Zusammen f ü hru n g wird geprü f t
«Gemeinn üt zige» tag ten – Turb ulen zen bei der Jugen d f ürsorge
(mw) – Die Amtsvormundschaftsverei- Jugendfürsorge: Verunsicherung und
nigung, der Jugendfürsorgeverein und Konsternation
die Mütter- und Väterberatung studie- Beim Jugendfürsorgeverein ergaben sich
ren eine mögliche Konzentration unter laut Jahresbericht von Präsident Jürg
einem Dach. Einmal mehr aber fanden Hunn erhebliche Turbulenzen, ausgelöst
sich die drei Organisationen zu ihren durch den A ustritt der Gemeinde Winseparaten Delegiertenversammlungen disch auf Ende 2011, w elche die in diesem
Sektor anfallenden A ufgaben dem eigeein.
nen Sozialdienst eingliedern will.
O b eine Zusammenleg un g in einem Im Team der Jugend- und Familienberaein zigen Verein oder in einem Gemein- tung des Bezirks Brugg führte die A nkündeverban d Synergien bringen kö n nte, digung dieses Schrittes zu grosser Verunwird momentan vo n einer A rbeitsgru p- sicherung und Konsternation. Die Folge
pe u n ter der Ä gide vo n Bru gg Regio sind Wechsel in der Stellenleitung von
stu diert. Im Bezirk Zurzach hat die en t- Thomas Flück zu Alexandra Dahinden
sprechende Umsetz un g bereits stat t ge- und aus Krankheitsgründen Mitte 2011
f unden, im Bezirk Lenz b urg ist eine w eiter zu Patricia Millet, O berrohrdorf.
Vernehmlassu n g bei den Gemeinden Nachfolgerin der per Ende A pril 2011 ausgetretenen Priska Schmid ist Nora Locher.
im Gan ge.

M it Thomas Flücks Weg gan g un d dem
A usf all der Gemein debeiträge von W indisch in Hö he vo n jährlich ru nd 100‘000
Franken müssen Arbeitspensen red uziert w erden. Die Übertrag u ng der vormu ndscha f tlichen M andate an die Verw altun g W indisch erf olg t bereits M it te
Jahr; ihre Ein w oh ner kön nen jedoch die
freiw illige Beratun g noch bis En de Jahr
in A nspruch nehmen. Die Beratu ngsste lle mit langjährigem M ietvertrag
bleib t vorläu fig an der D orfstrasse in
W in disch.
Im vergangenen Jahr w aren 344 (Vorjahr 318) Fälle mit 975 (849) Personen z u
behan deln, davon 48,3 Pro zen t behördliche A u f träge u nd geset zliche Kin dersch ut zmassnahmen. Zudem f anden 69
(81) Kurzberatun gen statt.
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Amtsvormundschaft
Bei dieser vo n Präsiden t Daniel M oser
und Stellenleiter Jürg Vö g tli ge f ührten
O rganisation hat D aniel Siegrist aus
Lupsin gen BL nach der von den Delegierten be w illigten Pensenerh öhu ng
um 100 Pro zent seine Stelle als neuer
A mtsvormun d angetreten. Da im
Berichtsjahr 2010 eine Steigerun g der
M andate von 602 au f 662 (davo n 203
Kinder un d Ju gen dliche u nd 459
Erw achsene) zu verzeichnen w ar, ist das
Team an der Fro nt f ür diese Verstärkun g dankbar. Der Umz ug an die Un tere Ho fstat t 4 per M it te M ärz 2011
b rachte eine Verbesseru ng der Raumsituatio n. Es steh t bereits ein neuerlicher
Umzu g ins A mtshaus, den ehemaligen
Sitz des Bezirksgerich tes, in A ussicht.

Jordi stehenden M ütter- u n d Väterberatu ng des Bezirks Bru g g. So möch te
die Berat un gsstelle au f En de A u g ust in
die Liegenschaf t an der Laurstrasse
umziehen, in deren Erd gesch oss sich die
Ludo thek be fin det. Zu dem demissioniert Vorstan dsmitglied M ilena Zeier
au f En de 2011. Im Zusammen han g mit
der Revisio n des Gesu n d heitsgeset zes
liegen um fassen dere u n d verbin dlichere Vorgaben z ur M ü tter- u n d Väterberatun g vor, w as den Vorstan d z um
A bschluss von Leistu n gsverein baru ngen mit den 29 M it gliedsgemein den
verp flichtet. Diese w erden die en tsprechenden Dokumen te in den nächsten
Tagen zur Un terschrif t erhalten.
Die Statistik 2010 zeig t, dass die Zahl
der Geb urten in den Gemein den
gegenü ber dem Vorjahr um 41 au f 443
gestiegen ist. Daraus ergaben sich 437
Mütter- und Väterberatung
Eben falls einige Ä n derun gen ergeben Hausbesuche, 297 Berat u n gshalb tage,
sich lau t Präsiden tin A nnelies Jordi bei 1951 Konsultationen in der Berat u n gsder un ter der Teamleitu ng vo n Ursula stelle un d 847 Tele f o n berat u n gen.

