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Es sind sieben Unterschiede.

Sudoko

Binoxxo

Die liebe Heimat
Womit identifizieren wir uns? Mit 
unserem geografischen oder per-
sönlichen Umfeld? Oder doch mit 
unseren Entscheidungen, wie der 
Berufswahl? Ist diese Berufswahl 
bereits von der vorherigen Iden-
tifikation mit dem persönlichen 
Umfeld geprägt? Die Konkurrenz 
zwischen Aargauern und Zürchern 
begegnet mir Tag für Tag. Dazu 
kommt die Identifikation mit der 
Sprache, denn immer wenn ich im 
Schweizerdeutschen «En Frau» er-
wähne, sticheln meine lieben Zür-
cher Freunde: «Annetta, du und 
dis Aargauerdütsch, es isch e Frau, 
ned en Frau! Oder isch sie öppe en 
Mah?». Die Identifikation mit dem 
Kanton und der Sprache besteht 
sicherlich. Doch inwiefern besteht 
sie auch in Bezug auf die politi-
sche Gemeinde, in welcher man 
wohnt?
In meiner Heimat Tägerig durften 
wir bis gestern eine Umfrage aus-
füllen und einsenden, welche eine 
Fusion mit Gemeinden in der Um-
gebung thematisierte. Die Argu-
mente dafür und dagegen werden 
heiss diskutiert und die Identifikati-
on mit der Wohngemeinde als klei-
nes, persönliches Dorf ist eines der 
Argumente, welches oft gegen eine 
Fusion vorgebracht wird. Doch wo 
genau stecken wir die Grenze der 
Identifikation mit unserem Wohn-
ort? Findet sie an der Gemeinde-
grenze ihr Ende, dort wo wir ar-
beiten und unseren Alltag verbrin-
gen oder dort, wo die Jugend des 
Dorfes aufwächst? Im Falle Täge-
rig wäre dies zum Einen der Grenz-
stein, zum Zweiten für viele Zü-
rich und zum Dritten die Umgebung 
Mellingen, Wohlenschwil und Tä-
gerig. Für mich trifft das Dritte zu. 
Meine Jugend habe ich in dieser 
Umgebung verbracht und hier füh-
le ich mich zu Hause. Schulkame-
raden kamen auch aus Fislisbach 
und Mägenwil, auch diese Umge-
bungen fühlen sich nicht fremd an. 
Freunde aus meiner Primarschul-
zeit wohnen heute in Mellingen, für 
mich wohnen sie in unserer alten 
Heimat, auch wenn es Mellingen 
und nicht Tägerig ist. Deshalb gin-
ge für mich die Identifikation mit 
meinem Wohnort im Falle einer Fu-
sion mit dieser Umgebung keines-
wegs verloren, im Gegenteil: Ich 
kann mich noch mehr mit der Ge-
meindegrenze identifizieren. Jeder 
hat eine andere Konzeption von der 
Grenze der Identifikation mit dem 
Wohnort und daher kann ich nur 
für mich sprechen. Ich würde mich 
aber über eine Fusion in diesem 
Rahmen freuen, da es meine mir 
am Herzen liegende Heimat wirt-
schaftlich und politisch langfristig 
und nachhaltig stärken würde.
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Mellingen: Regierungsrat nimmt Postulat von Gretener und Fessler entgegen

Regierung erkennt Schwachstellen
Der Regierungsrat nimmt ein 
Postulat von Bruno Gretener 
und Roger Fessler entgegen.  
Es geht um die Finanzierung 
der Restkosten in der 
stationären Langzeitpflege. 

Hintergrund des Postulates, das 
die zwei Mellinger Grossräte 
Bruno Gretener (FDP) und Ro-

ger Fessler (SVP) zusammen mit zwei 
weiteren Grossrätinnen eingereicht 
hatten, ist u. a. der beigelegte Rechts-
streit zwischen dem Alterszentrum Im 
Grüt und dem Gemeinderat Mellingen. 
Der Gemeinderat wehrt sich aufgrund 
eines Rechtsstreits mit dem Alterszen-
trum, respektive dem Kanton Aargau. 
Die Gemeinde war der Meinung, das 
Alterszentrum stufe seine Bewohner 
zu hoch ein und stellte Rückforderun-
gen in der Höhe von 275 000 Franken. 
Das Versicherungsgericht hielt 2017 
fest, dass Mellingen keine Rückforde-
rungen bei einem Leistungserbringer 
geltend machen könne, sondern dass 
bei Streitigkeiten der Kanton zuständig 
sei. Im November 2019 wies der Kan-
ton die Rückforderung der Gemeinde 
Mellingen ab, worauf der Gemeinderat 
Beschwerde gegen diesen Entscheid 
erhob. An einer Besprechung mit dem 
zuständigen Regierungsrat Jean-Pierre 
Gallati wurde eine Einigung erzielt. Da-
mit fand dieser jahrelange Rechtsstreit 
ein Ende.

 

Die Postulanten ersuchten im Septem-
ber 2020 den Regierungsrat, das Pfle-
gegesetz dahingehend zu ändern, dass 
die Restkosten der stationären Lang-
zeitpflege zukünftig vom Kanton und 
nicht mehr von der Wohngemeinde 
weiterverrechnet werden.
In seiner Antwort anerkennt der Re-
gierungsrat Schwachstellen bei der 
Restkostenfinanzierung. Die Umset-
zung einer einheitlichen Finanzierung 
sei sehr komplex und erfordere eine 
umfangreiche Prüfung unter Einbe-
zug mehrerer internen und externen 
Stellen, heisst es in der Beantwortung 
des Postulats Gretener. Im Zuge der 

Erarbeitung der neuen Gesundheits-
politischen Gesamtplanung wird der 
einheitlichen Finanzierung von Spi-
tal-, Pflege- und Ergänzungsleistun-
gen eine übergeordnete Rolle zukom-
men, heisst es weiter. Der Regierungs-
rat wird im Rahmen der Anhörung 
zur neuen Gesundheitspolitischen Ge-
samtplanung mögliche Varianten auf-
zeigen. Diese Gesamtplanung soll ab 
Anfang 2022 auf dem Weg der Ge-
setzgebung umgesetzt werden. Unter 
anderem soll auch die Anpassung des 
Pflegegesetzes angegangen werden.    

