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Geldsegen  
für den Kanton

AARGAU. Der Regierungsrat des 
Kantons  Aargau freut sich, dass die 
Schweizerische Nationalbank (SNB) 
trotz des erwarteten Jahresverlustes 
eine doppelte Gewinnausschüttung 
an Bund und Kantone vornehmen 
kann. Der Kanton  Aargau erhält da-
mit voraussichtlich zusätzlich rund  
53 Millionen Franken. (nfz)

Schneepflug 
überschlägt sich

AARGAU. Starke Schneeschauer 
führten am Mittwoch auf den  Aargau-
er Strassen zu winterlichen Verhält-
nissen. Die Polizei verzeichnete ein 
halbes Dutzend Unfälle.  Am Benken 
kippte ein Schneeräumungsfahrzeug 
und musste aufwändig geborgen 
werden. Schwer verletzt wurde nie-
mand. Das Schneeräumungsfahr-
zeug war am frühen Mittwochmor-
gen auf der Benkenstrasse zwischen 
Oberhof und Küttigen im Einsatz. Bei 
der   Talfahrt geriet der Lastwagen mit 
Schneepflug um 6.50 Uhr in einer 
engen Linkskurve ins Rutschen. Da-
durch kam das schwere Fahrzeug von 
der Strasse ab und überschlug sich. 
Auf der Seite liegend kam der Last-
wagen schliesslich in der abfallenden 
Böschung zum Stillstand. Der 33-jäh-
rige Fahrer und sein Beifahrer konn-
ten unverletzt aus der Kabine klet-
tern. Das Räumfahrzeug wurde stark 
beschädigt. Die Höhe des Scha- 
dens lässt sich noch nicht beziffern. 
Die Bergung des havarierten Lastwa-
gens gestaltete sich als aufwändig 
und langwierig. Dazu musste die 
Benkenstrasse komplett gesperrt 
werden. (nfz)

Mehreinnahmen 
dank  
Selbstanzeigen
AARGAU. Im 2018 wurden beim Kan-
tonalen Steueramt 1182 Selbstan-
zeigen wegen Steuerhinterziehung 
erstattet. Zur Nachbesteuerung an-
gemeldet wurden Vermögen mit  
einem Gesamtwert von 287 Millionen 
Franken. Für den Kanton und die Ge-
meinden resultierten daraus zusätz-
liche Steuereinnahmen in der Höhe 
von 12,8 Millionen Franken. (nfz)

Shoppi  Tivoli 
spendet an Kinder-
hilfswerk
SPREITENBACH. Zwei Päckli-Hüüsli 
standen während der  Weihnachts-
zeit im grössten Einkaufscenter der 
Schweiz den Besuchern zur Verfü-
gung. Gegen eine Gebühr von 4 Fran-
ken konnten  Weihnachtsshopper die 
Geschenke verpacken lassen. Wer 
den Päckli-Service beanspruchte,  
unterstützte mit jedem eingepack- 
ten Geschenk das Kinderhilfswerk 
«magic moments». Die Centerbesu-
cher liessen während 17  Tagen rund 
3000 Geschenke einpacken. Gerne 
spendeten viele Kunden einen wei-
teren Batzen – einfach für den  
guten Zweck. Shoppi  Tivoli rundete  
den Betrag aller Einnahmen auf – 
und somit konnten 13 000 Franken 
an «magic moments» gespendet 
werden. (mgt)

Das Genie ist ein Blitz, 
dessen Donner Jahrhunderte 
währt.

Knut Hamsun

Verluste seelisch 
verarbeiten – eine 
Herausforderung

Dr. med. Hans-
peter Flury, Fach- 
arzt für Psychiatrie 
und Psychothera-
pie FMH, Chefarzt 
und Klinikdirektor, 
Klinik Schützen 
Rheinfelden 

Verlusterlebnisse gehören zum Leben: 
Todesfälle oder schwere Krankheit na-
hestehender Personen, Trennungen, 
Kündigung der Arbeitsstelle, Schwin-
den eigener zentraler Lebensperspekti-
ven mit dem Älterwerden oder bei 
Krankheit.  Wie kann man sie bewälti-
gen?   Wie kann es danach weitergehen?

