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Als „Besonders vorbildliche 
Spielstätte“ mit dem 
„GOLDEN JACK“ prämiert.

... ganz in Ihrer Nähe!

An der deutsch-schweizerischen Grenze sind die 
Casinos „Number One” ein Synonym für moderne Unterhaltung. 

Ausser einer Top-Einrichtung fi nden Sie bei uns 
immer die aktuellsten Geld-Spielgeräte. 

Nur das Beste ist uns für unsere Gäste gut genug!
Wir wünschen Ihnen viel Spass und einen 

schönen Aufenthalt in unseren Casinos!

www.hochrheincasino.de
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«Ich mag den Klang der Harfe»
Meret Meier aus Ueken hat schon einige Musikpreise erspielt

Fortsetzung Titelseite

Und auch der Schritt ins Nachbarland 
war erfolgreich: Am deutschen Bundes-
wettbewerb «Jugend musiziert» 2017 
schaffte sie einen zweiten Preis. Zudem
steht mindestens alle zwei Jahre der kan-
tonale Musiktest mCheck an, dessen 
Ergebnis unter anderem massgebend für 
das Talentförderprogramm ist. Beim 
mCheck geht es um eine Standortbe-

stimmung für den Musikschüler oder die 
Musikschülerin und zwar nicht nur, was 
das Spielen, sondern auch was das theo-
retische Wissen anbelangt. Die Stufen 3, 
4 und 5 hat Meret bereits gemeistert, 
nächstes Jahr steht die 6. und damit letz-
te Stufe auf dem Programm. Zurzeit übt 
Meret zudem für die Teilnahme am 
nächsten Aargauischen Musikwettbe-
werb. Dass die Motivation der Oberstu-
fenschülerin ungebrochen ist, beweist 

auch, dass sie während der Sommerferi-
en schon mehrmals an Harfenlagern teil-
genommen hat. In den kommenden Som-
merferien darf Meret dank ihrem guten 
Abschneiden am Wettbewerb «Jugend 
musiziert» erstmals an einer Sommer-
akademie im deutschen Detmold (Nord-
rhein-Westfalen) teilnehmen.

Grosse Unterstützung erhält Meret von 
ihren Eltern. Diese ermöglichen ihr nicht 
nur den Unterricht, sondern auch ein ei-

genes Instrument. Ausserdem fahren sie 
ihre Tochter regelmässig in die Probe, an 
Auftritte und Wettbewerbe. Eine Kon-
zertharfe ist zwar eine Augenweide, zum 
Transportieren aber kein Pappenstiel, 
denn sie kann nicht zerlegt werden. 

Noch mehr Interessen

Auf den ersten Blick könnte man meinen, 
in Merets Leben drehe sich alles um die 
Harfe und die Musik. Doch so einfach 

Halbzeit bei «Wohnen - Ateliers 2020»
Stiftung MBF investiert total rund 28 Mio. Franken – Grossprojekt in Stein, dringender Neubau in Laufenburg

«Es wächst und wächst – jetzt ist Halb-
zeit», sagte Ursula Brun Klemm, Stif-
tungsratspräsidentin der Stiftung MBF 
– Ein soziales Unternehmen für Men-
schen mit Behinderung im Fricktal am 
Freitag bei der Begrüssung zur Rohbau-
besichtigung in Stein. Insgesamt inves-
tiert die Stiftung MBF bis 2020 rund 
28 Mio. Franken. Hauptprojekt ist das 
Projekt «Wohnen – Ateliers 2020» in Stein, 
mit dem die Stiftung MBF unter anderem 
auch den MBF-Senioren ein geeignetes 
Zuhause mit Pflegegruppe bieten will. 
Daneben wartet aber unverhofft auch 
noch ein Wohngruppen-Neubau in 
Laufenburg für rund 3,7 Mio. Franken, 
der dringend errichtet werden muss.

