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Wohlen,Muri
Bremgarten

AlsKindwarerFeriengast inderPflegi
15 Jahre lang lagen dieGeschicke der Pflegimuri in denHänden vonThomasWernli.Mit seinemRuhestand endet nun dieWernli-Ära

Melanie Burgener

Es war in den späten 50er-Jah-
ren, Thomas Wernli lag in sei-
nem Kinderwagen. Davon, wie
man ein Heim leitet oder seine
Visionen einemVerwaltungsrat
erklärt,wusste erdamalsnichts.
Dennoch bestanden zu jener
Zeit bereits vereinzelt solcheEr-
wartungen an ihn.

«Man hat schon damals auf
mich gezeigt und gesagt: ‹Du
wirst einmalderneueVerwalter
der Pflegi›», sagt Wernli
schmunzelnd.«DochdiesenEr-
wartungenhabe ich langewider-
standen», ergänzt der heute
65-Jährige. Obwohl es nie sein
Zielwar, einmalVerwalter oder,
wie esheuteheisst,Direktorder
Murianer Institution zuwerden,
hat es ihn mit 50 Jahren doch
hergezogen.

«DieStellewar ausgeschrie-
ben. Doch ich habe lange gezö-
gert, ob ich mich bewerben
soll», erinnert sich Wernli. In
den Ferien in Süditalien bei
einem Glas Wein habe er sich
dann doch dafür entschieden.
«Zum Glück. Andere wollen
Pilot oder Lokführer werden.
Ichkannnunsagen:Direktorder
Pflegimuri zu sein, war mein
Traumjob», sagt er.

AlsKindmachteWernli
inderPflegiFerien
Jetzt heisst es nach 15 Jahren als
Direktor langsam, aber sicher
Abschiednehmen.Wernlis letz-
te Sitzungen sind gezählt, seine
Nachfolgerin ist bestimmt und
fürs Gespräch mit der AZ muss
er bereits nach einem leeren
Raumsuchen.Denner ist schon
«sans bureau» – ohne Büro.

Am23.DezembergehtTho-
mas Wernli in den Ruhestand.
Mit seiner Pensionierung endet
in der Pflegimuri eine ganze
Wernli-Ära. 2008 übernahm er

dieLeitungvonseiner Stiefmut-
ter AgathaWernli, die ihre Auf-
gabe von ihrem verstorbenen
MannRudolf übernommenhat-
te. Zuvor lagendieGeschicke in
denHänden derGrosseltern.

So kam es, dass Thomas
Wernli und seine drei Schwes-
tern schonalsKinder vielZeit in
der damaligen «Anstalt» in
Muri verbracht haben. «Unsere
Grosseltern leiteten die Pflegi:
Grossvater war der Verwalter,
Grossmutter die Hausbeamtin.
Meine Eltern führten ein Heim
in Schaffhausen. Aber in den
Ferien waren wir oft hier», er-

klärt er.Als seineElterndieFüh-
rung in Muri übernahmen, zog
die Familie ins Freiamt, in eine
Wohnung in der Pflegi, die
unterdessen zur Demenz-
Wohngruppe umgebaut wurde.

«Wir sind für siehier,
nicht sie füruns»
Damals lebten hier Menschen,
die am Rand der Gesellschaft
standen, süchtig oder psychisch
krankwaren.EswareineAnstalt
mit schlechtemRuf.Dochwenn
Wernli auf seine Kindheit zu-
rückblickt, sieht er von all dem
nichts. Im Gegenteil: «In der

Pflegi aufzuwachsen,war super.
Wir hatten einenPark und viele
grosse Räume.» Er ergänzt:
«Weil ich schonalsKind inKon-
taktmitdenMenschenkam,die
damalshier lebten, hatte ichnie
Berührungsängste. Ich habe
mich hier immerwohlgefühlt.»

VomBewohner,der im
KreiselMuri ein Joghurt ass
DieBegegnungenmitdenMen-
schensindesauch,dieWernli in
Erinnerung bleiben werden.
«Ich habe viel Berührendes er-
lebt.Mit denBewohnendenaus
der Abteilung für Suchtkranke

und Abhängige zum Beispiel
fühle ich mich manchmal see-
lenverwandt», sagt er lächelnd.
Lachendergänzt er: «Siewider-
setzen sich häufig unseren Re-
geln, leben selbstbestimmt und
es kommt ihnen immer Allerlei
indenSinn.»Ähnlich sei es ihm
ergangen, als er vor 15 Jahren
Direktor wurde. «Ich habe Re-
geln und Strukturen abge-
schafft, die nur uns und nicht
den Bewohnenden gedient
haben», soWernli. «Wir sind für
sie hier, nicht sie für uns», das
sei ihm am wichtigsten gewe-
sen. Diese Philosophie habe

schon sein Grossvater in den
30er-Jahren gelebt.

