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«Es wächst und wächst»
Die Stiftung MBF schafft in Stein und Laufenburg neue Plätze

Halbzeit beim Bauprojekt 
Wohnen/Atelier 2020 in Stein 
und kurz vor der Baubeginn 
für das neue Wohnheim in 
Laufenburg: Die Stiftung Men-
schen mit einer Behinderung 
im Fricktal investiert bis ins 
Jahr 2020 rund 28 Millionen 
Franken in Neubauten und 
Sanierungen. 

Susanne Hörth

STEIN. «Es wächst und wächst, es ist 
Halbzeit, ich freue mich schon jetzt 
auf den Eröffnungstermin im Mai 
2019», sagte Ursula Brun Klemm am 
Freitagabend. Freude hatte die Stif-
tungsratspräsidentin der Stiftung 
Menschen mit einer Behinderung im 
Fricktal (MBF) über die neuen Wohn- 

und Atelierplätze, die auf dem Platz 
Stein zwischen Werkstattgebäude 
Rüchlig und den Wohnheim am Bu-
chenweg entstehen. Erfreulich sei 
auch das grosse Interesse, das dem 
Neubau entgegengebracht werde. Wie 
imposant der 20000 Kubikmeter um-
fassende (entspricht 25 Einfamilien-
häusern) Komplex mit den drei Ge-
bäude und einer verbindenden 
Einstellhalle ist, davon konnten sich 
die vielen Anwesenden am Freitag bei 
der Rohbaubesichtigung einen ersten 
Eindruck verschaffen. In den beiden 
Wohngebäuden entstehen fünf 6-Zim-
mer- sowie eine 8-Zimmer-Wohnun-
gen. Das dritte Gebäude wird nach 
seiner Fertigstellung drei Ateliers, 
eine Kantine sowie Büros und Sit-
zungszimmer beherbergen. 

Um für die Bedürfnisse von Men-
schen mit einer Behinderung, auch für 
jene von ihnen, die das Pensionsalter 

erreicht haben, zu bauen, müssen vie-
le Vorgaben erfüllt werden. Das schlägt 
sich auch in den Kosten nieder. Zu 
diesen gab Stiftungsrat René Berger 
vor dem Baustellenrundgang einen 
Überblick. Das Projekt «Wohnen –  Ate-
lier 2020» inklusive der Sanierung  
des Wohnheims Rüchlig beläuft sich 
aktuell auf rund 23,13 Millionen Fran-
ken. Dass René Berger aber von Bau-
kosten bis Ende 2020 von total 28,1 
Millionen Franken sprach, hatte seinen 
guten Grund. Für 1,3 Millionen Fran-
ken wird hinter der Werkstatt «Rüch-
lig» eine Lagerhalle mit Parkdeck  
realisiert. Dies ist durch einen Land-
abtausch mit der benachbarten Firma 
Erne Holzbau AG möglich geworden. 

Neue Wohngruppe in Laufenburg
Dringender Handlungsbedarf hat sich 
für die MBF-Leitung auch betreffend 
der Wohngruppen ergeben, die in 

Stein in privaten Liegenschaften un-
tergebracht sind. Diese will der Haus-
eigentümer verkaufen und hat deshalb 
den Mietvertrag mit der MBF auf En-
de 2019 gekündigt. In Laufenburg 
besitzt die Stiftung Bauland in Nähe 
der bereits bestehenden Wohngrup-
pen. René Berger betonte, dass man 
unter enormen Zeitdruck stehe und 
hoffe, dass die kantonalen Bewilligun-
gen für das neue Wohnheim in Lau-
fenburg in den nächsten Tagen ein-
treffen werden, damit im August mit 
dem Bau begonnen werden kann. Es 
wird mit Kosten von 3,73 Millionen 
Franken gerechnet.

