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Der Luegenacher ist in Bewegung
Rothrist Verwaltungsrat des Wohn- und Pflegezentrums stellte Weichen für die Zukunft

Viel zu schade
für Klamauk
■ SIE IST UND BLEIBT ein unerschöpfliches Thema, die Zofinger
Altstadt. Sie ist ein grandioses Geschichtsobjekt, sie ist ein Einkaufszentrum für Spezialitäten, sie ist ein
kultureller Treffpunkt, sie ist eine
Stätte der Musse, sie ist aber auch
ein Arbeitsort – und sie bietet x-hundert Leuten Wohnraum.
BEIM BETRACHTEN von alten, markanten Stadtbefestigungen kommt
man unweigerlich zur Feststellung,
eine Ruhe, aber auch eine Sicherheit
müsse von den Mauern, Türmen und
Toren ausgegangen sein und habe
sich auf die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Orte übertragen. Dass
es wirklich so gewesen sein muss,
geht schon allein daraus hervor, dass
die Menschen es seit den ältesten
Zeiten unternahmen, Städte zu bauen und sie mit einem ungeheuren
Aufwand zu ummauern, um dahinter – geschützt und geborgen – den
Sturm unruhiger Zeiten über sich
hinwegbrausen zu lassen. Um sich
aber auch «dunkle Gestalten» fernzuhalten. Dann kam die Französische
Revolution – und alles rief nach
Licht, Luft und freiem Raum, auch in
Zofingen. Mauern, Türme und Tore,
die den Leuten im Weg standen, verschwanden. Man öffnete die Städte,
gleichzeitig wurde zunehmend ins
Grüne hinaus gezügelt.
UND HEUTE? Heute prallen oftmals
Widersprüche um Widersprüche
aufeinander. Es ist zum Beispiel ein
fundamentaler Unterschied, ob jemand in der Altstadt zu Hause ist
oder ob man die Altstadt nur für einige wenige Stunden aufsucht, um
dann wieder in die Stille «auf dem
Land» zurückzukehren. Man fährt
mit dem Auto in den Grossverteiler
im Grünen und beklagt gleichzeitig
lautstark das Verschwinden des Detailhandels im Zentrum.
DIE ZOFINGER ALTSTADT hat nicht
abgedankt und wird auch nicht abdanken – doch sie hat sich seit ihrer
Entstehung im 13. Jahrhundert immer wieder gewandelt. Und sie wird
sich weiterhin wandeln. Doch für eines ist sie viel zu schade: ein ständiger Ort des Klamauks zu werden.
kurt.blum@ztonline.ch
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Während im Luegenacher die Arbeiten an der Aufstockung laufen – die
Kosten für die Erweiterung werden
sich auf rund 5,8 bis 5,9 Mio. Franken
belaufen, allein das Gerüst kostet
rund 400 000 Franken – lud der Verwaltungsrat das Personal am Freitagabend zur Information über den neuen Zentrumsleiter (vgl. Ausgabe vom
Samstag, 31. Mai).
Urs Zemp wird Ende März 2015 in
Pension gehen, er wird dannzumal
das Wohn- und Pflegezentrum Luegenacher rund 14 ½ Jahre lang geführt
haben. In dieser Zeit wurden rund 40
Mio. Franken in die Erneuerung und
Erweiterung der Anlage investiert.
Bald 120 Mitarbeitende
«Wir wollen für eine gute Zukunft
sorgen», machte Verwaltungsratspräsident Bernhard Wernli klar, alle seien bestrebt, dass der Luegenacher
den erreichten hohen Stand erhalten
könne. Gegen 50 Bewerbungen waren
für die ausgeschriebene Stelle des
Zentrumsleiters eingegangen, sechs
der Bewerber kamen in die nächste
Runde, in der engsten Auswahl wa-

«Mit Frauen habe ich
also eine gewisse
Erfahrung.»

Die Ablösung ist geregelt: Bernhard Wernli, Verwaltungsratspräsident der Luegenacher AG, der neue
Zentrumsleiter Marcel Rüegger und der derzeitige Leiter Urs Zemp (v. l.).

Marcel Rüegger,
neuer Zentrumsleiter

ren am Ende noch zwei Personen im
Rennen. Sattelfestigkeit in Administration und Betriebswirtschaft sei
zwingend, so Wernli, «eine solche
Ausbildung braucht es einfach»: Immerhin gilt es, eine Institution mit
dereist (nach der Erweiterung) 120
Mitarbeitenden und (inklusive Alterswohnungen) 10 Mio. Franken Umsatz
zu führen. Dazu komme die Sozialkompetenz, das Menschliche.
Der vom Verwaltungsrat gewählte
neue Zentrumsleiter Marcel Rüegger
(54) aus Rothrist stellte sich in der
Folge dem Personal gleich selber vor
und betonte unter anderem die
Wichtigkeit des Miteinanders. Nach
einem kurzen Überblick über wichtige Stationen seines Lebens (darunter
auch die Heirat sowie die Geburten
der drei Töchter) meine Rüegger mit
Blick auf den hohen Frauenanteil im
Saal bzw. unter den Luegenacher-Mitarbeitenden: «Mit Frauen habe ich also eine gewisse Erfahrung.» – Was

mit entsprechendem Schmunzeln
quittiert wurde. Marcel Rüegger wird
seine Arbeit im Luegenacher Anfang
Dezember aufnehmen.
Adrian Schmitter neu im VR
Wie an der Infoveranstaltung ferner bekannt wurde, hat der Verwaltungsrat der Pflegezentrum Luegena-

cher AG unlängst an seiner Generalversammlung Adrian Schmitter als
neues Mitglied des Verwaltungsrats
gewählt. Schmitter nimmt dabei als
neuer Delegierter des Gemeinderates
Einsitz und wird dereinst Bernhard
Wernli, der aus dem Gemeinderat zurückgetreten ist, ersetzen. Wernli
wird das Verwaltungsratspräsidium

