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aus dem grossen rat

«Zum Wohl»
Die erste Sitzung des neuen Gros-
sen Rats wurde wiederum in der 
Umweltarena von Spreitenbach 
durchgeführt. 137 Grossrätinnen 
und Grossräte bei drei Abwesen-
den wurden vereidigt und starte-
ten mit genügend Abstand und 
den Covid-19-Massnahmen ent-
sprechend in die neue Legislatur. 
Eine grosse Ehre gebührte dabei 
dem dienstältesten Grossrat Tho-
mas Leitch-Frey aus Wohlen. Mit 
grosser Freude und Erfahrung 
durfte er die Startsitzung eröff-
nen, und er tat dies in seiner ge-
wohnt kompetenten Art. 

Bei der anschliessenden Wahl 
zum Grossratspräsidenten blie-
ben sämtliche Überraschungen 
aus. Pascal Furer (SVP) wurde 
mit 105 von 137 möglichen Stim-
men klar als neuer Grossratsprä-
sident gewählt. Elisabeth Burg-
ener (SP) wurde mit 122 Stimmen 
zur ersten Vizepräsidentin ge-
wählt, Lukas Pfisterer (FDP) kom-
plettiert das Präsidium und wur-
de mit 117 Stimmen zum zweiten 
Vizepräsidenten gewählt.

Die Antrittsrede des neuen 
Grossratspräsidenten stand ganz 
unter seinem Motto «Zum Wohl». 
Dabei blickte er auf die hundert-
jährige Aargauer Politik zurück 
und unterstrich, dass «Streiten» 
zur Politik gehören würde. Mei-
nungen dürfen und sollen offen 
ausgesprochen werden, denn alle 
Protagonisten wollen ja nur das 
Beste. Das habe er in seinen 
zwanzig Jahren als Politiker er-
kannt und solle auch unter ihm 
weitergeführt werden können. 
Sein Motto «Zum Wohl» soll da-
für stehen, dass man sich auf der 
persönlichen Ebene trotzdem gut 
verstehen kann, auch wenn man 
politisch nicht die gleichen Inter-
essen verfolgt oder vertrete. Dass 
sich der zukünftige Grossratsprä-
sident und kantonal bekannte 
Winzer aus Staufen gerade dafür 
einsetzen wird, hat nach seiner 
Antrittsrede wohl auch den letz-
ten Kritiker in der Umweltarena 
überzeugt. 

Debattiert wurde über die Bot-
schaft bezüglich der Co-
vid-19-Pandemie und den Finanz-
hilfen für Wirtschaft, Kultur und 
Sport. Es ging um einen Verpflich-
tungskredit über 125 Millionen 
Franken für Härtefallmassnah-
men für Unternehmen; einen 
Nachtragskredit über knapp 111,5 
Millionen Franken für den Aufga-
benbereich 230 «Arbeitssicherheit 
und arbeitsmarktliche Integra-
tion»; einen Verpflichtungskredit 
über knapp 16,2 Millionen Fran-
ken im Kulturbereich und einen 
Nachtragskredit im Aufgabenbe-
reich 340 «Kultur» über gut 6 
Millionen Franken. 

Bei der anschliessenden Debat-
te wurde nicht an Kritik von links 
bis rechts gegenüber der neuen 
Regierung gespart. Die bürgerli-
chen Parteien forderten, auf kan-
tonale Alleingänge zu verzichten 
oder die Ladenschliessungen so-
fort zu stoppen und wurden dabei 
von den Vertretern des Gewerbe-
verbands kräftig unterstützt. Und 
die Linken forderten einmal mehr 
eine sofortige und unbürokrati-
sche finanzielle Unterstützung, 
verbilligte Prämien oder mehr So-
lidarität mit dem Gesundheits-
personal. Die Regierung rechtfer-
tigte sich so gut es ging und 
musste dabei vom neuen Gross-
ratspräsidenten immer wieder 
auf die Redezeit hingewiesen wer-
den. Dabei verwies der neue Re-
gierungsrat Dieter Egli auf das 
vorgeschlagene notwendige Hilfs-
paket über 125 Millionen Franken 
gerade für die gebeutelte Aar-
gauer Wirtschaft. Bei der Abstim-
mung wurden denn auch sämtli-
che vier Anträge im Sinne der Re-
gierung einstimmig angenommen 
und somit beschlossen. 

Roland Vogt,
SVP, Wohlen.

Zeitungsmacher mit Hingabe 
Zum Hinschied von Horst Crusius, ehemaliger Chefredaktor

Er prägte vor allem den «Wohler 
Anzeiger» während über zwei 
Jahrzehnten. Nun ist Horst 
Crusius am 5. Januar verstorben.