Benedikt Nüssli

Der Mellinger Stadtammann Bruno Gretener (links) und sein Ratskollege Ro-
ger Fessler waren mit ihrem Vorstoss im Grossen Rat erfolgreich.
 Fotos: Archiv 

Mellingen: Das Baugesuch der MLL Immobilien AG für den Umbau des «Brüggerhauses» liegt bis am 22. April auf

Brüggerhaus zu neuem Leben verhelfen
Die Liegenschaft der 
ehemaligen Bäckerei Brügger 
bedarf seit geraumer Zeit einer 
Renovation. Der Verputz 
bröckelt und beim 
Treppenhaus sind rostige 
Armierungseisen zu sehen.  
Nun soll die Liegenschaft in ein 
Bijou verwandelt werden.

ir suchen bewusst Objekte, 
die von Grund auf renoviert 

werden müssen», sagen Toni 
und Marjan Lleshaj, Inhaber der MLL 
Immobilien AG. «Der Reiz an einer 
solchen Immobilie ist, dass wir etwas 
bewirken und kreativ sein können.» 
Das «Brüggerhaus» ist sanierungsbe-
dürftig, aussen bröckelt der Verputz 
und innen wurde an den Wohnungen 
nur das Nötigste gemacht. Nun soll 
das Altstadthaus aus dem Dornrös-
chenschlaf erwachen und ihm neues 
Leben eingehaucht werden. 
An der Aussenfassade wird nichts ver-
ändert. Sie ist ortsbildgeschützt. Ein-
zige Ausnahme: Bei der Haushälfte 
Bruggerstrasse 1 wird das Dach mit 
drei Lukarnen ergänzt. Da sich auf der 
Haushälfte Bruggerstrasse 3 bereits 
drei Lukarnen befinden, ergibt sich 
dadurch ein einheitliches Bild. Das 
Dach wird neu mit den in der Altstadt 
geforderten Biberschwanzziegeln ge-
deckt. Im Gegensatz zur Aussenfas-
sade wird sich im Innern einiges tun. 
Bis anhin vermietete der Vorbesitzer 
1-Zimmerstudios mit Gemeinschafts-
küche oder -WCs.

Modernes trifft auf Historisches
Nach dem Umbau werden 18 indivi-
duelle und moderne Mietwohnungen 
entstehen – zehn 2½-, vier 1½- und 
vier 3½-Zimmer-Wohnungen. Eini-
ge verfügen sogar über einen Balkon 
oder Terrasse. Sie bestanden bereits 
bisher. Im Erdgeschoss wird die MLL 

Group AG in der ehemaligen Bäcke-
rei Brügger ihre Büros einrichten. 
Sie erweitern damit ihren Geschäfts-
raum. Zusätzlich geplant sind im Erd-
geschoss zwei behindertengerechte 
Wohnungen mit direkt davor liegen-
dem Parkplatz. Das Highlight bildet 
die 3½-Zimmer-Dachwohnung mit ei-
ner 45 Quadratmeter grossen Terras-
se. Die anderen Mieter können von 
einer grossen Gemeinschafts terrasse 
profitieren. «Wir wollen dadurch das 
harmonische Zusammenleben för-
dern», sagen Toni und Marjan Lles-
haj. Der bestehende Treppenturm 
aus Beton, aktuell sind rostige Armie-
rungseisen zu sehen, wird sich nach 

der Renovation ästhetisch einfügen. 
Alle Wohnungen sind lichtdurchflu-
tet, da bereits viele Fenster bestehen. 
Sie werden durch Holzsprossenfenster 
ersetzt. Der Blick auf die Altstadt oder 
auf den Hexenturm ist inklusive. Für 
die Mieter stehen ausserdem sechs 
Parkplätze, eine Einzelgarage und ein 
Besucherparkplatz zur Verfügung.

Mellingen ist ein attraktiver Ort
«Durch Altstadtprojekte können wir 
nachhaltigen Lebensraum schaffen», 
sagt Marjan Lleshaj. «Das ‹Brügger-
haus› liegt zentral, Mellingen ist gut 
erschlossen mit Einkaufsmöglichkei-
ten, Schulen und Anbindung an den 

ÖV. Wenn in zwei Jahren die Umfah-
rung fertig gebaut ist, wird Mellingen 
noch attraktiver.» Der Umbau soll im 
September starten, die Wohnungen 
im Sommer 2022 bezugsbereit sein.

Baugesuch liegt bis 22. April auf
Das Baugesuch liegt vom 24. März bis 
am 22. April auf der Bauverwaltung 
auf. «Die Empfehlungen des Denk-
malschutzes wurden bereits im Bau-
gesuch berücksichtigt», sagt Nathalie 
Nietlispach, stellvertretende Leiterin 
der Bauverwaltung. «Das Baugesuch 
entspricht der gültigen BNO.»

Debora Gattlen

Toni und Marjan Lleshaj, Inhaber MLL Immobilien, wollen das «Brüggerhaus» umbauen. Es wurde schon lange nicht 
mehr renoviert und ist sanierungsbedürftig. In der ehemaligen Bäckerei werden sie ihre Büros einrichten. Foto: dg