Die Menschen werden älter
Stiftungsratsmitglied Hansueli Bühler 
machte deutlich, wie wichtig es ist, 
dass auch für die älteren Menschen 
mit einer Behinderung geplant und 
gebaut wird. Ende 2012 seien neun 

Personen in der MBF über 65 Jahre 
alt gewesen. Ende 2017 waren es be-
reits 17 und aktuell leben 21 Men-
schen (der älteste davon ist 82 Jahre 
alt) in der Stiftung. 

Zu der Finanzierung der 28 Millio-
nen Franken führte MBF-Geschäftslei-
ter Jean-Paul Schnegg aus, dass an 
Eigenmittel 6,159 Franken einge-
bracht werden können. Über Fund-
raising will man 1,5 Millionen Franken 
(800000 Franken sind bereits erreicht) 
beschaffen. Von der Postfinance konn-
te man ein Darlehen von 20,5 Millionen 
Franken aufnehmen. Schnegg hielt 
auch fest, dass mit dem Projekt «Woh-
nen – Atelier 2020» «das von der ers-
ten Planung bis zum Bezug rund neun 
Jahre gedauert hat» eine gewisse Ent-
lastung für die sehr gut ausgebuchte 
MBF entstehen wird. Gewiss deshalb, 
weil die Wohnplätze gemäss Warte-
liste bis 2024 bereits belegt sind. 

Drei Veteranen  
auf einen Streich

WITTNAU. Dieses Jahr waren die 
Wittnauer Musikanten am Aargaui-
schen Musikfest in Laufenburg am 
Start. Nach intensiver Probearbeit 
brachten die Musikanten ihre Vorträ-
ge zum Besten. Mit dem Aufgaben-
stück Faces of Proudness (Andreas 
Ludwig Schulte) und dem Selbst-
wahlstück Hindenburg (Michael 
Geisler) erreichten die Wittnauer den 
stolzen 6. Platz. Ebenfalls bei der Pa-
rade wurde eine gute Leistung ge-
zeigt; so reichte es den Verein ins 
Mittelfeld der Rangliste. Auch das 
Feiern kam natürlich nicht zu kurz, 
zumal die Veteranen Roland und 
Markus Hort und Ueli Müller zu 25. 
Jahren aktives Musizieren ausge-
zeichnet wurden. Ausserdem hatte 
Fähnrich Paul Uebelmann an diesem 
Wochenende seinen letzten Einsatz, 
bevor er das Amt weitergibt. Die 
Stimmung am Festakt war grandios 
und später wurde in den verschie-
denen Beizli das Fest noch lange 
genossen. (mgt)

Affenhitze
Susanne Hörth

Ein tolles Festwochenende liegt 
hinter uns. Da wären etwa die  
super Flugtage in Schupfart. Was 
da am Himmel und am Boden alles 
geboten wurde, war schlicht- 
weg fantastisch. Gross war das 
Staunen und Bewundern ob der 
Flugkünste der tollkühnen Pilote. 
Und für viele Zuschauer war  
das Dröhnen und Brummen der  
Maschinen fast wie Musik in den 
Ohren. Wem es zu laut war,  
der setzte Kopfhörer auf oder  
stöpselte seine Ohren zu. 

Nicht so in Laufenburg. Hier 
hiess es «Ohren auf». Das kanto-
nale Musikfest wartete hier mit 
hochstehender Blasmusik auf. Die 
Besucher kamen, sahen und ge-
nossen. Und auch Wettergott  
Petrus war in schönster Festlaune 
und packte die Festplätze in per-
fektes Sonnenlicht. Die dazugehö-
renden Temperaturen um 30 Grad 
sorgten sicherlich für die eine oder 
andere Schweissperle bei den vie-
len Akteuren und Festbesuchern. 
«Eine Affenhitze», stöhnte eine Frau 
in Schupfart neben mir. Meine klei-
ne Begleiterin kicherte und flüs-
terte mir ins Ohr: «Stimmt gar nicht. 
Hier hat es nur Leute und ein paar 
Hunde, aber sicher keine Affen.»

tierisch
mitgehört(h)

Die drei Veteranen Roland und Markus 
Hort und Ueli Müller.  Foto: zVg

Neue, maschinelle Ära
Erleichterung im Forstbetrieb Mettauertal-Schwaderloch

160 PS stark ist der erste 
eigene Forsttraktor des 
Forstbetriebes Mettauertal-
Schwaderloch. Dafür  
bewilligte der Souverän  
einen Kredit über 290000 
Franken.