JÖRG WÄGLI

Wohngruppen, Ateliers, Büros, Kantine, 
Technikräume, Solaranlage ... – was bis-
her erst auf Plänen und in Visualisierun-
gen begutachtet werden konnte (notabe-
ne mit Planungsbeginn im 2010), durfte 
am Freitag bei einer Rohbaubesichtigung 
nun erstmals betreten werden. Bevor 
sich Grossräte - unter ihnen auch Gross-
ratspräsident Dr. Bernhard Scholl, was 
die Stiftungsratspräsidentin besonders 
freute – Gemeinderäte und beteiligte Fir-
men «vor Ort» einen Eindruck verschaf-
fen konnten, welch Grossprojekt die Stif-
tung MBF zugunsten der Menschen mit 
Behinderung einmal mehr realisiert, wa-
ren die Gäste zu einer Information über 
das Millionenprojekt «Wohnen – Ateliers 
2020» und weitere Projekte eingeladen. 
«Es ist wichtig, dass wir immer wieder 
informieren», betonte Ursula Brun Klemm 
und freute sich über das grosse Interes-
se, das die Anwesenden rund ein Jahr 
nach dem Spatenstich dem Neubau und 
damit der Stiftung MBF und den Men-
schen mit Behinderung im Fricktal entge-
genbrachten. «Jetzt ist Halbzeit und ich 
freue mich bereits heute auf die Eröff-
nungsfeier im Mai 2019», sagte die Stif-
tungsratspräsidentin weiter.
Bis dahin muss noch einiges getan wer-
den. Doch wenn die mit dem Neubau be-
trauten Firmen und ihre Mitarbeitenden 
weiterhin so «hervorragende Leistun-
gen» erbringen (so René Berger, Vizeprä-
sident des Stiftungsrates und Präsident 
der Baukommission), wird das Grosspro-
jekt termingerecht abgeschlossen wer-
den können.

Die Stiftung MBF realisiert im Neubau 
«Tetris» in total drei Gebäuden zwischen 
dem bestehenden Ateliergebäude «Bu-
chenweg» und dem Werkstattgebäude 
«Rüchlig» 38 Wohnplätze in sechs Wohn-
gruppen (inklusive Wohngruppe mit Pfle-
gegruppe sowie einer Wohngruppe für 
autistisch veranlagte Bewohnende), drei 
Ateliers mit insgesamt 18 Arbeits- bzw. 
Beschäftigungsplätzen, neue Büros (23 
Arbeitsplätze), Sitzungszimmer, eine 
Kantine und eine Tiefgarage. Nach dem 
Bezug dieser neuen Räumlichkeiten im 
Juni 2019 steht der Umbau und die Sanie-
rung des Wohnheims Rüchlig auf dem 
Bauprogramm der Stiftung MBF (2019–
2020). Des Weiteren können aktuell dank 
eines Landabtauschs mit der benachbar-
ten Firma Erne AG, Holzbau hinter dem 
Werkstattgebäude «Rüchlig» eine Lager-
halle und weitere Parkplätze in Zusam-
menarbeit mit der Firma Erne AG, Holz-
bau, realisiert werden.

Dringend: Neubau in Laufenburg
Doch damit nicht genug: Nebst Investiti-
onen in die Heizzentrale Buchenweg und 
die Telekommunikationsinfrastruktur, so 
Baukommissionspräsident René Berger, 

stehe die dringende Ersatzbeschaffung 
für die Wohngruppen mit zwölf Bewoh-
nern an der J.C. Hausstrasse in Stein an. 
Der Eigentümer beabsichtigt seit länge-
rem den Verkauf dieser Reiheneinfamili-
enhäuser vis-à-vis des Ateliergebäudes 
«Buchenweg». Nachdem die mit einem 
Verkauf verbundene Kündigung, dank 
der sehr guten Zusammenarbeit mit dem 
Eigentümer, immer wieder hinausge-
schoben werden konnte, ist es nun per 
Ende 2019 soweit. «Was uns vor grosse 
Probleme bei der Ersatzbeschaffung 
stellte», wie Berger betonte. Ein Ersatz-
Mietobjekt konnte nicht gefunden wer-
den. Schliesslich entschloss man sich zu 
einem Wohnheim-Neubau auf MBF-eige-
nem Land in Laufenburg. Glücklicherwei-
se verfüge die Stiftung MBF hier bei be-
reits bestehenden Wohngruppen-Lie-
genschaften über eine Landreserve, 
doch: «Wir stehen unter enormem Zeit-
druck und hoffen, dass die Bewilligung 
der kantonalen Fachinstanzen in den 
nächsten Tagen eintrifft», so der Stif-
tungsrats-Vizepräsident.