Er war mit Leib und Seele Lokaljour-
nalist. Und das weit über die Pensio-
nierung hinaus. Horst Crusius hatte 
das Freiamt und seine Menschen ger-
ne. Deshalb investierte er seine Zeit 
aufopferungsvoll für diese Zeitung 
während insgesamt 26 Jahren. Horst 
Crusius war Chefredaktor des 
«Wohler Anzeigers» und später auch 
des «Bremgarter Bezirks-Anzeigers».

Über den Fussball zur Zeitung
Geboren 1939 in der Nähe von Mainz 
kam er als junger Knabe in die 
Schweiz, nach Dottikon. Hier entdeck-
te er sofort den Fussball. Über den FC 
Dottikon und den FC Villmergen führ-
te sein Weg zum FC Wohlen. Beim 
FCW war er nicht nur Spieler in der 1. 
und 2. Liga, sondern als Matchbe-
richterstatter schaffte Horst Crusius 
beim «Wohler Anzeiger» auch den 
Einstieg in den Journalismus. Von Ok-
tober 1974 bis Oktober 1983 war er 
beim «WA» als Redaktor angestellt. 
Danach arbeitete er im Lokalressort 
des damaligen «Badener Tagblatts», 
um dann zu «seinem Wohler 
Anzeiger» als Chef zurückzukehren.

Am 1. August 1987 trat er die Stelle 
als Chefredaktor an. Horst Crusius 
verlieh – damals nach vielen Wechseln 
auf der Redaktion – der Lokalzeitung 
viel Stabilität und Kontinuität. Er 
setzte ausschliesslich auf das regiona-
le Geschehen, auf «sein» Freiamt. 
Horst Crusius prägte diese Zeitung 
mit seiner Haltung wesentlich.

Mit der Übernahme des 
«Bremgarter Bezirks-Anzeigers» im 
Jahr 1995 nahm die Verantwortung 

weiter zu. Von da an gab die damali-
ge Kasimir Meyer AG zwei Kopfblät-
ter heraus. Heute ist die Freiämter 
Regionalzeitungen AG die Heraus-
geberin von «Wohler Anzeiger», 
«Bremgarter Bezirks-Anzeiger» und 
seit 2019 auch des «Freiämters». 

Horst Crusius blieb Chefredaktor 
bis Ende August 1998. Am 1. Septem-
ber 1998 trat er auf eigenen Wunsch 
ins zweite Glied zurück. Er blieb dem 
Redaktionsteam jedoch treu und be-

treute von da an das Ressort Unter-
freiamt. Mit der Ausgabe vom Diens-
tag, 30. November 2004, verabschie-
dete sich Horst Crusius in den 
verdienten Ruhestand. Aber der Reiz, 
weiterhin über das Freiämter Ge-
schehen zu berichten, liess ihn nicht 
los. Über fünf Jahre lang war er noch 
als freier redaktioneller Mitarbeiter 
tätig. Mit viel Hingabe hat er sich vor 
allem für den «Wohler Anzeiger» ein-
gesetzt. Er tat dies immer informativ, 
objektiv, unterhaltsam und ausgewo-
gen. 

Verbundenheit geblieben
Nach seiner Pensionierung waren für 
ihn die Türen auf der Redaktion im-
mer offen. Er nützte das gerne. Und 
später war er stets erfreut, bei Ge-
schäftsausflügen sein ehemaliges 
Team wiederzusehen.

Am vergangenen Dienstag, 5. Janu-
ar, ist Horst Crusius verstorben. Er 
wurde etwas mehr als 81 Jahre alt. 
Ganz viele Jahre davon hat er dem 
Lokaljournalismus und «seiner» Zei-
tung, hauptsächlich dem «WA», ge-
widmet. Der Verlag Freiämter Regio-
nalzeitungen AG und die gesamte Re-
daktion sind ihm immer noch zu 
grossem Dank verpflichtet.

Den Angehörigen sprechen Verlag 
und Redaktion ihr herzliches Beileid 
aus.  --dm

Horst Crusius aus vergangenen Zeiten: Diese Aufnahme entstand bei 
seinem Stellenantritt als Chefredaktor im Sommer 1987.
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Alte Drechslerei verschwindet
An der Jurastrasse entstehen 38 barrierefreie Wohnungen

Das Baubewilligungsverfahren 
dauerte länger als erwartet. 
Doch nun ist der Startschuss 
erfolgt. Mit dem Abriss der alten 
Drechslerei wird Platz gemacht 
für eine neue Überbauung.

Chregi Hansen

Die Wohler Drechslerei Vock an der 
Jurastrasse hat eine lange Tradition. 
Und ihr Besitzer einen guten Namen. 
Hanspeter Vock ist ein wahrer Künst-
ler seines Fachs. Seine Skulpturen 
sind an vielen Orten zu finden. Und 
für sein Wirken hat er vor zwei Jah-
ren den Waldpreis gewonnen. 