Bernadette Zaniolo

METTAUERTAL/SCHWADERLOCH. 
Der Forstbetrieb Mettauertal-Schwa-
derloch führt einen Grossteil der  
Holznutzung mit betriebseigenem  
Personal durch. Dabei konnte jeweils 
auf einen Landwirtschaftstraktor  
zurückgegriffen werden, welcher  
«als zentrales Element der Holzernte 
eingesetzt werden konnte», so der  
Gemeinderat in der Botschaft zur 
Ortsbürgergemeindeversammlung im 
November 2016. 

Weiter verwies er darauf, dass  
dieser Traktor aufgrund von personel-
len Veränderungen künftig nicht  
mehr zur Verfügung stehen werde. 
Die Ortsbürgergemeindeversammlung 
stimmte dann der Anschaffung eines 
Forsttraktors und dem Verpflichtungs-
kredit über 200000 Franken und spä-
ter auch dem Nachtragskredit über 
90000 Franken zu.

Kran, Frontpolter und funkgesteuerte 
Seilwinde
Am letzten Donnerstag fand nun beim 
Forstwerkhof Bossenhaus die Schlüs-

selübergabe statt. Dabei handelt es 
sich um einen multifunktionellen, 160 
PS-starken Forsttraktoren der Marke 
Deutz mit Frontpolter und funkgesteu-
erter Zweitrommel-Seilwinde. Mit je-
der Seilwinde können sieben Tonnen 
gezogen werden. Zum Traktor gehört 
auch ein Kran, der auf sieben Meter 
ausgefahren und 300 Kilogramm he-
ben kann. Dieser lässt sich mittels 
Joystick bedienen. Der Kran ist ein-
fach demontierbar. Mehrere ver- 
stärkende Zusatzelemente sorgen für 
den Schutz des Fahrzeuges und des 
Maschinisten; Hauptmaschinist ist  
Kevin Schaffner.

Förster Fabian Bugmann dankte 
dem Gemeinderat «für die Entschei-
dungsfreiheit». Er ist überzeugt, dass 
dieser Traktor die Arbeit erleichtert 
und man dadurch sehr flexibel ist. 
Nebst der Holzernte soll der Traktor 
auch für Arbeiten wie Wegunterhalt, 
Mulchen, Brennholztransporte und 
weiteres eingesetzt werden. «Ein eige-
nes Fahrzeug heisst auch Kosten», 
sagte Gemeindepräsident Peter Weber. 
Dabei dachte er an Unterhaltskosten, 
die Gemeindefahrzeuge auslösen. Des-
halb war er anfänglich auch nicht be-
geistert, als der Forstbetrieb mit dem 
Wunsch an den Gemeinderat trat.

Forstmitarbeiter, Vertreter des Gemeinderates sowie Lieferant Sepp Hummel (Hummel 
GmbH Wil) und seine Frau Iris bei der Schlüsselübergabe.  Foto: Bernadette Zaniolo

Stiftungsrat René Berger (von links), Stiftungsratspräsidentin Ursula Brun Klemm, Geschäftsleiter Jean-Paul Schnegg, Kim Schoos 
(Schmid Ziörjen Architekten, Zürich), Stiftungsrat Hansueli Bühler und Dirk Maier, Leiter Wohnen – Ateliers. Fotos: Susanne Hörth

Geschäftsleiter Jean-Paul Schnegg erklärt im Rohbau, wie die Räume nach ihrer 
Fertigstellung genutzt werden. 


