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«Hocherfreulich» seien die Erkennt-
nisse über die Bauweise und die Ge-
schichte des Schlosses Wildenstein,
wie Reto Nussbaumer, Kantonaler
Denkmalpfleger sagt. «Beispielsweise
wurden unter einer barocken Holz-
decke nachgotische Wandmalereien
entdeckt». Das Schloss hat eine sehr
spannende Baugeschichte. «Dies
kommt der Idee von Samuel Wehrli –
das Schloss als Museum für diverse
Sammlungen zu nutzen – sehr entge-
gen», so Nussbaumer (siehe Box).

Interessante Vergangenheit
Zu den Wandmalereien kommt

die überraschende Erkenntnis über
die Bauweise des Schlosses hinzu,
worüber das «Regionaljournal» von
Radio DRS Anfang Jahr berichtete.

So hat man herausgefunden, dass
das Schloss Wildenstein nicht – wie
zuvor angenommen – auf den Grund-
mauern einer frühmittelalterlichen
Burg steht. Zwar weiss man, dass
dort schon in sehr früher Zeit eine

Burg stand. Die Forscher vermuten
nun, dass es sich bei der alten Burg
um eine sehr simple Anlage aus Holz
gehandelt hat und diese nieder-
brannte.

Weiter haben die Untersuchungen
ergeben, dass um 1500 die Schloss-
mauern massiv erhöht wurden. Diese
aber nicht so gebaut wurden, dass sie
dem Beschuss
durch Artillerie wi-
derstehen konnten,
obwohl schon da-
mals Kanonen ge-
braucht wurden.
Die Mauern wurden
also verändert, um
einer anderen Be-
drohung zu begeg-
nen. Nämlich die
der Bauern, die damals gegen ihre
Herren aufständisch wurden. Die ho-
hen Mauern waren durch Sturmlei-
tern nicht zu bezwingen. So konnte
schon eine kleine Gruppe das Schloss
gegen Bauern schützen.

Die im 17. Jahrhundert eingebaute
Schiessscharte, die noch heute zu se-

hen ist, machte damals noch nicht
viel Sinn. Die Forscher gehen davon
aus, dass sie ausschliesslich zur Zier
gebaut wurden.

Vor geschlossener Pforte
«Der vorherige Besitzer liess die

Archäologen immer wieder vor ge-
schlossener Pforte stehen», erklärt

Kantonsarchäologe
Peter Frey. Das sei
bei Samuel Wehrli
aber ganz anders.
«Die Zusammenar-
beit mit dem be-
geisterten Schloss-
herrn ist sehr ange-
nehm und die Ar-
beiten sind für bei-
de Parteien sehr

spannend», fügt Reto Nussbaumer
hinzu.

Veltheim Bauforscher haben Wandmalereien im Schloss Wildenstein entdeckt

Ein Schloss lüftet seine Geheimnisse

VON MICHELLE CECHMANEK

Kurz nach der Ersteigerung posiert Samuel Wehrli am 17. September 2010 vor dem Schloss Wildenstein. CHRIS ISELI

«Unter einer barocken
Holzdecke haben wir
nachgotische Wandma-
lereien entdeckt.»
Reto Nussbaumer,
Denkmalpfleger

Samuel Wehrli ist Gründer und
Verwaltungsratspräsident der Fir-
ma Dobi-Inter AG in Suhr. Der 67-
Jährige ersteigerte im September
2010 das Schloss Wildenstein in
Veltheim für rund 2,5 Millionen
Franken. Er will in einem privaten
Wohnanteil einziehen und eine
Schlossschenke für Wanderer und
Velofahrer errichten. Bereits be-
kannt ist, dass der Schlossherr
Wehrli das Schloss Wildenstein
restaurieren lassen will, um es als
Museum der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. Was im Mu-
seum zu sehen sein wird, ist noch
nicht definitiv bekannt. Wehrli
überlegt, diverse Sammlungen –
etwa seine Barockmöbelsamm-
lung– auszustellen. Bis zur Medi-
enkonferenz im Frühling 2012 will
Samuel Wehrli keine weiteren An-
gaben über seine Visionen der
Ausstellungsobjekte im Schloss
machen. (MCE)

