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Finanzausgleich  
wirkt nicht hemmend
Die CVP Zurzibiet befasste sich 
mit dem neuen Finanzausgleich 
und dessen Auswirkungen auf 
die Zurzibieter Gemeinden.

GIPPINGEN (mim) – Die Teilnehmen-
den der Veranstaltung, zu der Grossrat 
Andreas Meier, Klingnau, zahlreiche in-
teressierte Gäste aus Zurzibieter Behör-
den und Verwaltungen begrüsste, gingen 
der Frage nach, ob der Finanzausgleich 
die Gemeindezusammenarbeit hemmte. 

Empfindliche Einbusse
Der Leiter der Fachstelle Finanzaus-
gleich des Departements Volkswirtschaft 
und Inneres, Jürg Feigenwinter, infor-
mierte über den aktuellen Zwischen-
stand des neuen Finanzausgleichs. Nach 
einer kurzen Einführung in die Systema-
tik machte er einige statistische Anga-
ben: 20 Zurzibieter Gemeinden beziehen 
rund sechs Millionen Franken Finanzaus-
gleich, fünf Gemeinden bezahlten rund 
eine Million Franken. Die Zurzibieter 
Gemeinden sind «aktive Bezüger» des 
Finanzausgleichs, mussten aber mit dem 
neuen Finanzausgleich eine Reduktion 
von 50 Franken pro Kopf hinnehmen – 
eine empfindliche Einbusse. Schlussen-
dich wurde festgestellt, dass drei von kan-
tonsweit zehn Gemeinden aus dem Zur-
zibiet Ergänzungsbeiträge beziehen.

Auf Rückfrage konnte Jürg Feigen-
winter bestätigen, dass der Kanton trotz 
Finanzausgleichs- und Ergänzungsbei-
trägen grundsätzlich nicht ins kommuna-
le Budget eingreifen wird. Die Gemein-
dezusammenarbeit hat keinen Einfluss 
auf den Finanzausgleich und kann dem-
entsprechend weiter gefördert werden. 
Schlussendlich zeigte Jürg Feigenwinter 
noch den Mechanismus der Förderbei-
träge des Kantons bei Fusionen auf. 

Verschiedene Formen  
der Zusammenarbeit
Martin Hitz, Geschäftsleiter der Gemein-
deammänner-Vereinigung des Kantons 
Aargau (GAV), nahm diesen Ball auf 
und verschaffte einen Überblick über die 
verschiedenen Formen der Gemeindezu-
sammenarbeit: vom einfachen Gemein-
deratsbeschluss bis zu Gemeindeverbän-
den, Aktiengesellschaften und Vereinen 
ist alles möglich. Gemäss Martin Hitz ist 
es aber sehr wichtig, dass diese verschie-
denen Formen seitens der Gemeinde 
«bewirtschaftet» werden. Die Delegier-
ten, vornehmlich Gemeinderäte, müssen 
instruiert werden, und der regelmässige 
Informationsaustausch muss gepflegt 
werden. Hitz riet auch, die grösseren Or-
ganisationen regelmässig an Gemeinde-
ratssitzungen einzuladen. Die Gemein-
dezusammenarbeit bietet, richtig einge-
setzt, grosse Chancen für die Gemeinden.

Andreas Meier moderierte die ange-
regte Diskussion, die dann beim Apéro 
fortgesetzt wurde.

«Green Care» hinter Gittern
Die Zurzibieter Therapeutin 
Theres Germann-Tillman hat 
mit Bernadette Roos Steiger, 
Fachärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie, europaweit 
das erste Buch zum Thema 
«Tiergestützte Therapie im 
 Freiheitsentzug» veröffentlicht.

SIGLISTORF (sf) – Unter dem Begriff 
«Green Care» werden all jene Aktivitä-
ten im Zusammenhang mit physischen, 
psychischen, pädagogischen, oder sozia-
len Erhaltungs- oder Fördermassnahmen 
zusammengefasst, bei denen Natur, Tiere 
oder Pflanzen zum Einsatz kommen. Seit 
2003 arbeitet Theres Germann-Tillmann 
in verschiedenen Fachbereichen tierge-
stützt, unter anderem im Freiheitsentzug. 
Sie ist überzeugt vom Konzept des Hun-
des als sozialem Begleiter. «Ein Tier kann 
den Menschen auf einer ganz anderen 
nonverbalen, emotionalen Ebene abho-
len, weil es ihn so annimmt, wie er ist. Das 
Tier unterscheidet nicht zwischen Her-
kunft oder Aussehen. Diese positive Wir-
kung habe ich selber oft erlebt. Als The-
rapeutin bin ich mit meinem Hund auch 
besser akzeptiert, weil er im Mittelpunkt 
steht und als Türöffner wirkt.» Das er-
möglicht den Aufbau von Vertrauen und 
dadurch steigt auch die Gesprächsbereit-
schaft der Klientel. 