Für die Entwicklung nach  Verluster-
lebnissen lässt sich ein typischer Verlauf 
beschreiben: Je plötzlicher und drama-
tischer Betroffene einen  Verlust erleiden, 
desto schwerer können sie diesen an-
fänglich wahrhaben. Sie sind existen-
tiell erschüttert, verzweifelt, sehnen sich 
nach dem Verlorenen, fühlen sich oft 
auch enttäuscht und betrogen.  Vorüber-
gehend können Schlafstörungen, inne-
re Unruhe, Unkonzentriertheit und  Ap-
petitmangel auftreten. Nach und nach 
wird die  Tatsache des  Verlusts klar und 
muss und kann als unabwendbar akzep-
tiert werden. Trauer tritt in den Vorder-
grund, die schmerzhafte Erkenntnis, 
etwas Wichtiges verloren zu haben, das 
im eigenen Leben, ja in der  Welt unwie-
derbringlich fehlen wird. Zunehmend 
treten dann Gefühle einer inneren Ver-
bindung mit dem  Verlorenen, Dankbar-
keit für das gemeinsam Erlebte sowie 
Offenheit für Neues im Hier und Jetzt in 
den Vordergrund. Dieser idealtypische 
Ablauf zeigt: Einen  Verlust psychisch zu 
verarbeiten, ist für das  Weiterleben und 
für eine Neuorientierung im Hier und 
Jetzt und in der Zukunft sowie länger-
fristig für die seelische Gesundheit und 
Entwicklung wichtig. Jeder individue- 
lle  Abschieds-, Trauer- und Neuorien-
tierungs-Prozesse verläuft jedoch unter-
schiedlich, je nach Person, Beziehungs-
hintergrund, Umfeld und Kultur. Un- 
sere westliche Gesellschaft gibt dafür 
nur wenig Zeit; sie erwartet rasches  
Weiterfunktionieren, sogar nach dem 
Tod nahe stehender Bezugspersonen. 

Trauerprozesse an sich sind also 
keineswegs krankhaft. Sie werden  
unterstützt durch eine verständnisvol- 
le Umgebung, mitfühlende und seel-
sorgende Mitmenschen, lebendige Ri-
tuale, aber auch genügend Einbindung 
ins Leben – und dies mit genügend 
Respekt, Raum und Zeit.

Es gibt nach  Verlusterlebnissen aber 
auch krankhafte Entwicklungen, in de-
nen die geschilderte Entwicklung blo-
ckiert bleibt. Eine Form ist patholo-
gische  Trauer; sie kann sich in anhal- 
tendem sozialem Rückzug, in einer 
Hemmung des eigenen Lebens, in dif-
fusen Schmerzen ohne körperliche Ur-
sache oder in «kleineren» Blockaden 
und Schwierigkeiten, den  Alltag neu zu 
gestalten, äussern, beispielsweise in-
dem nach einem  Todesfall über Monate 
der Esstisch unverändert gedeckt wird 
oder Kleider nicht wegräumt werden. 
Nicht bewältigte Abschieds- und Neu-
orientierungsprozesse können auch in 
eine Depression übergehen, mit Symp-
tomen wie anhaltenden Schlafstörun-
gen, innerer Unruhe, Antriebslosigkeit, 
Gedankenkreisen, Konzentrationsstö-
rungen, Gereiztheit, Sinn- und Perspek-
tivlosigkeit und Selbstmordgedanken. 

Pathologische  Trauer und Depres-
sionen erfordern ärztliche bzw. psychi-
atrisch-psychologisch-psychothera-
peutische Behandlungen, ambulant, in 
schweren Fällen stationär, um die 
schweren Zeiten durchzustehen, Sym-
ptome zu behandeln und den blockier-
ten Abschieds-,  Trauer- und Neuorien-
tierungsprozess wieder aufzunehmen. 
Damit das Weiterleben für Betroffene 
möglich und längerfristig wieder le-
benswert wird.

Jugendaustausch 
mit Japan

SCHWEIZ. Im Sommer 2019 wird zum 
17. Mal eine Gruppe von sechs Schwei-
zer Jugendlichen für knapp drei  Wo-
chen nach Japan reisen. Eine tolle 
Sache für mutige Jugendliche, die die 
Welt mit offenem Herzen und offenen 
Augen sehen wollen. 

Wer dabei sein will, muss folgende 
Bedingungen erfüllen: Sich im laufen-
den Schuljahr in der 8. oder 9. Klasse 
befinden und über einige Englisch-
kenntnisse verfügen. Dabei ist aber 
nicht Perfektion gefragt, sondern der 
Mut zum Sprechen. Ausserdem wird 
eine engagierte Mitarbeit bei der Vor-
bereitung auf den Japanaufenthalt 
sowie bei der Aufarbeitung der Reise-
erlebnisse erwartet. Freude, drei  Wo-
chen in einer japanischen Gastfamilie 
zu leben und Menschen mit einem 
anderen kulturellen Hintergrund haut-
nah kennenzulernen. Interesse an Ja-
pan und seiner reichen Kultur. Bereit-
schaft zum Vertreten der Schweizer 
Jugend bei diversen offiziellen  Anläs-
sen. Bereitschaft zusammen mit seiner 
Familie im folgenden Jahr ein japani-
sches Gastkind für drei  Wochen auf-
zunehmen. 

Fremdem mit  Achtung und Res-
pekt begegnen, möglichst viele Ein-
drücke aufnehmen, verarbeiten und 
so verstehen lernen; umgekehrt im 
Gastgeberland das  Verständnis für die 
Schweiz fördern helfen – das ist das 
Ziel dieses Austauschs. (nfz)

jugend-austausch.ch

Wechsel in der 
Justizleitung

Guido Marbet übergibt an Franziska Plüss

AARGAU. Nach grossem Einsatz und 
Verdienst für die Belange der  Aargau-
er Gerichte hat der Fricktaler Ober-
richter Guido Marbet das Amt des 
Justizleitungspräsidiums an Ober-
richterin Franziska Plüss weiterge-
geben. 

