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AUS DEN GEMEINDEN 
  

NIEDERWANGEN 

Raubiberfall - ein 
Mann verletzt 
sda. Ein 21-jahriger Mann ist am 
Dienstagmorgen in Niederwangen 
von drei Mannern tiberfallen und 
beraubt worden. Der Mann war 
um 06.15 Uhr mit dem Zug von 
Thérishaus nach Ni 
gefahren. Zusammen mit ihm ver- 
liessen auch drei unbekannie 

Manner den Zug. Sie forderten ihn 
im Bahnhofsbereich in gebroche- 
nem Berndeutsch zur Herausgabe 
von Geld und Handy auf. Der jun- 
ge Mann widersetzte sich dieser 
Forderung. Er wurde darauf zu Bo- 
den gerissen und mit massiven 
Nackenhieben iraktiert, wie die 
Kantonspolizei schreibt. Die drei 
Manner entwendeten das Porte- 

monnaie sowie das Handy und er- 
griffen die Flucht. 

BATTERKINDEN 

Fragen zur Sicherheit 
pd. Wie sicher fiihlt sich die Bat- 
terkinder Bevélkerung in ihrer Ge- 
meinde? Wo sieht sie sich Gefah- 
ren ausgesetzt? Darliber méchte 
der Gemeinderat Genaueres er- 
fahren. Nebst einer allgemeinen 
Umirage mittels Fragebogen in 
der Gemeinde-Info findet auch 
noch eine persénliche Befragung 
von zufallig ausgewahlten Perso- 
hen stat. Dafiir sollen Studenten, 
Gymnasiasten und Lehrlinge ein- 
geseizt werden. 

GERZENSEE 

Besser als erwartet 
reb. Die Gemeinderechnung 1999 
von Gerzensee schliesst bei einem 
Aufwand von 3,9 Millionen Fran- 
ken mit einem Ertragsiiberschuss 
von 205000 Franken ab. Budge- 
tiert war ein solcher yon knapp 
3000 Franken. Der Uberschuss 
fliesst in das Eigenkapital, das neu 
807000 Franken betragt. Wich- 
tigster Grund fiir die Besserstel- 
lung waren laut Gemeindeschrei- 
ber Fabian Zulliger héhere Steuer- 
einnahmen. 

KONIZ 

Frauenverei 
neuem Kop 

     . zige Frauen- 
verein Liebefeld-Kéniz steht unter 
neuer Leitung. An der Hauptver- 
sammlung wurde anstelle der 
nach zehn Jahren demissionieren- 
den Prasidentin Rosmarie Diirren- 
matt ein Koprdsidium mit Eva 
Hubli und Dori Kneubiihler ge- 
wahlt. Neu in den Vorstand ge- 
wahlt wurden zudem Ruth Zoss 
und die neue Brockenstubenleite- 
rin Ursula Wenger. Die Brocken- 
siube wird vom Alten Waschhaus 
beim Schloss ins Rothacherhaus 
am Schulhausgasschen umziehen. 

MOOSSEEDORF 

SP will Geschafte 
weiter priifen lassen 
pd. Die SP-Sektion Moosseedorf 
hat an ihrer Parteiversammlung 
fiir die Gemeindeversammlung 
vom 16. Juni folgende Parolen ge- 
fasst: Abgelehnt wird die vom Ge- 
meinderat beantragte Abschaf- 
fung der Geschéaftspriifungskom- 
mission. Gemass Auskunft von 
Président Roland Seiler erachtet 
es die SP als sinnvoll, wenn Ge- 
meindeversammlungsgeschafte 
von einer Kommission etwas 
griindlicher vorbereitet wiirden, 
als dies die Stimmberechtigten in 
der Regel tun. Weiter hat die Ver- 
sammlung allen vom 

Frau Webers Vorschlage «cha me bruuche» 
BREMGARTEN/ Moglichst lange und gesund im eigenen Heim leben: Diesen Wunsch haben viele dltere Menschen. 
Auch Lydia und Franz Moser ziehen ihr Einfamilienhaus dem Altersheim vor. Eine Gesundheitsschwester sagt 
ihnen auf Hausbesuchen, wie sie Krankheiten und Unfiillen vorbeugen konnen, um ldnger selbsténdig zu bleiben. 