In der Stegb ünt w ird ein gezo gen
Erstes reales Werk des Investors Hiag vor der Fertigstellun g
(rb) - Die erste der drei «Wohninseln» mit je 21 Wohnungen, das
Gebäude «Reuss» der Überbauung
Stegbünt in Unterwindisch, kann am
1. August bezogen werden. Grund
genug für ein rechtes Fest zur Aufrichte mit den Handwerkern und
ersten Wohnungseigentümern.

Gruppenbild der Mieter, Eigentümer und Gäste mit der gelungenen Überbauung
im Hintergrund.

«Glücklich im schönen Daheim»
Ein Feieraben d-A péro spezieller Nat ur
(rb) - Es war am 7. April 2010, als in Umi- f olg f ü hren musste. Daz u Vermarkter
ken der Spatenstich für die Überbau- Livio Plüss: «Der Architekt sieh t das
ung stattfand. Und letzte Woche lud Gelände u nd hat Ideen, der Realisat or
die Bauherrschaft Mieter, Eigentümer sucht Kapital un d hat Vorstellun gen –
und zugewandte Orte zu einem Feier- un d aus dem Resultat aller Diskussionen
abendgrill zur praktischen Vollendung auch mit uns als Verw ertern – w as will
des Baus ein.
der M ieter oder Käu fer wirklich f ür sein
Geld? – ergib t sich das Resultat. In dieM ichael Göt te, Projektleiter f ür die rea- sem Falle ideal, denn es ist alles vermielisieren de Gross Generalunternehmu ng tet, praktisch alles verkau f t: Das
A G, kon nte auch im Namen vo n Hans bezeu gt, das w ir alle richtig gehandelt
Set z eine grosse Schar begrüssen. Er haben.»
beto n te, dass neben Glück im Leben Die fast vollständig an w esenden Mieter
un d in der Familie das Daheim eine und Eigentümer w aren w ohl der beste
grosse Rolle spiele. Seine Schilderun g Be w eis, dass dieses Rezept seine Richtigdes Zustandekommens der aus drei Ele- keit hat. Die Rasanz des Baufortschritts
menten – ein Haus mit M iet w o h n un gen verdeutlichen die Daten: 7. A pril 2010:
u nd z w ei mit Eigen tumsw o hn u n gen – Spatenstich: 1. A pril 2011: Bezug des
bestehen den Überbau u ng in Umiken M ieterblocks; 1. Juli 2011: Bezug des
mach te klar, dass hier ein Weg verf olgt Blocks 1 für Eigentümer und 1. O ktober
w urde, der am Schluss zum Verkau fser- 2011: Bezug des dritten Blocks.

Insgesamt 63 Wo hn un gen baut die
Hiag Immobilien A G hier au f dem von
ihr im A u gust 2009 erw orbenen
Kunz-Areal. Die Investition f ür die
Komplexe «Reuss», « A are» un d «Limmat» beläu f t sich au f ru nd 30 M io.
Franken.
Für Gemein deammann Hanspeter
Scheiwiler ist die Tatsache erfreulich,
dass nach lan ger Plan ung mit dem
gesta ff elten Bezug der Stegb ün dtBlöcke (1. A u gust, 1.September, 1.
O ktober) die En t w icklu ng des Ku nzA reals nach dem Erw erb d urch die
Hiag zügig vorangetrieben w erde. Er

erw äh nte auch, dass die w eiteren Überbauu ngen au f dem Areal bereits im
Be w illigun gsverf ahren st ün den u nd
durch den Investor z ügig vorangetrieben w ürden. Den Bauleu ten wie den
kün f tigen Be w oh nerInnen w ünschte er
viel Glück un d schö nes Wo hnen.
Projektleiter A lex Römer bezeichnete
die knapp vor dem Bezu g stehen de
Baute als ersten M eilenstein in der En twicklu ng des Ku nz-Areals un d bestätigte, dass das Baugesuch f ür das Gebäu de
«East Side» im Kun zareal au fliege.
Dort, w o heute die alten Schu ppen stehen, w erden w eitere drei Baukö per
entstehend, die so w o hl M iet- als auch
Eigen tumsw oh un gen anbieten. M it
dem Dank an die A rbeiter u nd der A u ff orderung, sich an kleinen Pizzen z u
delektieren («Das ist Euer Fest»), schloss
er seine A usf ührun gen.