Unterschätztes Potenzial
Seit einigen Jahrzehnten wird die posi-
tive Wirkung von Therapiebegleittieren 
im Freiheitsentzug immer mehr erkannt. 
Gerade Straftäter sind vielen Menschen 
gegenüber oft misstrauisch oder sogar 
feindlich eingestellt – sind sie doch oft 
in ihrem Leben enttäuscht worden, meist 
schon in Kindheit und Jugend. Sie wer-
den wegen ihrer Delikte von anderen 
Menschen ebenfalls mehr als kritisch 
beäugt. Tiere dagegen sind vorurteilsfrei 
und gehen auf Straftäter nicht anders zu 
als auf Menschen in Freiheit.

Trotz zahlreicher positiver Erfahrun-
gen mit Therapiebegleittieren wird diese 
Art der therapeutischen Arbeit noch oft 
belächelt und als Kuscheljustiz abgetan. 
Es existiert noch keine klar anerkannte 
Ausbildung mit vereinheitlichten Inhal-
ten oder Vorschriften für den Umgang 
mit den Tieren und den Anforderungen 
an die Therapeutin zur Ausübung der 
Therapie. Die Autorinnen bezeichnen 
es treffend als «unterschätztes Potenzi-
al» und möchten diese Lücke mit ihrem 
neuen Buch schliessen. 

Vertrauen und Beziehungsfähigkeit 
fördern
Ihre Abschlussarbeit für die Weiterbil-
dung zur Fachfrau Tiergestützte Thera-
pie/Pädagogik und Beratung kombinier-
te Germann mit einem Praktikum in der 
JVA Lenzburg. Erste Erfahrungen sam-
melte sie im Normalvollzug, später auch 
im Sicherheits- und Hochsicherheits-
trakt. In der JVA Thorberg führte sie 
ein halbjähriges Pilotprojekt durch. Ger-
mann wurde zur Spezialistin für tierge-
stützte Intervention und will dieses Wis-
sen weitergeben. Das Buch fasst viele Er-
fahrungen kombiniert mit theoretischen 

Grundlagen und Kenntnissen aus dem 
Freiheitsentzug zusammen.

Ihre Hunde – Germann bezeichnet 
sie als ihre Bäris – dienen als Eisbrecher 
für Gefangene, die oft wenig Vertrauen 
gegenüber Menschen und klassischen 
Therapien haben. Die Hunde begeg-
nen den Gefangenen ohne Vorbehalte 
auf der emotionalen und nonverbalen 
Ebene. Germann verdeutlicht das Vor-
gehen: «Aufgrund von Verhaltensregeln 
im Umgang mit dem Hund lernen Ge-
fangene Respekt, Wertschätzung und die 
Akzeptanz von Nähre und Distanz. Sie 
verbessern ihre Sozialkompetenzen und 
sind gefordert, das Gelernte zu reflek-
tieren und auf menschliche Beziehungen 
zu übertragen. Anhand von Zielsetzun-
gen, Ressourcen, biografischen Daten 
und Pflegediagnosen werden individuel-
le Therapiepläne erstellt.» 

Theorie und Praxis
Konkrete Massnahmen sind zum Beispiel 
Lauf- und Apportierübungen, Holzspie-
le, Streichelsequenzen, das Lernen von 
Signalen oder das Kreieren von eigenen 
Übungen. Die Reflektion über die The-
rapiesitzung mit der Therapeutin unter-
stützt die Kommunikations- und Bezie-
hungsfähigkeit sowie die Zielerreichung. 
«Zudem sind sie gefordert, sich mit sich 
selber auseinanderzusetzen.» An obers-
ter Stelle stehen für Germann immer 
Wohl, Würde und Schutz der Therapie-
begleithunde.

Die beiden Schweizerinnen haben mit 
ihrem Werk eine Pionierleistung abgelie-
fert. Inhaltlich bietet das Buch histori-
sche Aspekte zur Bedeutung von Tieren 
im Freiheitsentzug, ebenso beleuchtet 

es die Mensch-Tier-Beziehung. Im Vor-
dergrund steht die Kommunikation zwi-
schen Mensch und Tier und die Wirkung 
des Tieres auf den Menschen. Sie gehen 
auch auf Vorbehalte gegenüber tierge-
stützter Therapie in Institutionen ein. 
Tierschutzrechtliche Aspekte werden 
ebenso eingebracht wie Qualitätssiche-
rung und Professionalisierung. 