EVELYNE MAYR 

ydia und Franz Moser han- 
gen an ihrem Einfamilien- 
haus. Mit Liebe und Leiden- 
schaft hegt und pflegterden. 

Garten, mit Phantasie und Sorg- 
falt kimmert sie sich um die Ein- 
richtung und den Haushali. In ei- 
nem Altersheim zu wohnen, kin- 

nen sich Lydia (84) und Franz Mo- 
ser (81) kaum vorstellen. «Hier ha- 
ben wir einen eigenen Garten. Im 
Altersheim wurde sich mein 
Mann sicher eingesperrt vorkom- 
men», sagt Lydia Moser. Sie und 
ihr Gatte hoffen deshalb, noch 
méglichst lange in ihrem Haus 
bleiben zu kinnen. 

«Warum eigentlich nicht?» 
Tipps, wie sie sich diesen 

Wunsch erfillen konnen, erhalten 
sie von Gesundheitsschwester 
Edith Weber-Halter. Im Rahmen 
eines Pilotprojekts in Bremgarten. 
besucht Edith Weber wahrend 
dreier Jahre Menschen uber 75 

Jahren und gibt ihnen Ratschlage, 
wie sie ihre Selbstandigkeit so lan- 

ge als mdglich erhalten kénnen 
(siehe Kasten unten links). 

Lydia und Franz Moser sind 
zweivon den 37 Personen, die sich 
fur die Hausbesuche angemeldet 
haben. «Wir wussten zwar nicht 
genau, was auf uns zukommen 
wurde, aber wir dachten ,Warum 
eigentlich nicht?‘», erzahit Lydia 
Moser. Die zwei Gesprache, die sie 
mit Frau Weber bislang gefihrt 
haben, hatien sie positiv beein- 
druckt, fahrt Franz Moser fort. Sie 
hatten nicht erwartet, dass es «so 
in die Tiefe» gehe. Und die Vor- 
schlage, die ihnen Frau Weber ge- 
macht habe, «cha me bruuche». 

«Lawine von Vorschlagen» 
Edith Weber habe ihnen zum 

Beispiel geraten, Antirutschmat- 
ten unter die Teppiche zu legen, 
um die Gefahr des Ausrutschens 
zumindern. Franz Moserempfahl 
sie unter anderem, den Augen- 
und den Ohrenarzt aufzusuchen. 
«Es ging eine ganze Lawine von 

auf uns nieder», 
meint Franz Moser schmunzelnd. 
Beunruhigt habe ihn die Fulle von. 
Anregungen jedoch nicht. Einige 
der vorgeschlagenen Sachen - 
zum Beispiel den Besuch beim 
Ohrenarzt ~ hatte er sich sowieso 
schon vorgenommen. 

Daheim schmeckts am besten 
Lydia Moser hat sich aufgrund 

ihrer Osteoporose voreinigen Wo- 
chen zwei Ruckenwirbel verletzt 
und geht zurzeitan Kricken. Tag- 
lich hilft ihr eine Spitex-Schwes- 
ter beim Aufstehen, Waschen und 
Anziehen. Auch kommt eine Phy- 
siotherapeutin ins Haus, um mit 
ihr zu trainieren. Um den Haus- 
halt kummert sich nun vermehrt 
Franz Moser. «Wenns zu viel wird, 
muss man halt mal ds Fifi’ grad 
sein lassen», meint er lachend. 
Um sich zu enilasten, liessen sie 
sich manchmaldas Essen ausdem 
Altersheim bringen, erzahlt das 
Ehepaar. Das sei zwar wirklich 
praktisch, aber: «Das Selbstge- 
kochte schmeckt halt immer noch 
am besien.» Bereits vor Lydia Mo- 
sers Unfall liess sich das Ehepaar 
bei gewissen Arbeiten helfen. So 
schneidet Franz Moser, dem die 
Gartenarbeit viel Befriedigung 
gibt, die Thuja-Hecke nur noch an 
den Seiten; um die nur mit einer 
Leiter zu erreichenden Spitzen 
kummert sich ein Gartner. Alle 
zwei Wochen kommt ausserdem 
ein Putzmann. 