gau) beschrieb die Bau w eise mit
atmu n gsaktiven Hiag-Holzelemen ten
als High tech-Lösu ng. Es sei w ie Cortex
u nd entspreche M inergie-Vorschrif ten,
ohne Komf ortlü f tu ngen z u ben ö tigen.
Zu dem w artete er mit einigen Zahlenspielereien au f: Pro Ein heit seien 880
m3 Sch w eizer Holz verw en det w orden.
Die to tal 4’500 m3 Bet o n ben ö tig ten
640 Last w agen fahrten – u n d, das t ö n t
d och interessan t, das gesamte verw endete Holz sei, über die gan ze Sch w eiz
gerech net, innert 48 M in u ten nach gew achsen.
Un ter dem Titel «M o dernes Wo h nen in
der A uenlandscha f t» w ird die Steg b ü n t
neu von der Firma M arkstein A G,
Baden, zuständig (siro.roesch@markstein.ch), vermarktet. Die drei Wo h ninseln bieten grossz ügige 2 1/2-ZimmerWoh nun gen im Erdgesch oss (ab ca. Fr.
385’000.–) u nd 5 1/2-Zimmer-M aiso nette-Heime (ab ca. Fr. 800’000.–). Ein GaraHightech mit Holz
Ralph Werder von der Virt uellBau (A ar- genplat z ist f ür Fr. 29’000.– z u haben.

Die Alphorngruppe «Reussblick» sorgte für Stimmung – und Alex Römer, Projektleiter der Hiag für die Entwicklung des
Kunzareals (rechts) verlieh seiner Freude über die Realisierung des ersten Meilensteins des Komplexes Ausdruck.

