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Regierungsrat: Schlüsselübergabe am Silvestermorgen

Von Urs Hofmann zu Dieter Egli
Am Silvestermorgen erfolgte
die Schlüsselübergabe von Urs
Hofmann an Dieter Egli. Der
neue Regierungsrat trat sein
Amt per 1. Januar an.

(Mitg.) An seinem letzten Arbeits-
tag als Vorsteher des Departements
Volkswirtschaft und Inneres (DVI) hat
der scheidende Regierungsrat Urs
Hofmann die Amtsgeschäfte an seinen
Nachfolger Dieter Egli übergeben. Die
Schlüsselübergabe fand im Rahmen
einer schlichten Zeremonie vor dem
Wielandhaus in Aarau statt.

Am Silvestermorgen um 11 Uhr hat
Regierungsrat Urs Hofmann nach 12
Amtsjahren die Verantwortung für das
DVI an seinen Nachfolger Dieter Egli
übergeben. «Es war für mich eine sehr
spannende und intensive Zeit», so Urs
Hofmann. «Ich wünsche Dieter Egli
für seine zukünftige Tätigkeit als Re-
gierungsrat viel Glück und Erfolg. Das
DVI ist ein grosses, vielfältiges und
spannendes Departement, das ich in
bester Erinnerung behalten werde.»
Zur Schlüsselübergabe bekam Dieter
Egli von Urs Hofmann ein Buch mit
Corona-Cartoons des Aarauer Karika-
turisten und Grafikers Roland Ricken-
bacher, Energie-Riegel und ein rotes
Teddy-Bärchen. Es sei wichtig, auch in
diesen schwierigen und oft bedrücken-
den Zeiten von Corona den Humor
nicht zu verlieren und ein gutes Durch-
haltevermögen zu bewahren, ermun-
terte der scheidende Regierungsrat

seinen Nachfolger. Und das Bärchen
möge ihn als Glücksbringer bei seinen
nicht immer leichten Entscheidungen
begleiten.

Dieter Egli bedankte sich mit einem
italienischen Kochreisebuch bei sei-
nem Vorgänger. Dieser habe bekannt-
lich eine grosse Passion für unser südli-
ches Nachbarland, der er ab jetzt mehr
Zeit widmen könne. Der neue Vorste-
her des DVI tritt sein Amt offiziell am
Neujahrstag an. «Ich freue mich auf die
Arbeit und die grossen Herausforde-

rungen im Departement Volkswirt-
schaft und Inneres. Es geht jetzt vor
allem darum, der Covid-19-Pandemie
zu begegnen und der Bevölkerung und
der Wirtschaft Sicherheit zu vermit-
teln», so Dieter Egli. «Ich danke Urs
Hofmann für das grosse Engagement
in seinen 12 Amtsjahren. Er übergibt
mir ein sehr gut geführtes Departe-
ment. Das erleichtert mir den Ein-
stieg.» Dieter Egli wurde an der letzten
Sitzung des Grossen Rats am 15. De-
zember in Pflicht genommen.

Schlüsselübergabe: Nach 12 Amtsjahren hat Regierungsrat Urs Hofmann am Sil-
vestermorgen die Verantwortung für das Departement Volkswirtschaft und Inneres
an seinen Nachfolger Dieter Egli übergeben. (Bild: zVg.)

Stimmen und Standpunkte

Der Jahreswechsel verlief
diesmal deutlich dezenter
als in anderen Jahren. Man

traf sich im kleinen Kreis – wenn
überhaupt – und die Türen zum Wirts-
haus waren ohnehin geschlossen. Die
überraschenden Kontakte mit Be-
kannten, die man lange nicht gesehen
hat und unvermittelt trifft, blieben
auch weitgehend aus. Damit hatte der
«Rutsch» jenen Charakter, den ihm
ohnehin viele attestieren: eigentlich
nichts Besonderes, das Leben geht
weiter. Auch die Anzahl der Neu-
jahrsapéros der Gemeinden sanken
auf ein Niveau vor dem Jahrtausend-
wechsel, als diese noch kaum verbrei-
tet waren.