Bei Bekannten geworben 
Mubhe, die Hilfe von aussen zu 

akzeptieren, hatten sie nicht, sa- 
gen Lydia und Franz Moser. Den- 
noch ist ihnen daran gelegen, 
noch mdglichst lange selbstandig 
zu bleiben. «Wenn man Frau We- 
bers Anregungen befolgt, kann 
man den Zeitpunki, an dem ein 
Eintritt ins Altersheim notig wird, 
hinauszigern», ist das Ehepaar 
Moser Uberzeugt. Sie loben des- 

halb Praventionsprojekt. 
Franz Moser: «Wir haben auch 
schon bei unseren Bekannten 
Werbung dafur gemacht. » 

  
Gesundheitsschwester Edith Weber-Halter testet bei ihrem Hausbesuch in Bremgarten unter 
anderem das Sehvermdgen von Lydia und Franz Moser. BEATRICE FLUCKIGER 
  

may. Das Pilotprojekt «Praventi- 
ve Hausbesuche» stariete Anfang 
2000 in Bremgarten. Erarbeitet 
hat es eine Gruppe des Spitex- 
Vereins. Es gehe dabei nicht um 
die Verlangerung des Lebens, 
sagt Silvia Muller, Koprasidentin. 
des Spitex-Vereins und Gemein- 
deratin. Ziel sei, die Lebensqua- 
litat der Seniorinnen und Senio- 
ren zu erhalten oder zu erhéhen. 

Gesundheitsschwester Edith 
Weber-Halier ~ sie wurde eigens 
fur dieses Projekt angestellt - 
macht jahrlich drei oder vier 
Hausbesuche bei den beiagien 
Menschen, die sich wie das Ehe- 
paar Moser (siehe Haupttext) an- 
gemeldet haben. Beim ersten Be- 
such gehe es ums Kemenlernen, 
sagt Weber. Auch Klare sie die so- 
ziale, psychische und kirperliche 
Situation ab und frage, wie tagli- 
che Verrichtungen wie Korper- 
pflege, Haushalt, Administratives 
bewaltigt werden. Erst bei ihrem 
zweiten Besuch nimmt die Ge-   

Diskretion ist oberstes Gebot 
sundheitsschwester kérperliche 
Untersuchungen und testet unter 
anderem Ge Sehvermé- 
gen. Ausserdem untersucht sie die 
Wohnung auf Gefahren wie etwa 
Stolperfallen. 

Ein Problem, das sie bei ihren 
Besuchen haufig fesistelle, sei 
Ubergewicht und hoher Blut- 
druck. Ebenfalls oft litten die Se- 
nioren an Flissigkeitsmangel, so 
Weber. Aber auch die Hausapo- 
theke sei fast immer problema- 
tisch: Medikamente seien zum 
Teil ali, die Arztverordnungen 
fehlten. Auch ernahrtensich alte- 
re Menschen haufig einseitig. 

Mit den Klienten sucht Edith 
Weber nach Massnahmen, um 
die Situation zu verbessern. Das 
kann zum Beispiel der Besuch 
beim Haus- oder einem Spezial- 
arzt sein. «Wenn es gewlinscht 
wird, kann ich zwischen Arzt und 
Patient vermitteln», sagt Weber. 
Bei Problemen wie etwa Inkonti- 
nenz, die vielen Leuten peinlich 

ist, werde ihre Vermitilung ge- 
schatzt. Diskretion ist Webers 
obersies Geboi. «Nichis ge- 
schieht ohne die Einwilligung 
meiner Klienten. Ihre Dossiers 

werden nicht an den Arzt oder an 
die Spitex weitergegeben.» 

Nach drei Jahren werde die 
Arbeitsgruppe das Pilotprojekt 
auswerten, sagt Silvia Miller. 
Falle das Fazit positiv aus, wiir- 
den die Hausbesuche eventuell 

als Spitex-Dienstleistung weiter- 
hin angeboten. Ob sie dann noch 
gratis waren, seiaber fraglich. 