«Ich w ar von Kindsbeinen an A uto f an»
35 Jahre Ho f garage Ducommu n A G, seit 10 Jahren in O berrohrdorf
(rb) - Ein Familienbetrieb, ein waschechtes KMU eben, feiert bilmechaniker, danach – nach fünf Jahren Praxis –
noch bis am Samstag, 18. Juni, in Oberroherdorf sein 35 Jahr- die A usbildung zum Eidg. dipl. A utomobilmechaniJubiläum: Die Hofgarage Ducommun AG von Max und Clau- ker in Winterthur. Und dann w urde M ax Ducomde Ducommun. Hunderte von Jaguar-Limousinen, Range- und mun Garagenchef in der Grandgarage Eckert von
Land-Rovers, früher auch Peugeots und Alfa Romeos, wurden Erwin Eckert in Windisch!
verkauft und für die Kundschaft auch sorgfältig gepflegt. Die
Daten sind das eine, der Mann dahinter aber bot im Gespräch Probefahrten und Konzert
mit Regional interessante Einblicke in ein «Autoleben».
M ehr zum A usrufezeichen im letzten Satz später.
Zuerst zum Jubiläum: A m Mitt w och, Donnerstag,
«Schon meine M utter hatte in meinen jüngsten Jahren mit mir Freitag und Samstag, 15. bis 18. Juni, können die
w egen meiner A utoprospekte ihre Probleme», lacht M ax auf Hochglanz polierten Jaguar-, Range Rover- und
Ducommun (1945) in Erinnerung an die W urzeln seines Gara- Land Rover-M odelle im Sho wroom besichtigt w ergistenseins. Seine Jugend w ar bereits geprägt von der Begei- den. Sie stehen auch zu Probefahrten bereit. A m
sterung fürs A uto. Doch der Vater bestand auf einer Lehre als Samstag gibts als Highlight um 11.30 und 13.30 Uhr
M aschinenmechaniker: «Lerne zuerst genau arbeiten, dann ein Konzert der 16 M ann starken ABB-Bigband zu
kannst du nachher immer noch A utomech w erden», w urde geniessen, am Sonntag ist freie Besichtigung – und
ihm mit auf den Weg gegeben. Nun, diese Lehre w urde absol- fürs leibliche Wohl wird ebenfalls very british
viert. Ihr folgte eine Zusatzlehre als Last w agen- und A utomo- gesorgt. Weiter können an einem Wettbe w erb
Gourmet-A bende ge w onnen w erden.
Eine massgeschneiderte Garage
Erwin Eckert w ar eine Legende – und ein Arbeitgeber, der seine Cre w frei wirken liess, w eil er lieber
andere Interessen verfolgte. «Das brachte mich als
Werkstattsleiter in jungen Jahren in Kontakt mit den
Jaguar- und Peugeot-Importeuren, die mir ihr Vertrauen auch nach der Gründung der eigenen Hofgarage im Badener Brisgi am 1. Juni 1976 schenkten.
Das, und die beinahe erz w ungene Selbständigkeit
bei Erwin Eckert, erleichterten den Einstieg
beträchtlich», erinnert sich M ax Ducommun, der
über die «verrückten Jahre mit Erwin Eckert» viele
M üsterchen erzählen kann – wie unzählige Garagisten gleichen Jahrgangs im A argau, die damals in
der Garage Eckert wirkten und heute erfolgreiche
Unternehmer sind, bezeugen können.
Die Hofgarage ent wickelte sich stetig w eiter. M an
hatte Jaguar, Peugeot, dann auch Alfa Romeo («in
der Alfasud-Zeit hat es mir w egen Rost, lausiger
Q ualität und vielem mehr den Nuggi rausgehauen
und ich habe die M arke aufgegeben»), parallel
Max Ducommun mit seinem Stück Leidenschaft. Sein Jaguar dazu und heute noch Range Rover und Land Rover,
E Type V12 Serie III 1973, den er 1986 von einem Kunden eine Zeit lang auch M G Rover (heute leistet man
ergatterte und seither als unverkäuflich deklariert, ist nicht den alten Kunden den nötigen Support für die
nicht mehr existierende M arke).
restauriert, nur instandgehalten. Original eben.
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Vor über zehn Jahren dann befasste man sich mit
dem Neubau in O berrohrdorf: «Wir konnten all die
Erfahrungen in die Planung einbringen und schufen uns eine fast perfekte Garage, eine A uto w elt, in Zeitung für den Bezirk Brugg
der Präsentation, M arketing, Ku ndenbetreuung
und die Nachbargemeinden
und sämtliche technische Ressourcen für das Handw erk vorhanden w aren», sch w ärmt M ax Ducom- Erscheint 1 x wöchentlich am Donnersmun, der auch vom Weggefährten M ax Graf tag/Freitag in den Haushaltungen im
erzählt, der mit ihm von Eckert w egging und ihm Bezirk Brugg
die Treue hielt. Heute pensioniert, ist er immer noch (A uenstein, Birr, Lupfig, Birrhard,
einen Tag in der Woche und als Ferienablösung
Bözen, Brugg, Effingen, Elfingen, Galanzutreffen.
«Für mich machen Kleider keine Leute»
Damit kämen wir zum Schluss: Familienbetrieb!
M ax Ducommun, er w ohnt in Gebenstorf, hat seine
Susanne. Sie hielt ihm in Gründerzeiten den Rücken
frei, sorgte für die Familie und für die Zahlen im
Geschäft. Zw ei Kinder: Der Sohn Claude ist seit
2010 Geschäftsleiter, M ax Ducommun legt sich
noch vier Tage – w enn Not am M anne auch noch
mehr – ins Zeug. Sch wiegertocher A ndrea Ducommun ist fürs M arketing und vieles mehr zuständig,
Tochter und Familienfrau Jeannine kommt samstags für Kaufmännisches. Bei Festen wie dem kommenden sind alle da: Sechs eingesch w orene A utofans, die das Beste für ihre Kunden w ollen – und
inz wischen 19 Mitarbeitende beschäftigten.
Ein letztes M al zur M otivation: «Wir haben immer
alle Leute, in w as für Kleidern auch immer, zuvorkommend als Kunden bedient, ihnen unsere A utos
gezeigt, ob sie im Zw eireiher oder im Gipserg w and
daherkamen. Unsere A utos im Sho wroom sind für
alle offen – und wir sind für alle offen. Das hat sich
echt be w ährt. Was mich freut, w eil ich recht behalten habe: Es sind nicht die Kleider, die die Leute
machen, es sind die Leute, in w elchem A ufzug auch
immer, die sich für unsere A utos interessieren – und
wir sind ihnen gegenüber aufgeschlossen, fair, w as
sich offensichtlich 35 Jahre lang be w ährt hat.»
So w ürde sich das versch w orene Team der Hofgarage Ducommun A G in O berrohrdorf freuen, mit
vielen Gästen, A utobegeisterten, Kunden, Fans und
neuen Interessierten noch bis 19. Juni aufs Jubiläum
anzustossen.

lenkirch, Habsburg, Hausen, Hott wil,
Linn, M andach, M önthal, M ülligen,
O berbözberg, O berflachs, Remigen,
Riniken, Rüfenach, Scherz, SchinznachBad, Schinznach-Dorf, Thalheim, Umiken, Unterbözberg, Veltheim, Villigen,
Villnachern und Windisch)
sowie in den Nachbargemeinden
Birmenstorf, Brunegg, Gebenstorf, Holderbank und Turgi .
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