*

Einen Tupfer setzte Menzi-
ken.Anstelle eines üppigen
Apérobuffets am 1. Januar

wurde um 23.30 ein Feuerwerk ge-
zündet. «Ein Neujahrswunsch auf
covid-19-kompatible Art», wie sich
Organisator Felix Matthias aus-
drückte. Weil der Ausblick aktuell
nach wie vor nicht ganz so hoffnungs-
froh ist, wie man sich das wünschen
würde, war auch das Feuerwerk nicht
bunt. Die Raketen hinterliessen
Schweife in Silber und Gold. Das
Ganze gehörte zur Reihe derAnlässe
zum 975-Jahre-Dorfjubiläum von
Menziken. So leuchtete denn ein
brennend-rotes «975» vom Trolerhof
herab. Gerne hätte man auch diese
Zahl zum Himmel empor geschos-
sen. Es gab aber keine Garantie, dass
sich «975» nach dem Abschuss ge-
bührend präsentiert hätte und ad-
äquat erkennbar gewesen wäre. Die
Firma Bugano wollte eine potenziel-
le Negativwerbung ausschliessen und
so blieb man mit der Jubiläumszahl
am Boden.

*

Was unsern Alltag auch im
neuen Jahr weiterhin
bestimmt, ist die Mas-

kenpflicht. Die meisten sehen deren
Sinn ein und tragen sie. Es gibt aber
auch Maskenverweigerer. Diesbe-
züglich kann aus einem Lebensmit-
telgeschäft der Region von einem
Ereignis berichtet werden, welches
sich nach Weihnachten zutrug. Die
Sache kam der Redaktion per Mail
zu «Ohren». Der Informant, als Kun-
de des Geschäfts, wurde offenbar
recht unfreundlich auf die Masken-
pflicht hingewiesen, weil er keine
trug.Er blieb nach seiner Darstellung
ruhig, trägt aber nicht medizinisch
bedingt, sondern aus moralisch-ethi-
schen Gründen keine Maske. «Nie-
mals und nirgendwo», wie er schreibt.
Entsprechend bleibt die Aufforde-
rung fruchtlos. Wer sich in die Haut
des Verkaufspersonals versetzt, wel-
ches sich täglich den unterschied-
lichsten Verhaltensweisen, Überzeu-
gungen, Erwartungen, Launen und
ungewissem Gesundheitszustand sei-
ner Kunden ausgesetzt sieht, kann
verstehen, dass die Freundlichkeit
erst recht zur Herausforderung wird,
wenn sich auch noch Barhäuptige im
Laden aufhalten. Und immerhin
herrscht nicht Maskenempfehlung,
sondern -pflicht.Aus objektiver Sicht
liegt damit eine Art Patt zwischen
Unfreundlichkeit und einem Geset-
zesverstoss vor. Deshalb brauchen
weder der Ort der Handlung noch
die Exponenten der einen oder an-
dern Seite medial ins Schaufenster
gestellt zu werden.

*

Eine Zeitungsmeldung ist
das Ganze aber deshalb
gleichwohl wert, weil es ei-

nen Einsatz der Regionalpolizei
aargauSüd nach sich zog. Dieser ist
aber – und das ist jetzt die gute
Nachricht – der bisher einzige die-
ser Art. Laut Repol-Chef Dieter
Holliger halten sich die Leute nach
seiner Einschätzung überwiegend
an die Abstands- und Hygienevor-
schriften. Mit extremen Masken-
gegnern hatte man es also bisher
nicht zu tun und ist eben bloss in
diesem einen Fall aufgeboten wor-

den. Dabei appellieren die Polizis-
ten vor allem an die Vernunft der
Bürgerinnen und Bürger. Anders
als während der ersten Welle, wo
das Notrecht eine Erweiterung des
gängigen Ordnungsbussenkatalogs
möglich machte, können Verstösse
gegen das Epidemiengesetz nicht
mehr mit Bussenzetteln geahndet
werden. Wer keine Maske trägt und
kein medizinisches Attest dafür be-
sitzt, muss mit einer schriftlichen
Verzeigung rechnen.

*

Gemäss Bundesamt für Ge-
sundheit können Verstös-
se gegen das Epidemien-

gesetz mit einer Busse bis 10’000
Franken bestraft werden. Auch fahr-
lässige Verstösse sind strafbar und
können mit einer Busse bis 5000
Franken bestraft werden. Die Straf-
verfolgung ist dabei Sache der Kanto-
ne. Die Beurteilung einer solchen
Straftat erfolgt durch die zuständigen
kantonalen Behörden. Ein Ladenbe-
sitzer kann selber entscheiden, ob er
Anzeige erstatten will; die Polizei hat
eine Anzeigepflicht, wenn sie Ver-
stösse gegen die Maskentragpflicht
feststellt. Laut Dieter Holliger kön-
nen noch weitere Tatbestände dazu-
kommen, beispielsweise Beschimp-
fungen von Polizisten