Die Kosten des Pil 

may. Unter dem Titel «Gesund 
im Alter» lief letztes Jahr in Muri 
ebenfalls ein Pilotprojekt zur Al- 
ierspravention; auch dort stiitz- 
ten sich die Organisatoren auf 
das Nationalfonds-Projekt Eiger. 
Anders als in Bremgarten erhiel- 
ten die betagten Menschen in 
Muri jedoch keine Hausbesuche 
von einer Gesundheitsschwes- 
ter, sondern es wurde per 32-sei- 

tigem Umfragebogen ermittelt, 
und dic 

Fragebégen statt 
Hausbesuche in Muri 

ber-Halter von den Bremgarmer 
Senioren zeichnet (siehe Kasten 
nebenan), ist hingegen disterer. 
Geht es den betagten Menschen 
im reichen Muri besser als denje- 
nigen in Bremgarien? «Kaum», 
sagt Weber, «hatte man die glei- 
che Umfrage in Bremgarten ge- 
macht, waren die Resultate wohl 
ahnlich ausgefallen.» An Umfra- 
gen beteiligten sich namlich er- 
fahrungsgemiiss cher diejenigen 

de   

sie belaufen sich auf rund 20 000 
Franken pro Jahr - werden. von. 
Sponsoren wie etwa der Stiftung 
LEB (Langgasse, Engehalbinsel, 
Bremgarten) und dem Frauen: 
verein Bremgarten getragen. Als 
Projektgrundlage dient das Na- 
tionalfonds-Projeki Eiger (Erfor- 
schung von innovativen seria. 
schen Hausbesuchen), das von 
1992 bis 1998 in Bern lief.   

Lebensgestaltung uF alteren 
Einwohnerinnen. Einwe 

ner von Muri steht. ‘Engebnis: Die 
meisten Befragten verfigen uber 
gute soziale Netze, bewegen sich 
jedoch zu wenig (der «Bund» be- 
richtete). 

Vertrauen ist wichtig 
Das Bild, das die Berner Ge- 

sundheitsschwester Edith We-   
lenen es (noch) gut 

gehe. Damit jemand uber 
schwerwiegende Probleme Aus- 
kunft gebe, brauche es ein gefes- 
tigtes Vertrauensverhaltnis. So 
zeige sich auch bei ihrer jetzigen 
Arbeit, den Hausbesuchen in 
Bremgarten, nichi selien, dass 
betagie Menschen weder mit 
dem Hausarzt noch mit nahen 

Verwandten iiber gewisse Proble- 
me sprechen, sagt Edith Weber.     

  

Personen das Gemeindebiirger- 
recht zuzusichem. Ablehnen, wer- 
den die SP-Mitglieder die Ande- 
rung im Strandbadreglement, die 
den Alkohol-Ausschank im Strand- 
badrestaurant erlauben wiirde. 

MONSINGEN 

1300 Besucher an der 
«Photo Miinsingen» 
pd. Uber die Auffahristage fand 

auf dem Areal des 
erste «Photo Minsingen» statt. 
Mehr als 1300 Personen hatien 
die Ausstellungen, Vortrage und 
Seminarien besucht, teilt der Ver- 
ansialter, der Fotoclub Miinsin- 
gen, mit. Der Photoclub Sense ge- 
wann sowohl den Einzelpreis mit 
dem Titel «Einkaufszentrum» von 
Roland Cotting als auch den Preis 
fiir die beste Serie unter dem Titel 
«Pro deum fidem». Ihre Erwartun- 
gen seien voll erfiillt worden, 
schreibt der Fotoclub Miinsingen.       

Ein Preis fiir Top-Leistungen 
FRAUBRUNNEN/ Die FDP will junge Leute mit dem Preis 
«Top of Fraubrunnen» fiir besondere Leistungen belohnen. 
bss, Junge Manner und Frauen 
aus Fraubrunnen, Grafenried und 
Buren zum Hof, die zwischen 16 
und 25 Jahre alt sind und bereits 
Ausser i geleistet ha- 
ben, haben kinftig Chancen, 
dafir belohnt zu werden. Die FDP 
Fraubrunnen und Umgebung hat 
mit «Top of Fraubrunnen» einen. 
Preis fiir Jugendliche geschaffen. 