Umfassendes Überblickswerk
Die Autorinnen schaffen es, einen präg-
nanten Überblick zur allgemeinen The-
orie tiergestützter Interventionen zu ge-
ben. Die Erfahrungsberichte der Perso-
nen aus dem Strafvollzug machen die 
theoretischen Inhalte durch Emotionen 
und sehr persönliche Gedanken bunter 
und erlebbarer und unterstreichen, dass 
der Beziehungsaufbau zum Tier und The-
rapeuten ganz zentral ist. So beschreibt 
es eine deutsche Psychologin, die in ei-
ner Massregeleinrichtung tätig ist, in ih-
rer Rezension als «Überblickswerk mit 
empirischer Verankerung und fundier-
tem Praxisteil».

Germann-Tillmann und Roos Steiger 
brechen eine Lanze für die tiergestützte 
Therapie im Freiheitsentzug. Ihre jahr-
zehntelangen Erfahrungen und Kompe-
tenzen fliessen in das Buch ein, sodass die 
Möglichkeiten, aber auch Grenzen die-
ser noch recht ungewöhnlichen Therapie-
form klar werden – ein weiterer Schritt 
zu einem Professionalisierungsprozess 
innerhalb der heilenden Berufe.

«Tiergestützte Therapie im Freiheitsentzug.  
Das unterschätzte Potenzial.»  
Pabst 2019, 278 Seiten.  
ISBN 978-3-95 853-451-3. 

Theres Germann-Tillmann mit der zweijährigen Xanja und der fünfjährigen Rana, 
die auch auf dem Cover des Buches zu sehen ist. 

Maxton Elektro zügelt nach Gippingen
GIPPINGEN – Mike Maxton und sein 
Team von der Maxton Elektro haben 
sich in der Region einen Namen ge-
macht als zuverlässige «Stromer». Das 
KMU ist nun von Kleindöttingen nach 
Gippingen umgezogen. Am neuen Do-
mizil im Gewerbehaus Steinbock an der 
Seestrasse 1 in Gippingen hat die Max-
ton AG optimale, grosszügige Räume 
für Werkstatt, Büro und Lager gefunden, 
wo ab 2. Dezember 2019 die Aufträge 
der treuen und anspruchsvollen Kund-

schaft effizient und kompetent ausge-
führt werden können und wo individu-
elle Beratung im Zentrum steht. In den 
Bereichen Elektroinstallation, elektro-
technische Planung, Telekommunikati-
on, EDV-Netzwerke und Service erfüllt 
die Maxton Elektro AG alle Kunden-
wünsche – von der einfachen Installa-
tionsarbeit bis zur Konzeption und Re-
alisation von grösseren Projekten. Die 
«Energie» und die Leidenschaft, mit de-
nen das Team seine Aufgaben anpackt, 

sind spürbar oder eben ansteckend, wie 
der Slogan «Energie, die ansteckt» ver-
mittelt. Diese Leidenschaft und der Be-
rufsstolz haben Mike Maxton von An-
fang an begleitet. Als junger Monteur 
hat er den Schweizer-Meister-Titel der 
Elektroinstallateure geholt und – be-
sonders bemerkenswert – den 5. Platz 
«bester Europäer» an der WM in Mon-
treal. Heute gibt er sein grosses Fach-
wissen gerne an seine eigenen Lernen-
den weiter.

Grossrat Andreas Meier begrüsst zahlrei-
che Interessierte.

Leserbriefe

Richtungsentscheid  
für Deponien im Zurzibiet
Die Umwandlung der Buchselhalde in 
Tegerfelden zu einer Deponie ist Ge-
schichte: Eine Mehrheit der Tegerfelder 
Stimmberechtigten hat mit einem Nein 
zur Nutzungsplanänderung dieser Depo-
nie eine Absage erteilt. Auch wenn das 
Ergebnis nur mit drei Stimmen Unter-
schied zustande kam, ist dieser Urnen-
entscheid zu respektieren, wie es auch 
Markus Birchmeier, Geschäftsführer 
Birchmeier Gruppe, Döttingen, in sei-
nem Leserbrief in der «Botschaft» vom 
27. November tut.