Neuer Vizepräsident der Justizlei-
tung ist Oberrichter Viktor Egloff. Die 
neue Justizleitungspräsidentin Fran-
ziska Plüss wurde 1998 ans Ober- 
gericht gewählt und amtete zuletzt 
als  Vizepräsidentin der Justizleitung. 
Zudem ist sie weiterhin als Präsiden-

tin der 2. Strafkammer und der  An-
waltskommission tätig. Nebst Viktor 
Egloff vervollständigen Markus Dubs 
(Oberrichter), Cyrill Kramer (Gerichts-
präsident Bezirksgericht Zurzach) 
sowie Peter Thurnherr (Gerichtsprä-
sident Bezirksgericht Bremgarten) die 
neue Justizleitung. Die Justizleitung 
steht seit 2013 als oberstes Führungs-
organ der Gerichte Kanton  Aargau 
dem Gerichtsmanagement vor. Sie 
vertritt die Gerichte gegenüber den 
anderen Staatsgewalten sowie der  
Öffentlichkeit. (nfz)

Franziska Plüss tritt die Nachfolge von Guido Marbet im Präsidium der Aargauer 
Justizleitung an. Fotos: zVg

Das Rätsel um  
«Belindas Loch»

Pro Natura will der Sache auf den Grund gehen

Stefan Haller

HABSBURG. Am 18. Juni 2017 ver-
schwand das Rind «Belinda» im Habs-
burger Untergrund und wurde in einer 
dramatischen Rettungsaktion mit  
Feuerwehr und Zürcher Grosstierret-
tung unverletzt aus dem dunklen Loch 
herausgehievt. Seither glaubten die 
Fachleute bereits mehrmals erraten 
zu haben, worum es sich bei dem  
eigenartigen unterirdischen Bau han-
delt. Doch immer wieder sprachen 
neue Fakten gegen noch so logische 
Erklärungen. Nun soll das Rätsel end-
gültig gelöst werden. Doch für die Um-
setzung fehlt immer noch Geld, wie 
Pro Natura in einer Pressemitteilung 
schreibt.

Etwas Besonderes muss es sein
Pro Natura Aargau will das Gewölbe 
über dem kubischen Zugangsschacht 
zur geheimnisvollen Höhle so sichern, 
dass das hinuntergestürzte Material 
gefahrlos gehoben und der Grund un-
tersucht werden kann. Dort vermuten 

die  Archäologen nämlich Gegenstän-
de, welche Datierung und Zweck der 
Baute definitiv klären würden. Was 
jetzt schon feststeht: Etwas Beson-
deres muss es sein, wenn Historiker, 
Denkmalpfleger und  Archäologen kei-
ne Parallelfälle kennen. Nach Siche-
rung und  Aushub soll der Einstieg mit 
einer langfristig witterungsfesten Ein-
richtung so verschlossen werden, dass 
ohne Bewilligung und Begleitung nur 
Fledermäuse den Weg in den Unter-
grund finden. Sobald die  Ausgrabung 
ausgewertet ist, wird entschieden, was 
aus den eigenartigen Räumen werden 
soll.

Wie  Wände eines luxuriösen 
Badezimmers
Als Überwinterungsquartier für Fle-
dermäuse könnten sie allemal dienen, 
denn die Räume sind frostfrei. Doch 
könnte auch die 160 Millionen Jahre 
alte Geschichte, welche an den  Wän-
den ablesbar ist, zugänglich gemacht 
werden? Die Schichten, welche sich 
einst über Jahrzehntausende im tro-
pischen Klima des Jurameers ablager-

ten, wurden im Zuge der  Alpenfaltung 
geschwungen verformt und senkrecht 
gestellt. Sie wirken wie die Wände  
eines luxuriösen Badezimmers. Soll 
dieser «Geotop» Anschauungsobjekt 
der langen Geschichte vor der des  
europäischen Herrscherhauses der 
Habsburger öffentlich werden? Soll er 
Teil des nahen Geopfades werden, der 
zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossen-
schaft geschaffen wurde? Oder eignen 
sich die Höhlen gar als Nebenerwerb 
für Belindas Chef? Soll der innovati- 
ve Landwirt im gleichmässig kühlen 
Klima exklusive Habsburger Cham-
pignons züchten? Oder könnten in den 
wunderbar kühlen Räumen vielleicht 
Gäste des Burgrestaurants im Hoch-
sommer die Gläser klingen lassen? 
Der Ideen und Möglichkeiten sind  
genug. Nun soll Geld für Sanierung, 
Aushub und Untersuchung gesammelt 
werden. «Pro Natura  Aargau hat da-
her auch auf der Seite ‹Lokalhelden.
ch› eine Sammelaktion gestartet», er-
klärt Matthias Betsche, Präsident von 
Pro Natura Aargau. 

www.pronatura-aargau.ch

Einstieg zu «Belindas Loch». Blick von unten beim «Belindas Loch». Fotos: zVg