*

Wer sich auf einschlägigen
Kanälen umhört, und
-liest, stösst auf diverse

Argumente, welche die Maskenver-
weiger anführen, Meinungen, Halb-
und Unwahrheiten. Ohne darauf ein-
zugehen muss man festhalten, es geht
im Kern nicht um eine Entscheidung
nach einer persönlichen Riskikoab-
wägung und auch nicht um Angst, Pa-
nik oder Bevormundung. Im Fokus
stehen die Möglichkeiten und Gren-
zen der Spitäler mit ihrem Pflegeper-
sonal. Dieses soll entlastet werden
durch den Schutz der Risikogruppen
und der Menschen mit schweren
Krankheitsverläufen. Vor diesem
Hintergrund haben auch Masken ih-
ren Sinn. Dass sie nicht das Allheil-
mittel sind, ist bekannt und während
der ersten Welle wurde ihre Sinn noch
relativiert, obwohl es schon damals
Studien gab, welche zeigten, dass sie
durchaus eine positive Wirkung hät-
ten. Es standen aber einfach noch
nicht ausreichend Masken zur Verfü-
gung.

*

Zurück in die Region. An
dieser Stelle sei noch er-
wähnt, dass die Regional-

polizei keine speziellen Corona-Pat-
rouillen macht, sondern während den
üblichen Streifen dafür sorgt, dass
sich Ansammlungen von – zurzeit –
mehr als fünf Personen auflösen. Das
ist allerdings selten der Fall, und
wenn, ist das Verständnis gross, ist zu
erfahren. Die Hygiene- und Ab-
standsvorschriften sind also offenbar
gut etabliert. Auch im privaten Be-
reich wurde man bisher nicht aktiv.
«Meldungen über unerlaubte Partys,
so wie wir das von Nachtruhestörun-
gen kennen,hatten wir noch nie», sagt
Holliger. Selbst über die Festtage
nicht. Man darf also hoffen, dass die
zweite Welle bald abebbt. Und inzwi-
schen sind ja auch die Impfungen im
Kanton angekommen. Bis deren Zahl
ausreichend ist und bis sie wirken,
wird es noch einige Zeit dauern.

mars.

Coronavirus: Aargauer Impfkampagne gestartet

Erste Impfungen sind erfolgt
Der Kanton Aargau hat vorges-
tern Dienstag seine Impfkampa-
gne gestartet. In einer ersten
Phase stehen den beiden Impf-
zentren der Kantonsspitäler et-
wa 2500 Impfdosen pro Woche
zur Verfügung. Zudem sind mo-
bile Impfteams in Alters- und
Pflegeheimen unterwegs.

(Mitg.) Agatha Baumann hat am
Dienstagmorgen um 10.30 Uhr als ers-
te Aargauerin in einem Alters- und
Pflegeheim die Impfung gegen das Co-
ronavirus erhalten. Die 89-jährige Be-
wohnerin des Auhof in Au-Veltheim
gehört zusammen mit den anderen Be-
wohnerinnen und Bewohnern zu den
ersten geimpften Personen im Kanton.
Auch einige Pflegefachpersonen des
Auhof haben die erste von zwei Imp-
fungen heute morgen erhalten. Die
zweiten Imfpungen finden in rund drei
Wochen statt.

Gut vorbereitet
Der Leiter des Auhof, Martin

Schmidt, dankte dem mobilen Impf-
team des Kantons: «Wir sind bisher
von einem Coronaausbruch verschont
geblieben und dank der Impfung wird
das hoffentlich so bleiben. Die Zusam-
menarbeit mit dem Kanton verlief rei-
bungslos.» Bereitgestellt hatte den
Impfstoff das mobile Impfteam bereits
um 7.30 Uhr. Bis zum Auhof erfolgte
der Transport in tiefgekühltem Zu-
stand. Erst vor Ort bereiteten die Mit-
arbeitenden des Kantons diesen auf.
Der Leiter des mobilen Impfteams,
Patrick Smit, bestätigte, dass alles nach
Plan verlief:«Der erste Einsatz des mo-
bilen Impfteams ist gelungen.»