■ STATISTIK: ECKWERTE DES JAHRES 2013
In den 69 Einzelzimmern
(+1 Entlastungszimmer)
wurde Ende 2013 73 betagten Menschen ein
Zuhause geboten. Das
Durchschnittsalter betrug
87 Jahre. 24 Bewohner
sind im vergangenen Jahr
gestorben. Beim Eintritt
sind die Pensionäre
durchschnittlich 84,9 Jahre alt. Die Hotellerie war
zu 100 Prozent ausgelas-

tet, mit 266 678 Pflegetagen war die Pflegeabteilung mit hohen 98,77
Prozent ausgelastet.
88 Mitarbeitende waren
in den rund 60 Vollzeitstellen tätig, dazu kommen 12 Lernende/Praktikantinnen.
Beim Pflegezentrum resultierte bei einem Betriebsertrag von 7,54 Mio.
Franken und einem Per-

sonalaufwand von 5,51
Mio. Franken sowie einem Betriebsaufwand
von rund 1,10 Mio. Franken ein Cashflow von
934 197 Franken. Nach
Abschreibungen von
671 810 Franken und Kapitalzinsen von 137 708
Franken wurde ein Betriebsergebnis von
124 680 Franken verzeichnet. (UZ/BT)
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noch während zweier Jahre ausüben,
er betreut insbesondere das Erweiterungsprojekt.
Ein Reha-Zentrum – Fitness folgt
Luegenacher-Leiter Urs Zemp hatte unter dem Titel «Luegenacher in
Bewegung» zuvor auf Etappenschritte während seiner Tätigkeit zurückgeschaut, mit dem Neubau des Pflegezentrums 2000, der Sanierung der
Alterswohnungen 2003, dem Demenzbereich 2008 und dem Neubau
von 36 neuen Alterswohnungen 2010
– bis hin zur nunmehr angelaufenen
Aufstockung des Pflegezentrums,
welche dieses um 24 erweitert.
In jüngster Zeit kamen der vergrösserte Esssaal dazu, der neue
Empfang sowie der Ausbau des technischen Dienstes. Seit März ist in den
Räumlichkeiten, in denen temporär
die Joey Kinderkrippe ihr Logis hatte,
ein Reha-Zentrum mit verschiedenen
therapeutischen Angeboten in Betrieb, am 1. Juli soll zudem «Fitness
Luegenacher» seine Türen öffnen.

Torwandschiessen mit dem ZT

Die Abendexkursion des Natur- und Vogelschutzvereines Oftringen
stiess auf grosses Interesse.

ZVG

Schwalben bei Fütterung beobachtet
Oftringen Die Abendexkursion des
Natur- und Vogelschutzvereins Oftringen stiess heuer auf reges Interesse. 54 Naturliebhaber durfte Roland
Zimmerli, der Präsident des Vereins,
auf dem Parkplatz des Restaurants
Bad Lauterbach begrüssen.
Alsdann wurden die Teilnehmer
in zwei Gruppen durch die Exkursionsleiter José Mora und Urs Meyer in
der nahen Umgebung auf die Vogelund Blumenwelt aufmerksam gemacht. Auch wenn an diesem schönen Frühlingsabend nicht sehr viele
Vogelarten zu beobachten waren,

konnten doch einige anhand ihrer
Stimmen ausgemacht und mit Bildmaterial erklärt werden.
Auf dem Bauernhof der Familie
Bösiger durften die Gruppen im
Stall einen Blick auf die selbst gebauten Nester von Rauchschwalben
werfen. Das war ein besonderes Erlebnis, zumal sich die Schwalben-Eltern bei der Fütterung ihrer Jungtiere von den Exkursionsteilnehmern
nicht stören liessen. Wer Lust und
Zeit hatte, traf sich nach einem gemütlichen Rundgang noch auf einen
Drink im Restaurant. (ZG)

WM-Leseraktion Zur Einstimmung
auf die kommende WM ist das Zofinger Tagblatt mit einer Leseraktion in
der Region unterwegs. Bei jedem der
insgesamt sechs Anlässe kann man
an einer Torwand sein Können unter
Beweis stellen. Die drei Tagesbesten
gewinnen jeweils ein Originaltrikot
der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Wem es ausserdem gelingt, die 16 Achtelfinal-Teilnehmer
sowie die Anzahl der Vorrundentore
am genausten vorherzusagen, kann
den Finaltag mit einer gewonnenen
Grillparty für 20 Personen so richtig
feiern.
Tagesgewinner von Reiden
Bei der Aktion in Reiden gewann
Angelo Prudente aus Buttisholz mit
drei von neun Punkten den ersten
Platz. Lukas Rölli aus Richenthal
konnte sich mit deren zwei den zweiten Platz sichern. Das Los bescherte
Elisabeth Mosimann aus Reiden den
dritten Platz. Wer meint, er könne
diese Ergebnisse noch toppen, darf
sein Glück bei der nächsten Leseraktion versuchen. Sie findet diesen
Mittwoch von 10 bis 18 Uhr in Strengelbach vor dem Spar statt. (MJP)

Auf dem Schulweg stoppte gleich eine halbe Klasse, um ihr Glück an
der Torwand zu probieren.
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