Doch da, wo Vock früher seiner 
Arbeit nachging, wird schon bald nur 
noch gewohnt. Die Drechslerei wird 
derzeit abgerissen. Nicht vom Abriss 
betroffen ist das benachbarte Wohn-
haus von Hanspeter Vock, welches 
unter kommunalem Schutz steht. Das 
Baugesuch für das Neubauprojekt 
wurde bereits im Sommer 2018 ein-
gereicht. Die Bewilligung wurde nach 
einem längeren Verfahren im Novem-
ber 2020 erteilt. 

Generationen verbinden
Die besonders schöne Lage erwies 
sich als Knackpunkt im Verfahren: 
Das Areal befindet sich hinter zwei 
denkmalgeschützten Villen, einge-
bettet in einen ehemals gewerblich 
genutzten Garten. Das stellt hohe An-
forderungen an die Planer. Einen 
weiteren Knackpunkt stellte die Ein-
fahrt in die Jurastrasse dar. Umge-
kehrt ist die zentrale Lage natürlich 
ein Plus. Einkaufsmöglichkeiten, der 

öffentliche Verkehr, Schulen, Kinder-
gärten und Restaurants sind in un-
mittelbarer Nähe.

Da, wo einst perfekte Holzarbeiten 
ausgeführt wurden, wird also in Zu-
kunft gewohnt. Das von der Feld-
mann Muri ausgearbeitete Projekt 
sieht einen ungewöhnlich geschnitte-
nen Baukörper vor, der sich optimal 
in die bestehende Topografie einbet-
tet. Hinter dem Projekt steht das 
Unternehmen Belano Zuhause, wel-
ches bereits an verschiedenen ande-
ren Orten in der Schweiz tätig ist, 

unter anderem auch in Berikon. Bela-
no steht für ein Generationenwohn-
modell, das Junge und Senioren ver-
bindet. «Unser Motto lautet: Wohnen 
mit Freiheit und Genuss», erklärt Da-
niel Dahinden, Inhaber Belano Zu-
hause.

Belano Zuhause ist eine registrier-
te Marke für zukunftsweisendes Se-
nioren- und Generationenwohnen. 
Angestrebt wird eine Durchmischung 
der Generationen, diese schafft 
gegenseitige Bereicherung, begüns-
tigt Nachbarschaftshilfe, fördert so-
ziale Integration und damit auch die 
psychische Gesundheit, ermöglicht 
den Austausch von Lebenserfahrung 
und lässt alle Altersgruppen am akti-
ven, gesellschaftlichen Leben teilha-
ben. Das Konzept macht zudem eine 
langfristige Pflege in den eigenen vier 
Wänden möglich.

Von verschiedenen  
Angeboten profitieren

Das Projekt in Wohlen sieht 38 bar-
rierefreie Mietwohnungen vor. Den 
Bewohnern stehen eine Rezeption so-
wie in jeder Wohnung eine spezielle 
App zur Verfügung. Diese kann je-
derzeit in der Wohnung genutzt wer-
den, um diverse Dienstleistungen zu 
beziehen. Pflegeleistungen und ärzt-
liche Versorgung sind abrufbar und 

möglich. Den Bewohnenden stehen 
zudem folgende Räume zur Verfü-
gung: Ein Empfang mit Sitzgelegen-
heit, eine Cafeteria, ein Fitnessraum 
und ein Atelier. 

Es werden 1½-, 2½- und 3½-Zim-
mer-Wohnungen angeboten. Für die 
Dienstleistung an der Rezeption so-
wie die Nutzung der App und der 
Räume wird den Bewohnenden eine 
monatliche Dienstleistungspauschale 
verrechnet. In dieser sind ebenfalls 
die WLAN- und Internetkosten ent-
halten.

Vermietung startet Anfang 2022
Geeignet sind die Wohnungen nicht 
nur für Senioren, sondern auch für 
Paare, Singles und Familien. Belano 
ist bereits an verschiedenen Standor-
ten in der Schweiz tätig. Und das Ge-
nerationenmodell kommt an. «Die 
Erfahrungen sind sehr gut. Bei den 
laufenden Betrieben hat es eine gute 
Durchmischung. Das Alter der Mieter 
liegt zwischen 20 und 90 Jahren. 
Rund die Hälfte ist unter 50 Jahren», 
berichtet Dahinden. 

Mit den Abbrucharbeiten wurde 
kurz vor Weihnachten begonnen. Im 
April startet der Aushub. Der Bezug 
und die Eröffnung sind im Frühjahr 
2023 geplant, die Vermietung startet 
voraussichtlich Anfang 2022.

So könnte es hier später aussehen: 38 barrierefreie Mietwohnungen sollen an der 
Jurastrasse entstehen. Das Bild zeigt eine Musterwohnung der Belano Zuhause. 

Kurz vor Weihnachten begannen die Abrissarbeiten bei der alten Drechslerei. An deren Stelle soll ein Neubau 
für zukunftsweisendes Senioren- und Generationenwohnen entstehen. 
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