Die IG «Deponie Rägehalde Nein» 
nimmt diesen Entscheid der Tegerfel-
derinnen und Tegerfelder positiv zur 
Kenntnis. Sie interpretiert ihn als ein Ja 
für den Erhalt der Landschaft, der Pflan-
zen- und Tierwelt im Zurzibiet. Letzteres 
wird auch durch die geplante Innertstoff-
deponie in der Rägehalde bedroht, einer 
bis anhin unversehrten Landschafts- und 
Erholungszone. Die IG «Deponie Räge-
halde Nein» setzt sich ein für den Erhalt 
dieses Gebiets der Gemeinde Leuggern, 
notabene mit dem Prädikat «Landschaft 
von kantonaler Bedeutung». Momentan 
sind die letzten Abklärungen beim Kan-
ton sowie auch beim Bund am Laufen 
(die Rodung von 4,5 Hektaren Wald 
bedarf einer Genehmigung durch den 
Bund). Die IG «Deponie Rägehalde 
Nein» informiert laufend im Internet 
und beantwortet Fragen von Interessier-

Ebbe und Flut  
in der Aare

Von weit oben kommt er her. Der Kies, 
der aktuell beim Beznauer Oberwasser-
kanal ausgebaggert wird, um dann ein 
paar Meter weiter, unterhalb der Wehr-
brücke, wieder feinsäuberlich zurück in 
die Aare gekippt zu werden. Alles zum 
Wohl der Fische. Über Sinn oder Unsinn 
lässt sich ja bekanntlich streiten und die 
aktuell geltenden Gesetze sehen dies so 
vor. Wir sprechen hier jedoch nicht von 
ein paar wenigen Fuhren, sondern von 
richtig viel Material, welches seit Wochen 
verschoben wird. Spätestens mit dem 
nächsten Hochwasser wird sich genau 
dieser Kies wieder weiter flussabwärts 
Richtung Klingnauer Stausee bewegen 
und es sich da gemütlich machen. Wenn 
dies also so weitergeht, kann man sich in 
wenigen Jahren entweder über eine wei-
tere Erhöhung des Dammes Gedanken 
machen oder aber man kann bei niedri-
gem Wasserstand, ohne nasse Füsse zu 
bekommen, die Aare überqueren. Ob 
dies dann immer noch zum Wohl der Fi-
sche ist, wissen nur die Experten.

Reto Schneider, Kleindöttingen

ten. Sobald Neuigkeiten im Richtplan-
verfahren bekannt sind, wird die IG eine 
Petition lancieren, um der Bevölkerung 
die Möglichkeit zu geben, sich zu diesem 
Vorhaben zu äussern.
 IG Deponie Rägehalde Nein, Leuggern

Ferien in Davos
BAD ZURZACH – Ferien bedeuten Ab-
wechslung, Kontakt, unbekanntes Ent-
decken, sich verwöhnen lassen, gemüt-
liches Beisammensein, gutes Essen, Ta-
petenwechsel, Auftanken für den Alltag, 
usw. In Davos können Senioren die un-
berührten Seitentäler und die gut prä-
parierten Spazierwege, Loipen und Pis-
ten geniessen. Der kostenlose Orts-
bus bringt sie täglich direkt zu ihrem 
Wunschziel. Der traditionelle Winter-
kurort bietet daneben auch ein hoch-
stehendes Kulturangebot und gemütli-
che Cafés laden zum Verweilen ein. Im 
familiengeführten Drei-Sterne-Club-
Hotel in einer gemütlichen, unkompli-

zierten Atmosphäre können sich die 
Gäste kulinarisch verwöhnen lassen. 
Die Zimmer sind mit Bad, WC, Haar-
trockner, Radio, TV, Safe und kostenlo-
sem WIFI ausgestattet. Den Hausgäs-
ten stehen das Hallenbad und die fin-
nische Sauna kostenlos zur Verfügung. 
Diese Ferien finden vom 11. bis 18. Janu-
ar 2020 statt und werden von aufgestell-
ten und erfahrenen Leiterinnen beglei-
tet. Anmeldungen sind bis 2. Dezember 
möglich. Sehr gerne geben die Berate-
rinnen weitere Auskünfte: Pro Senec-
tute Bezirk Zur zach, Baslerstrasse 2A, 
5330 Bad Zurzach, 056 249 13 30 oder 
info@ag.prosenectute.ch. Interessierte 
seien ermuntert, unverbindlich die de-
taillierten Unterlagen zu verlangen.

Pro Senectute


