verhalten eine Anste-
ckungbewusst oder fahrlässig in
Kaufnehmen, fehlt jeglicherRe-
spekt vordenMitmenschenund
derunglaublichenLeistung, die
das Pflegepersonal seit März
Tag für Tag vollbringt.»

Rotzetter ist sich aber auch
bewusst: «Allewerdenwirnicht
überzeugenkönnen.»Fürdiese
Fälle hat der VAOF nun vorge-
sorgt. Wer keine Besucherver-
einbarung unterschreibt und
sich nicht verpflichtet, die ge-
troffenen Schutzmassnahmen
einzuhalten, kann seine Ange-
hörigen nur noch zeitlich be-
schränkt besuchen.

SorgenvollerBlick in
RichtungFesttage
«DasHaus ist grundsätzlich ge-
schlossen, damit sich im Haus
alle Bewohner ohne Maske be-
wegen können. Wir können
nicht den ganzen Tag über je-
manden als Portier abstellen»,
soRotzetter.Hier hilft nurwäh-
rend drei Wochen der Zivil-
schutz aus; er informiert in
Frick die Besucher, die keinen
Badge haben, weil sie die Ver-
einbarung (noch) nicht unter-
schriebenhaben,wie sie vorge-
hen können.

Mit Sorgen blickt Rotzetter
auchaufdienahendenFesttage.
Es sei wichtig, dass die älteren
Menschen mit ihren Angehöri-
gen feiern können. «Aber dabei
müssendieSchutzmassnahmen
eingehalten werden», fordert
der CVP-Grossrat. Denn man
könne Träger des Virus sein,
ohnees zumerken.Erhofft«auf
eine weihnachtliche Erleuch-
tung bei allen.»

«Es geht auch darum, dass das Gesundheitssystem nicht kollabiert»: Andre Rotzetter, Geschäftsführer des VAOF. Bild: Thomas Wehrli (24.11.2020)

Verwaltungsstandort in Ueken wird aufgelöst
Gemeinschaftsverwaltung kommt per 2021 imGemeindehausHerznach unter – Pandemie erschwert denUmzug.

DieZusammenarbeit ihrer Ver-
waltungen haben die Gemein-
den Herznach und Ueken be-
reits per Februar vollzogen. Auf
dem Weg zur fusionierten Ge-
meinde – Ziel: 1. Januar 2023 –
gehen die Staffeleggtal-Ge-
meinden nun den nächsten
Schritt: Sie legen ihre Verwal-
tungen an einem Standort zu-
sammen–undzwar imGemein-
dehaus inHerznach.Dieshaben
dieGemeinderäte auf einenAn-
trag der Arbeitsgruppe Organi-
sation und des Ausschusses Fu-
sionsprozess entschieden.

Gemäss Verwaltungsleiter
HarryWilhelm erfolgt der Um-
zug schrittweise und rollend im
1.Quartal 2021.DieUnterlagen
inUekenwürden laufenddigita-
lisiert und wo nötig ebenfalls
schrittweise gezügelt. Die IT
werde per Ende Jahr angepasst.
Die grösste Herausforderung
während der Umzugsphase sei

diePandemie, soWilhelm.«Die
geplantenArbeitsplätze inHerz-
nach können vermutlich noch
nicht vollumfänglichbelegtwer-
den,da inderVerwaltungbis auf
weiteres die Weisung gilt, dass
maximal eine Person pro Büro-
raumarbeiten darf.»

UekerGemeindehaus
könntevermietetwerden
Momentan sind im Gemeinde-
haus inUekennochGemeinde-
kanzlei, Finanzverwaltung und
Bauverwaltung domiziliert. Ak-
tuell entwickelt dieArbeitsgrup-
pe Infrastruktur Strategien für
alle öffentlichen Gebäude der
beidenGemeinden. So auch für
das im kommenden Jahr ver-
waisteGemeindehausaufUeker
Boden. «Stand heute ist eine
Vermietung an Dritte – für eine
Gewerbenutzung – nicht auszu-
schliessen», sagtWilhelm.«Der
Gemeinderat Ueken wartet je-

doch die Empfehlungen aus
demFusionsprozessherausab»,
schiebt er nach.

Nach dem Umzug wird der
Stellenpool derGemeinschafts-
verwaltung 790 Prozent betra-
gen – inklusive des gemeinsa-
men Steueramtes. Während
Herznach bereits über ein eige-
nes Steueramt verfügt, ist die
Gemeinde Ueken noch an das
RegionaleSteueramtFrickange-
schlossen. «Durch diverse Ab-
und Zugänge wird sich das Ge-
samtpensum bei etwa 780 Pro-
zent einpendeln. Der bewilligte
maximale Stellenpool beträgt
830Prozent», soWilhelm.

Platzprobleme im Gemein-
dehaus inHerznachseiendurch
die Zusammenlegung – abgese-
hen von der derzeitigen epide-
miologischen Lage – keine aus-
zumachen, soWilhelm.«Aktuell
sind nur geringfügige bauliche
Massnahmen notwendig.» Es

bestehe jedoch ein Umbaukon-
zept, dasüberprüft, gegebenen-
falls angepasst und für das an
einer der ersten Versammlun-
gen der fusioniertenGemeinde
einUmbaunachtragskredit vor-
gelegt werde.

Neben einer besseren Führbar-
keit der Verwaltung, kürzen
Kommunikationswegen und
Einsparungen versprechen sich
dieGemeindenattraktivereÖff-
nungszeiten und eine bessere
Erreichbarkeit für die Bürger.

Ist bald leer: Das Ueker Gemeindehaus. Bild: Archiv (29. September 2015)

Gemeindeschreiber
gewählt
Gansingen Der Gemeinderat
hatPhilippWaldeausDöttingen
alsGemeindeschreibergewählt.
Der 28-Jährige wird die Stelle
per 1. Februar antreten. Walde
löstdamitMelanieHuberab,die
das Amt seit August ad interim
ausführt.Waldearbeitet derzeit
bei der Raiffeisenbank als Kun-
denberater. 2014 schloss er sei-
ne Lehre als Kaufmann mit
Berufsmatura auf der Gemein-
deverwaltungDöttingen ab.

Als «Herzensangelegen-
heit» bezeichnet Walde den
Wechsel in die öffentliche Ver-
waltung, denn er sehe es als
«Mission,mitMitarbeitern, Be-
wohnernundVerwaltungsorga-
nen ein langfristiges Vertrau-
ensverhältnis einzugehen und
dieses Versprechen durch Dis-
ziplin und Integrität mit Leben
zu füllen». Derzeit absolviert
Walde den Kurs «Öffentliches
Gemeinwesen Stufe 1» an der
Fachhochschule Nordwest-
schweiz. (dka)