Der Herr und sein Schloss

Eine Bildergalerie zu Schloss Wilden-
stein auf www.aargauerzeitung.ch

Im Herbst 2009 bezog die Beratungs-
stelle der Alzheimervereinigung ihr
Büro an der Fröhlichstrasse 7. Seither
suchen dort immer mehr Angehörige
von Demenzkranken Rat (siehe un-
ten). Das verwundert nicht, denn die
Betreuung solcher Kranken bean-
sprucht Angehörige psychisch und
physisch so sehr, dass sie oft an den
Rand ihrer Kräfte gelangen. Finan-
zierbare Entlastungsangebote sind
deshalb wichtig, um den Eintritt ins
Pflegeheim so lange wie möglich hin-
auszuzögern. Bevor jedoch Entlas-
tungen angeboten werden können,
muss die Situation von Kranken und
Angehörigen in ihrem Zuhause abge-
klärt werden.

Im eigenen Umfeld erleben
Genau das tut die Alzheimerverei-

nigung Aargau. Im Januar startete sie
ihr Pilotprojekt «Zugehende Bera-
tung». Was heisst das? «Unsere Bera-

terin oder der Berater nehmen Kon-
takt zu den betroffenen Familien auf.
Sie machen Hausbesuche und brin-
gen so die ganze Familie, aber auch
andere Bezugspersonen, an einen
Tisch», sagt Samuel Vögeli, Geschäfts-
stellenleiter. Als Vorteil der «Zuge-
henden Beratung» stuft er das «Erle-
ben von Betroffenen und ihrer Ange-
hörigen in ihrem eigenen Umfeld»
ein. «Das ist völlig anders, als wenn
wir die Ratsuchenden in unserem
Brugger Büro erleben.» Als weiteren
entscheidenden Vorteil führt Vögeli
die kontinuierliche Betreuung an:

«Wir können die Frequenz der Haus-
besuche und Verabredungen exakt
auf die Bedürfnisse abstimmen.»

«Es kommt viel Arbeit auf uns zu»
Bis heute haben sich zehn Fami-

lien aus dem ganzen Kanton Aargau
für die «Zugehende Beratung» ange-
meldet – die meisten über das Tele-
fon. Jede Woche kämen weitere Fa-
milien dazu, sagt Vögeli. Dies mache
es schwer, abzuschätzen, wie viele
Stellenprozente für die «Zugehende
Beratung» nötig seien. «Im Moment
engagiert sich das Team mit 60 Stel-

lenprozenten für die ‹Zugehende Be-
ratung›», so Vögeli. Er bestätigt, dass
«sehr viel Arbeit auf uns zukommen
wird, aber wir sind alle froh, wenn

wir bei dieser Entwicklung dabei sein
können.» Wie fängt das Team die mit
der «Zugehenden Beratung» einher-
gehenden psychischen Belastungen
auf? Mit professioneller Begleitung.
Zudem pflegt das Team einen intensi-
ven Austausch mit der Memory Cli-
nic in Königsfelden. Samuel Vögeli
selbst nimmt dort jeden Dienstag an
der Diagnosekonferenz teil.

Alzheimer-Geschäftstelle An der Fröh-
lichstrasse 7; Öffnungszeiten: Von Mon-
tag bis Freitag 9–12 Uhr sowie Montag
von 16–20 Uhr; Donnerstag 14–20 Uhr.
Telefon: 056 406 50 70 oder E-Mail
info@alz.ch. Infos: www.alz.ch/ag.

Brugg Die Beratungsstelle der
Alzheimervereinigung startete
im Januar 2012 ihr Pilotprojekt
«Zugehende Beratung».

Kranke und Angehörige zu Hause aufsuchen

VON ELISABETH FELLER
«Wir sind alle froh,
wenn wir bei
dieser Entwicklung
dabei sein können.»
Samuel Vögeli,
Geschäftsstellenleiter

Die Krankheit Alzheimer –
die häufigste Demenzer-
krankung – ist nach ihrem
Entdecker Alois Alzhei-

mer benannt. Sie wird
durch einen fortschreiten-
den Verlust von Zellen im
Gehirn ausgelöst. Der Ab-
bau geschieht in Hirnregi-
onen, die geistige Funkti-
onen wie Gedächtnis,
Sprache, Planen, Handeln

und räumliche Orientie-
rung steuern. Von Alzhei-
mer oder einer anderen
Demenzkrankheit betrof-
fen sind etwa 8 Prozent
der über 65-Jährigen.
Jährlich erkranken hierzu-
lande rund 25 800 Men-
schen neu an einer De-
menz: Die Zahl der De-

menz-Kranken wird sich
bis 2050 verdreifachen.

