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INSERAT

INSERAT

Gut beleuchtete, sichere Strassenüber-
gänge und Spazierwege, hindernisfreier
Zugang zu Post, Banken und Einkaufs-
möglichkeiten, Sitzgelegenheiten sowie
Angebote für Alterswohnungen und alter-
native Wohnformen: Diese Themen sind
den Mitgliedern des Seniorenrats Brugg
besonders wichtig.

Im Sommer 2015 entschied der Vor-
stand, eine Umfrage durchzuführen. An-
fang dieses Jahres erhielten die 549 Mit-
glieder per Post einen vierseitigen Frage-
bogen. Zurückgegriffen werden konnte als
Basis auf einen Fragebogen des Senioren-
rats Würenlingen, der den hiesigen Bege-
benheiten angepasst wurde. Es sei ein in-
tensiver Prozess, gewesen, der länger ge-
dauert habe als erwartet, sagte Präsident
Roland Leupi bei der Präsentation der Re-
sultate diese Woche vor mehreren Dut-
zend Interessierten im Theoriesaal des
Feuerwehrmagazins.

Es sei darum gegangen, eine Standort-
bestimmung vorzunehmen und die Be-
dürfnisse aufzunehmen, fuhr Leupi fort.
Anders ausgedrückt: Abgeklärt wurde
auch, wo der Schuh drückt. Gegliedert
waren die Fragen nach altersspezifischen
Themengebieten, von Gesundheitsförde-

rung über Weiterbildung bis zu Kommuni-
kation.

Facebook ist kein Thema
Erfreut äusserte sich Leupi über das

Echo. Schon nach nur einer Woche seien
über 100 ausgefüllte Fragebogen zurück-
gekommen, am Schluss seien rund
230 ausgewertet worden. Die hohe Teil-
nahme erlaube eine aussagekräftige Ana-
lyse. Der Präsident zeigte auf, dass die
Themen «Älter werden zu Hause/Wohnen
im Alter» sowie «Sicherheit und Hinder-
nisse/Infrastruktur» offensichtlich am
stärksten beschäftigen. «Sie haben einen
hohen Stellenwert.» Als wichtige Informa-
tionskanäle gelten Zeitungsartikel, als
überhaupt nicht relevant stellten sich da-
gegen soziale Netzwerke wie Facebook
oder Twitter heraus. Es wurde indes nicht
nur angekreuzt, was von welcher Bedeu-
tung ist, die Mitglieder brachten ebenfalls
59 individuelle Bemerkungen an, um ihre
Meinung kundzutun.

Schliesslich wurden die Daten elektro-
nisch erfasst. Nur schon das Übernehmen
der Antworten habe zwei Personen für
sieben Stunden beschäftigt, sagte Leupi.
Generell sei der Aufwand für die Ausar-
beitung, Durchführung und Auswertung
der Umfrage hoch gewesen – und vom

Vorstand unterschätzt worden. Von der
Idee bis zur Präsentation habe es deshalb
rund ein Jahr gedauert. Die Resultate wer-
den in die weitere Arbeit des Vorstands
des Seniorenrats einfliessen. Auch soll die
Umfrage wertvolle Hinweise liefern im
Hinblick auf die Überarbeitung des Alters-
leitbilds der Stadt Brugg.

Wichtige Anhaltspunkte
Stadtrat Reto Wettstein lobte die tolle

Arbeit. Die Behörden könnten wichtige
Erkenntnisse gewinnen, «um nicht an den
Leuten vorbeizuplanen». Es gelte nun ab-

zuklären, welche Massnahmen definiert
werden können.

Wettstein rief die Anwesenden auch
gleich dazu auf, Wünsche und Vorschläge
zu äussern. Solche kamen postwendend –
unter anderem – zu den Postauto-Verbin-
dungen sowie zum Weg beim Friedhof. Er
nehme die Anregungen entgegen, versi-
cherte Wettstein, betonte allerdings, dass
die Erwartungen etwas gedämpft werden
müssten, sobald mit Kostenfolgen zu rech-
nen sei. Denn die entsprechenden Beträge
müssten erst ins nächste Budget aufge-
nommen werden.

Brugg Seniorenrat hat Umfrage durchgeführt – rund 230 Bogen sind inzwischen ausgewertet worden

VON MICHAEL HUNZIKER

Jetzt ist klar, wo der Schuh drückt

«Generell darf
gesagt sein, dass
der Vorstand den
Aufwand für die
Ausarbeitung,
Durchführung
und Auswertung
dieser Umfrage
unterschätzt hat.»
Roland Leupi Präsident
Seniorenrat Brugg

REMIGEN
Für Gemeinderat braucht
es eine Ersatzwahl
Infolge Demission von Hanspeter Süss
als Mitglied und Vizeammann des Ge-
meinderats Remigen muss eine Ersatz-
wahl durchgeführt werden. Der erste
Wahlgang wurde auf den 23. Oktober
festgelegt. Wahlvorschläge sind von
10 Stimmberechtigten zu unterzeichnen
und bei der Gemeindekanzlei bis spä-
testens am Freitag, 9. September, um
12 Uhr einzureichen. Das erforderliche
Anmeldeformular kann bei der Gemein-

dekanzlei oder auf der Homepage der
Gemeinde bezogen werden. (AZ)