Rückblickend sei es ihm ge-
lungen, diesen Impuls an die
rund330Mitarbeitendenweiter-
zugeben. Diese wiederum wür-
den ihn gut umsetzen. Die rund
200Bewohnendendürfenweit-
gehend selbstbestimmt leben.
Dass das möglich ist, sei auch
der Murianer Bevölkerung zu
verdanken. «Wenn eine de-
menzkranke Person sich mal
verläuft, jemand im Laden mal
was nicht bezahlt oder nicht so
konformgekleidet ist,wirdnicht
gleich die Polizei gerufen», sagt
Wernli. «Die Leutemelden sich
bei uns oder bringen die Perso-
nenzurück»,ergänzterdankbar.

So habe er schon viele Ge-
schichten erlebt. «Ein demenz-
kranker Bewohner hat sich ein-
malmit seinemRollator verlau-
fen. Schlussendlich stand er
mitten imKreisel undass ein Jo-
ghurt. Das hat ein riesiges Ver-
kehrschaos gegeben, bis ihn
endlich jemandaus seinermiss-
lichenLagebefreit hat», erzählt
er lachend.

DerDirektorkommtals
freiwilligerHelfer zurück
Das schlechte Image der Pflegi-
muri sei zwarheutenoch ineini-
gen Köpfen verankert. Doch ist
esThomasWernli gelungen,der
InstitutioneinenbesserenRufzu
verschaffen. «Die Leute sollen
wissen: Wenn sie in ein Heim
müssen, sindsie inderPflegimu-
ri, einem modernen Unterneh-
men, gut aufgehoben», sagt er.

Nun widmet er sich seinen
anderen Leidenschaften. «Ich
habeeinenCampergekauft. Im
FebruarundMärz fahrenmeine
Frau und ich damit nach Lapp-
land», sagt er.Und irgendwann,
da komme er vielleicht als frei-
willigerHelferwieder zurück in
die Pflegimuri.

Waldhäusern:Suchenach
LösungmitBoswil/Bünzen
DieElektraGenossenschaftWaldhäusernunddieElektri-
zitäts-GenossenschaftBoswil-BünzenprüfeneineFusion.

AndreaWeibel

Die Energieversorgungsunter-
nehmen stehen vor grossen
Herausforderungen. Nicht nur
die deutlich steigenden Strom-
preise fürskommende Jahrbrin-
genvielevon ihnenzumUmden-
ken. So ist es kaum verwunder-
lich, dass sich die Vorstände der
Elektra Genossenschaft Wald-
häusern und der Elektrizitäts-
GenossenschaftBoswil-Bünzen
nun zusammensetzen und über
die Zukunft diskutierenwollen.

Eine Fusion wäre aus ver-
schiedenen Gründen eine gute
Option, finden die beiden. In
den Gemeinderatsnachrichten
werdeneinigedavonaufgezählt.
Einer ist die gesetzlich vorge-
schriebene Einführung neuer
Stromzähler (SmartMeter), die
dieDigitalisierung rasch voran-
getrieben haben. «Der Daten-
schutz und die Datensicherheit
stellen hohe Anforderungen an

Unternehmen und die Infra-
struktur», heisst es dazu.

Ausserdem werden hohe
Investitionen insVerteilnetznö-
tig.Dies vor allemdurchdie an-
gestrebteFörderungvonPhoto-
voltaikanlagen, die Elektrifizie-
rungderWärmeversorgungund
die Elektromobilität.

ElektraWaldhäusernsucht
zukunftsträchtigeLösung
InderMitteilungheisst es: «Die
Elektra Genossenschaft Wald-
häusern stellt sich diesen Her-
ausforderungenund suchtnach
einer zukunftsträchtigen Lö-
sung, welche die Interessen
ihrer Mitglieder schützt, den
Geschäftsbetrieb sicherstellt
und die Versorgungssicherheit
weiterhin garantieren kann.»
Darum prüft ihr Vorstand zu-
sammen von jenemder Elektri-
zitäts-Genossenschaft Boswil-
Bünzen nun die Möglichkeiten
einer Fusion.

SiewollenkeineautofreieBrücke
DieDottiker Tieffurtbrücke soll autofrei werden. Dagegen gehen Anwohnende nun vor.