An die Spitze gehievt werden 
kam nichi nur, wer sich in Sport, 
Schule oder Beruf hervorgetan 
hat, Chancen haben auch jene, die 
laut Pressemitteilung «herausra- 
gende Leistungen in Hobby oder 
Nachstenhilfe» vollbracht haben. 
Belohnt werden jahrlich die drei 
Besten; dotiert sind die Preise mit 

300,150 und 100 Franken. Das sei- 
en «eher bescheidene Betrage», 
sagt FDP-Parteiprasident Peter 
Brombacher. Nicht ohne Grund: 

finanzierten die Prei- 
se. Mit tiefen Gaben solle die Un- 
abhangigkeit bewahrt werden. 
Ungebunden ist auch die Jury: Ihr 
gehdren zwei Jugendliche, zwei 
FDP-Mitglieder und eine neutrale 
Person an. Fraubrunnens kleinste 
Ortspartei lanciert den Preis nicht 
ohne Hintergedanken: — Laut 
Brombacher hofft sie dank «Top 
of Fraubrunnen» auch auf Nach- 
wuchs. Der Preis wirderstmals im 
Januar 2001 verliehen. Anmeldun- 
gen nimmt der FDP-Prasident bis 
Ende Oktober entgegen. 

Regiobus ohne Miihleberg-Geld 
AMT LAUPEN/ Der Miihleberger Gemeinderat hat beschlossen, den Regiobus-Versuch 

financiell nicht mehr wa unterstiltzen. Die Halfte aller Kurse musste gestrichen werden. 
raf. Fahrplanwechsel_ der 
Sisetalbai (STB), der aut den 
28. Mai vorgenommen 
brachte verschiedene Meine ee: 
rungen, aber auch «einschneiden- 
de Sireichungen» mit sich. So for- 
muliert es zumindest die STB auf 
ihrem Informationsblatt zum 
Fahrplanwechsel. Da sich die Ge- 
meinde Muhleberg nicht mehr 
langer finanziell am Busbetrieb 
Neuenegg-Rosshausern _ beteili- 
gen will, hatte dies Auswirkungen. 
auf die Anzahl der Kurse. «Weder 
die STB noch die Gemeinde Neu- 
enegg sind in der Lage, einen sol- 
chen Ausfall zu tragen», schreibi 
die STB. Laut dem Direktor der 

Sensetalbahn, Erich Scheidegger, 
musste die Bahn ihr Angebot dras- 
tisch reduzieren. «Wir fahren halt 
einfach, was bestellt ist», kom- 
menitiert er die Anderungen. Kon- 
loet verkehrt der Regiobus, der 
zwischen den Bahnstationen Neu- 
enegg-Thirishaus und Rosshau- 
sern pendelt, wahrend der Schul- 

zeiten stattacht- nur noch viermal 
taglich. Ausserhalb dieser Zeiten 
sieht der neue Fahrplan nicht 

mehrvier, sondernzwei Kursevor. 

Bus bringt Biirgern nicht viel 
Es sei richtig, dass sich die Ge- 

meinde nicht mehr langer an den. 
Kosten des Regiobus-Versuches 

beteilige, sagt Gemeindeschreiber 
id. Noch letztes Jahr 

hes die Gemeindeversammlung 
rund 24000 Franken fiir die Ver- 
langerung des Versuchsbetriebs 
bis Ende Mai 2000 gut. «Zwar oh- 
ne Begeisterung, dafliraus Solida- 
ritat zu Neuenegg», sagt Schmid. 
Tatsachlich bentitzten die Burger 
von Muhleberg den Busaber prak- 
tisch nicht: «Es ware darumunver- 
haltismassig gewesen, sich wei- 
ter an den Kosten zu beieiligen. » 

In Neuenegg hatie das Stimm- 
volk letztes Jahr einer Defizitga- 
rantie vom 98000 Franken und 
damit einer Verlangerung des Be- 
triebs bis Mai 2001 zugestimmt.