Im Kanton Aargau leben
derzeit ca. 7000 Men-
schen mit Demenz. Ob-
wohl die Krankheit vor al-
lem ältere und sehr alte
Menschen betrifft, leben
nur 40 Prozent von ihnen
in Heimen: Mit der Hilfe
von Angehörigen können
die meisten Demenzkran-
ken manche Jahre zu
Hause bleiben. (AZ)

■ ALZHEIMER IMMER MEHR SIND BETROFFEN

Villigen Der begnadete Geschichten-
erzähler war passenderweise an die-
sem regnerischen Sonntagnachmit-
tag in der Trotte von Villigen zu Gast.
Alex Capus las und erzählte Ge-
schichten, die ihm «irgendwie in sei-
nem Leben begegnet sind».

Er stellte sein neuestes Werk «Le-
on und Louise» vor, indem er Passa-
gen aus dem Buch vorlas, aber auch
die Entstehungsgeschichte nicht aus-
liess. Er erzählte so lebendig und au-
genzwinkernd, dass sich die Zuhörer
stets mitten unter den agierenden Fi-
guren wähnten.

Wie kommt Alex Capus zu seinen
Geschichten? Wie er selbst erzählte,
tritt er nach draussen, schaut, wel-
che Geschichten dort liegen, stehen,
herumlaufen – er nimmt sie und
schreibt sie auf. Zum Schreiben benö-
tige er nichts weiter als ein normales
Umfeld, seine Familie und eine Klein-
stadt, in der er manchmal einen Tag
brauche, bis er beispielsweise zu-
rückkehre, weil ihm auch dort wie-
der so viele Geschichten über den
Weg liefen. Capus braucht keine Ab-
geschiedenheit, sondern schreibt die
Geschichten einfach auf.

So fanden auch in der Trotte seine
Leser und Zuhörer ganz einfach den
Weg in die Geschichten. Mit dem
Konzept der «Gutenacht-Geschichte»
begannen die Erzählungen und wur-
den so lang erzählt, bis die Figuren ir-
gendwie, irgendwann sterben, «wie
es im Leben eben so geschieht». Alex
Capus erzählte seine Geschichten in
Villigen mit viel Liebe und Sorgfalt.
Er ist ein guter Zuschauer, was sei-
nem Kindheitswunsch entspricht,
den er mit sieben Jahren bereits ge-
träumt hat. Schön, dass ihn der
Schriftsteller nicht nur geträumt hat,
sondern auch umgesetzt hat. (KL)

Alex Capus las
und erzählte in
der Trotte

Auch für seine Geschichten in der
Trotte benötigt Alex Capus nichts
als ein «normales Umfeld». KL

Schinznach-Bad

Schulpflege: Ersatzwahl
Innerhalb der Anmeldefrist ist
für die auf 11. März 2012 ange-
setzte Ersatzwahl keine Kandi-
datennomination eingegangen.
Von Gesetzes wegen ist der ers-
te Wahlgang trotzdem wie vor-
gesehen durchzuführen. (AZ)

Effingen Was der

Gemeinderat 2011 tat
Der Gemeinderat hat 2011 ins-
gesamt 25 ordentliche Sitzun-
gen (gleich viele wie in den Vor-
jahren 2010 und 2009) abgehal-
ten und dabei 489 Geschäfte re-
gistriert. (AZ)

Linn Workshop zum

Jurapark
Der Jura-Park führt am 2. Febru-
ar, 13.30–17.30 Uhr, in Linn ei-
nen Workshop zum Thema
«Landschaftsaufwertung»
durch. Es sind Gemeinden der
Region zur Teilnahme durch Be-
hördenmitglieder und Vertre-
tern aus den Bereichen Natur
und Landschaft, Wald, Jagd
oder Landwirtschaft eingeladen.
(Infos: 062 876 11 09). (AZ)
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