AUENSTEIN
Schellenberg übernimmt
Schulsozialarbeit
Im November 2015 hat die Gemeinde-
versammlung der Einführung der Schul-
sozialarbeit an der Primarschule Auen-
stein zugestimmt. Als Übergangslö-
sung übernahm Sandro Villiger diese
Aufgabe. Per 1. August konnte Nadia
Schellenberg für diesen Posten ver-
pflichtet werden. (AZ)
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urchgeführt hat der Seniorenrat
Brugg die Umfrage auch aus dem
Grund, weil er die Freiwilligen-

arbeit vermehrt aktivieren und fördern
will. Deshalb muss bekannt sein, welche
Leistungen die Mitglieder in Anspruch
nehmen oder erbringen möchten – wie
Fahrdienst, Nachbarschaftshilfe oder
Freizeitaktivitäten. 35 Personen haben
sich gemeldet, die Freiwilligenarbeit
leisten möchten. Derzeit kümmert sich

D eine Arbeitsgruppe um die organisatori-
schen Belange, sagte Vizepräsident Urs
Strub an der Umfrage-Präsentation. Ziel
sei es, Anfang September zu starten.
Strub hob hervor, dass weitere Interes-
sierte willkommen sind. Es handle sich
um eine spannende Tätigkeit. Der Vize-
präsident ermunterte die Anwesenden
dazu, ihre Erfahrung einzubringen.
«Es gibt keinen Grund, sich nicht zu
melden.» (MHU)

35 Personen haben sich bisher gemeldet
FREIWILLIGENARBEIT

Die Lernenden des Zeitzentrums in
Grenchen machen regelmässig bei den
Wettbewerben der Uhrenindustrie mit
und sind fast so regelmässig auch unter
den Preisträgern. Dieses Jahr hat die
18-jährige Laura Bonderer den ersten
Preis des Instituts Horlogerie des Lu-
xusuhrenherstellers Cartier abgeräumt.
Die 18-Jährige aus Mandach hat eine
Uhr gebaut, deren Zifferblatt aus Alu-
dosen besteht, denn das Motto des
diesjährigen Lehrlingswettbewerbs lau-
tete «Recycling». Als Antrieb hatten alle
ein Uhrwerk aus dem Hause Cartier zur
Verfügung.

Reise nach New York gewonnen
Das Cadran von Bonderers Uhr be-

steht aus 12 Kreissegmenten. Jede Stun-
de wird ein neues Segment angehoben.
Ein kleiner Rotor im Zentrum zeigt die
Minuten an. Die Arbeiten wurden nach
verschiedenen Kriterien beurteilt wie
Originalität der Kreation, Qualität der
Umsetzung, Funktionalität des Uhrwer-
kes, Sauberkeit etc. Die Arbeit wurde
von einer fünfköpfigen Jury beurteilt.

Während ihre Kollegen vom
4. Lehrjahr auf die Resultate der Ab-
schlussprüfung warteten, konnte sich
Drittlehrjahr-Stiftin Bonderer erst mal

über ihren Erfolg freuen. Über ihren
weiteren beruflichen Werdegang ist sie
sich noch nicht im Klaren. «Da ich auch
noch die Berufsmatur machen möchte,
werde ich vielleicht ein Studium begin-
nen können, doch das ist noch nicht si-
cher», meint die Mandacherin, die zur-
zeit in Grenchen wohnt. Als ersten
Preis erhielt sie eine Cartier-Uhr und ei-
ne Reise für zwei Personen nach New
York.

Uhrmacherinnen und Uhrmacher ha-
ben am Wettbewerb teilgenommen,

acht wurden prämiert. Auch der fünfte
Preis ging ins Zeitzentrum, an Linda
Reutimann. Die 18-Jährige aus Flurlin-
gen im Kanton Zürich hat eine Uhr mit
linearer Zeitanzeige kreiert. Und diese
ist aus Stoff. Ein Reissverschluss, der
sich in 12 Stunden entlang von Steckna-
deln von links nach rechts bewegt, zeigt
die Zeit an. «Kleider sind heutzutage ja
fast Wegwerfartikel geworden, das hat
mich zu diesem Thema inspiriert», er-
läutert Reutimann ihre Idee. Auch sie ist
jetzt Besitzerin einer Cartier-Uhr.

Auch der zweite Preis im Cartier-
Wettbewerb hat übrigens ein wenig mit
dem Zeitzentrum zu tun: Der Träger
Sven Rothenbühler vom Atelier für an-
tike Uhren in Wichtrach besucht hier
überbetriebliche Kurse.

Zeit-Zentrum-Rektor Daniel Wegmül-
ler freut sich mit seinen Lehrlingen.
Trotz Eintrübung bei den Uhrenexpor-
ten sei das Interesse am Beruf des Uhr-
machers ungebrochen, meint Wegmül-
ler. Für den Lehrbeginn im August sei
keine grosse Abnahme zu verzeichnen.

Über die berufliche Situation der aktu-
ellen Lehrabgänger – 50 an der Zahl –
habe er allerdings noch keinen Über-
blick. Ihre Berufschancen seien aber im
Allgemeinen intakt, meint er. «Die
Deutschschweizer Uhrmacher werden
von den Firmen oft vorgezogen, weil
sie Fremdsprachen besser beherr-
schen.»

Mandach/Grenchen Zwei
Lernende der Uhrmacher-
schule sind vorne dabei beim
22. Cartier-Lehrlingswettbe-
werb. Die Mandacherin Laura
Bonderer holte sogar den
1. Preis mit der besten Arbeit.

Mandacherin fertigt Zifferblatt aus Aludosen

VON ANDREAS TOGGWEILER (TEXT UND FOTO)

Fotos der Wettbewerbs-
arbeiten finden Sie auf
www.aargauerzeitung.c

Laura Bonderer (1. Preis, rechts, Zifferblatt oben) und Linda Reutimann (5. Preis) freuen sich über ihren Erfolg.
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