Finanzielle Herausforderung
Neubau «Tetris», Heizzentrale Buchen-

weg, Telekommunikationsinfrastruktur 
sowie Sanierung Umbau Wohnheim 
«Rüchlig» für total rund 23 Mio. Franken, 
neue Lagerhalle mit Parkdeck rund 1,3 
Mio. Franken, Ersatzbau Laufenburg 
rund 3,7 Mio. Franken – total investiert 
die MBF bis 2020 über 28 Mio. Franken. 
Eine Riesensumme, welche die Stiftung 
ohne öffentliche Gelder (Baubeiträge Ge-
meinden und Kanton) zu stemmen hat, 
nachdem Anlagekosten neu «nur noch» in 
der Leistungspauschale pro Wohn-, Ate-
lier- oder Werkstattplatz berücksichtigt 
wird. Die Finanzierung sieht rund 6 Mio. 
Franken Eigenmittel, zirka 1,5 Mio. Fran-
ken Fundraising/Spenden (aktueller 
Stand bei rund 800 000 Franken) sowie 
rund 20 Mio. Franken Fremdkapital vor. 
Eine grosse Herausforderung für die Stif-
tung MBF. Eine Herausforderung aber 
auch, der sie sich angesichts der Bevöl-
kerungsentwicklung sowie insbesondere 
auch der demographischen Entwicklung 
im Fricktal stellen muss.
Wie Stiftungsrat Hansueli Bühler vor den 
interessierten Gästen ausführte, zeigt 
die Angebotsplanung für Senioren mit 
Behinderung beispielsweise ein klares 
Bild: Sie steigt kontinuierlich. Waren 

2012 noch rund 10,3 Prozent der Men-
schen mit Behinderung 61 Jahre alt und 
älter, waren es letztes Jahr bereits 14,4 
Prozent. «Diese Entwicklung hat sich ab-
gezeichnet», so der ehemalige Steiner 
Gemeindeammann. Entsprechend sei 
die Gruppe Senioren in die Planung ein-
bezogen worden. «Mit dem aktuellen 
Bauprojekt «Wohnen – Ateliers 2020» 
können wir ihnen einen Wohnplatz si-
chern», so Bühler weiter und – dank Pfle-
gegruppe – auch die Alters- und Pflege-
heime entsprechend entlasten. Einen 
Blick in den Bedarf an Arbeits- und Wohn-
plätzen proportional zur Bevölkerung des 
Fricktals gewährte den Gästen Ge-
schäftsleiter Jean-Paul Schnegg. Die 
durften oder mussten zur Kenntnis neh-
men: Die neuen Wohn- und Atelierplätze 
werden eine gewisse Entlastung für die 
«teils komplett ausgebuchte» Stiftung 
MBF bringen – doch nicht auf Jahre hin-
aus. Jean-Paul Schnegg: «2024 sollten 
aufgrund von Wartelisten alle Wohnplät-
ze besetzt sein.» Und bei den Atelierplät-
zen sieht es gemäss prognostizierter 
Bevölkerungsentwicklung im Fricktal so 
aus, dass die zusätzlichen Plätze bis 
2025–2030 ausreichen sollten.

Bild links: Informierten die Gäste über die Bauprojekte der Stiftung MBF (von links): Stiftungsratsvizepräsident René Berger, Stiftungsratspräsidentin Ursula Brun 
Klemm, Geschäftsleiter Jean-Paul Schnegg, Kim Schoos (Schmid Ziörjen Architekten, Zürich), Stiftungsrat Hansueli Bühler und Dirk Maier, Leiter Wohnen – Ateliers; 
Bild rechts: Einblick in ein künftiges Bewohner-Zimmer einer Wohngruppe Fotos: Jörg Wägli

lässt sich die junge Dame nicht schubla-
disieren. In erster Linie ist sie ein ganz 
normaler Teenager. Ihre Interessen sind 
breit gefächert. Sie turnt begeistert in 
der Mädchenriege STV Herznach, spielt 
im Schultheater oder trifft sich auch ger-
ne mit Freundinnen. Und ihre Kreativität 
lebt sie nicht nur in der Musik aus, son-
dern zeichnet und näht sehr gerne. Ans 
Üben müsse übrigens auch sie immer 
wieder mal von ihrer Mutter erinnert wer-
den, gibt Meret lachend zu. 
Ziemlich sicher wird sie nach der Bezirks-
schule in Frick die Kantonsschule besu-
chen. Ob ihr beruflicher Weg allerdings in 
Richtung Musik gehen wird, darauf 
möchte sie sich noch nicht festlegen. 
«Potenzial wäre vorhanden, aber auch 
der Wunsch muss da sein», weiss ihre 
Harfenlehrerin. «Meret hat ja noch viel 
Zeit, sich zu entscheiden.»
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