Start auch in den Kantonsspitälern
Am Dienstagmorgen haben zudem

die beiden Impfzentren des Kantons-
spitals Baden und des Kantonsspitals
Aarau ihre Arbeit aufgenommen. Dem
Kanton Aargau stehen in einer ersten
Phase gut 17’000 Impfdosen zur Verfü-
gung. Diese stammen aus einer ersten
Lieferung mit rund 8000 Impfdosen
und einer zweiten Lieferung von gut
9000 Impfdosen, die in den nächsten
Tagen eintreffen sollte. Weitere Dosen
des Pfizer-Biontech-Impfstoffs stehen
dem Kanton gemäss Planung ab Ka-
lenderwoche 3 zurVerfügung.Die Zahl
der Impfdosen kann steigen, sobald die
Impfstoffe weiterer Hersteller zugelas-
sen und verfügbar sind.

Kanton ist bereit
Gesundheitsdirektor Jean-Pierre

Gallati dankte bei seinem Besuch vor
Ort dem Personal des Auhof für seine
unverzichtbare Arbeit und zeigte sich
erfreut über die erfolgreiche Premiere
des mobilen Impfteams. «Der Einsatz
zeigt, dass wir für die Impfkampagne
gerüstet sind. Sie trägt hoffentlich zur
baldigen Entlastung des Gesundheits-
wesens bei.» Angesichts der noch im-
mer hohen Belastung der Spitäler und
der Heime sei dies dringend notwen-
dig.

Die Impfstrategie des Kantons folgt
den Empfehlungen des Bundesamtes
für Gesundheit (BAG). Demnach ha-
ben Personen ab 75 Jahren sowie sol-
che mit chronischen Vorerkrankungen
Priorität. Bei mobilen Einsätzen des
Impfteams wird zudem das Personal in
stationären Pflegeeinrichtungen ge-
impft, das mit besonders gefährdeten
Personen in Kontakt steht. «Der Impf-
stoff ist limitiert, sobald mehr davon
zur Verfügung steht, impfen wir das
gesamte Gesundheitspersonal und
weitere Personengruppen», betonte
die Leiterin der Abteilung Gesundheit,
Barbara Hürlimann.

Impftermine beschränkt
Etwa ein Drittel des zur Verfügung

stehenden Impfstoffs steht derzeit den
Alters- und Pflegeheimen zur Verfü-
gung. Die Impfzentren des Kantonsspi-

tals Aarau (KSA) und des Kantonsspi-
tals Baden (KSB) bauen ihre Kapazität
laufend aus. Geplant ist später zudem
die Möglichkeit zur Impfung bei ande-
ren Spitälern in den Regionen, bei
Hausärzten oder Apotheken.

In der ersten Phase stehen 2500 Ter-
mine pro Woche in den Impfzentren
zur Verfügung. Dabei gilt es zu berück-
sichtigen, dass jede Person zwei Imp-
fungen benötigt, bevor der volle Schutz
eintritt. Das bedeutet auch, dass Impf-
zentren und mobile Impfteams Kapa-
zitäten für die zweite Impfung früh-
zeitig blockieren müssen. «Steht genug
Impfstoff zur Verfügung, werden Ende
Januar etwa 15’000 Aargauerinnen und
Aargauer ihre erste Impfdosis erhalten
haben», sagte der Leiter der Impfkam-
pagne, Andreas Obrecht.

Anmeldung beim KSA und KSB
Die Anmeldung für einen Impfter-

min ist derzeit nur für besonders ge-
fährdete Personen über 75 Jahre sowie
Personen mit chronischen Krankhei-
ten mit höchstem Risiko auf den Web-
seiten des Kantonsspitals Aarau und
des Kantonsspitals Baden möglich. Die
Termine bis 11. Januar 2021 sind bereits
ausgebucht. Weitere Termine werden
in den kommenden Tagen und Wochen
kontinuierlich verfügbar gemacht. Die
Schutzmassnahmen und Verhaltensre-
geln gelten auch nach einer Impfung
unverändert.

Erste Impfung gegen das Coronavirus im Kanton Aargau: Agatha Baumann im
Pflegeheim Auhof in in Au-Veltheim. Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati (l.)
war vor Ort. (Bild: zVg.)

Feuerwerk zum Abschluss des Menzi-
ker Dorfjubiläumsjahres: Die Jubilä-
umszahl «975» hätte sich nicht würdig
in die Luft schiessen lassen, so blieb sie
am Boden. (Bild: mars.)

Baumann Samira  DVIGES
Schreibmaschine
Wynentaler Blatt, 07.01.21
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