AndreaWeibel

DieDottikerTieffurtbrückewur-
de 1926gebaut. Inden70er-Jah-
ren wurde sie saniert. Nun wäre
siewieder renovationsbedürftig.
Dochweilderzeitauchdiedarun-
ter durchfliessende Bünz revita-
lisiertwerdensoll, ist eineSanie-
rungnichtmehrnötig.DieBrücke
wärenachhersowiesozukurz.So
hatte der Dottiker Gemeinderat
die Chance, sich von Grund auf
zu überlegen, welchen Anforde-
rungendieneueBrückegenügen
muss. Er beschloss, mit einem
500000-Franken-Projekt zwei
Fliegen mit einer Klappe zu
schlagen:DurchdieAutofreiheit
einer auf 2,5Meter verschmäler-
ten Brücke sollen das Naherho-
lungsgebiet aufgewertet unddas
Quartier ennet der Bünz vom
Durchgangsverkehr entlastet
werden.

Den zweiten Punkt sehen
einige Anwohnende aber über-
haupt nicht gleich. «Wenn der
Gemeinderat schon eine neue

Brücke planen kann, sollte er
auch alle Möglichkeiten
prüfen», sagt Monika Vogel,
Mitglied des sechsköpfigen Re-
ferendumskomitees.

«Eine Fussgänger- und Ve-
lobrücke für eine halbe Million
ist finanzpolitischäusserst frag-
würdig. Braucht es dann über-
haupt noch eine Brücke? So viel
Geld würden wir besser in die
generelle Verkehrssicherheit
stecken, damit wäre dem gan-
zenDorf gedient.»

«Verkehrssituation imDorf
istheute schonprekär»
Die Verkehrssicherheit in Dotti-
kon ist eines der Hauptanliegen
desKomitees.VogelhatdasThe-
ma an der Gmeind vorgebracht.
«Bisherkonntenwirausunserem
Quartier über die Brücke Rich-
tungDottikon–Hendschikenaus
demDorf hinausfahren. Künftig
müssten wir durchs Dorfzen-
trum», zeigt sie auf.Dabei diene
die Brücke mehr als 500 Haus-
haltungenalsErschliessung.

«Wenn diese Durchgangsstras-
se zugemacht wird, nimmt der
Verkehr imDorfkernnochmehr
zu. ImGebiet vonKirche,Mittel-
dorf- undBahnhofstrasse ist die
Situation heute schon prekär,
dabei verläuftdortderSchulweg
sehr vieler Kinder.» Ammann
RolandPolentarutti sagteander
Gmeind imNovember, dassder
Gemeinderat die Probleme
kenne und dabei sei, Lösungen
auszuarbeiten.

Vogel findet aber: «Wirkli-
che Infos zu diesen Lösungen
gibt es nicht. Stattdessen wird
die Situation im Dorfkern mit
der autofreien Tieffurtbrücke
noch verschlimmert. Wenn der
Gemeinderat wenigstens sagen
würde, was er bezüglich Ver-
kehrssicherheit plant.»

Auch stösst dem Komitee
sauer auf, dass die Bewohnen-
den des betroffenenQuartieres
niebefragtwurden.«Wirhätten
uns gewünscht, dass der
Gemeinderat auf uns zugekom-
men wäre. Stattdessen wurden

wir im Mai an der Infoveran-
staltung quasi vor vollendete
Tatsachen gestellt.»

Dass hingegen die Besitzer
der Tieffurtmühle, die nicht im
Dorf wohnen, einbezogen wur-
den und sogar an der Gmeind
sprechen durften, ist ein weite-
rerAffront für sie.Undweil jene
bei der Abstimmung im Saal
bleiben durften, haben Gegner
der Vorlage zusätzlich eine
Beschwerde beim kantonalen
Rechtsdienst eingereicht.

Nun sammelt das Komitee
Unterschriften gegen das Pro-
jekt, das an der Gmeind mit
90der 158 Stimmen gutgeheis-
sen wurde. Bis am 27. Dezem-
ber müssen 20 Prozent der
Dottiker Stimmbürgerinnen
und -bürger unterschrieben
haben, damit das Referendum
zu Stande kommt. «AmTag der
Gmeind hätten wir 404 Un-
terschriften gebraucht. Für das
Referendum gilt jedoch die
Einwohnerzahl vom 27. De-
zember», so Vogel.

Thomas Wernli ist in der Pflegimuri aufgewachsen, in den vergangenen 15 Jahren leitete er sie als Direktor. Nun geht der 65-Jährige in
Pension. Bild: Melanie Burgener
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