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Bei Krammers im Margoa
LENGNAU (uz) – «Schon am ersten 
Abend gehörten wir wie zur Familie», 
sagt Olena Stepanenko und erinnert sich 
an jenen Freitag, Mitte März, an dem sie 
mit ihren drei Kindern und ihrer Mutter 
in Lengnau eingetroffen ist. «David und 
Esther Krammer nahmen uns herzlich 
auf», erzählt sie. «Die beiden wiesen uns 
im Gästehaus Margoa zwei Zimmer zu 
und unterstützen uns seither. 

Eine Familie aus Lwiw
Olena Stepanenko stammt aus der west-
ukrainischen Stadt Lwiw (deutsch Lem-
berg) und wagte mit ihren Kindern Dasha 
(10), Misha (7) und Sasha (5) und ihrer 
Mutter Tatjana (73) die Flucht. Sie erin-
nert sich: «Es war am 9. März. Wir muss-
ten uns beeilen. Man sprach von einem 
‹humanitären Korridor› der von Lwiw 
bis zur polnischen Grenze führen und nur 
kurz offenstehen sollte. Wir hatten zwei 
Stunden Zeit, um das Nötigste zu packen 
und aufzubrechen.» Was ihren Ehemann 
Sergej beträfe, sei dieser in Lwiw zurück-
geblieben, um für die Freiheit der Ukrai-
ne zu kämpfen. «Er versicherte mir, dass 
es einfacher für ihn sei, wenn er seine Fa-
milie in Sicherheit wüsste. Zum Glück ste-
hen wir telefonisch täglich in Kontakt.» 

Warten auf Schutzstatus
Noch warten Olena und ihre Familie 
darauf, dass ihnen das Staatssekretariat 
für Migration den Schutzstatus S offizi-
ell zuspricht. Die entsprechenden Do-
kumente würden Anrecht auf Kranken-
versicherung geben und auf den Schul-
unterricht für die Kinder. Olena erklärt, 
dass die Registrierung für den Status S 
in den Bundesasylzentren Zürich oder 
Basel zu erfolgen habe, und dass sie bis 
anhin aber noch keinen Termin dafür er-
halten hätten. 

Kontakt zu einheimischen Kindern
«Vor Ort zwar noch nicht, Schule aber 
trotzdem», betont Olena dann und er-
zählt, dass Dasha und Misha als Ersatz 
für den realen Unterricht einen Online-
unterricht aus der Ukraine mitverfolgen 
würden, und dass sie auch ohne Schul-
zimmer und Pausenplatz schon Kontakt 
zu einheimischen Kindern gefunden hät-
ten. Zu Krammers Tochter Chaya näm-
lich und zu Chayas Cousine und ihrem 
Cousin. «Wir gehören bei Krammers 
eben wirklich schon wie zur Familie», 
sagt Olena Stepanenko und ist dankbar 
für den Beistand, den sie in Lengnau er-
fährt. 

Olena Stepanenko mit Tochter Dasha (10). Olena, ihre drei Kinder und ihre Mutter 
leben seit dem 11. März in Lengnau.

Familie Popadiuk mit Grossmutter Ilkiv, den Eltern Zakhar und Maria und den  
Kindern Artem, David und Demi.

Zu Gast im AWZ
KLEINDÖTTINGEN (chr) – «Wir sind 
glücklich, dass wir hier sein können», sagt 
Zakhar Popadiuk (37), der am Dienstag-
nachmittag vor dem Wohnhaus des Ar-
beits- und Wohnzentrums AWZ an der 
Hauptstrasse 12 steht. Der Familienvater 
erwartet seine Söhne Artem und David. 
Der 10-Jährige und der 8-Jährige besu-
chen seit Montag die Schule im Dorf und 
haben erzählt, dass die Klassenkameraden 
sehr nett zu ihnen seien und sie in der Pau-
se zum Fussballspielen eingeladen hätten. 
Im 3. Stock oben sitzt Mutter Maria (33) 
mit der 16-monatigen Tochter Demi und 
Grossmutter Ilkiv (67) am Küchentisch. 
Als Übersetzerin ist heute Marias Schwes-
ter Natalia zu Besuch, die schon seit eini-
ger Zeit mit ihrem Freund Michael Kist-
ler in Brugg wohnt. Kennengelernt haben 
sich die beiden über den Judosport.

Wenige Tage nach Kriegsausbruch 
ist Familie Popadiuk zu Hause in einem 
kleinen Dorf bei der Westukrainischen 
Stadt Iwano-Frankiwsk aufgebrochen. 
Zu sechst fuhren sie Ende Februar in ei-
nem fünfplätzigen Auto zur slowakischen 
Grenze. Dort wurde Zakhar, der zu Hau-
se als selbstständiger Schlosser arbeitet, 
zurückgeschickt. Eigentlich müssen alle 
Männer im wehrfähigen Alter im Land 
bleiben; Väter von drei oder mehr Kin-
dern sind jedoch von dieser Regel aus-
genommen, weshalb Zakhar dann einige 
Tage später nachkommen konnte. 

Kommunikation  
mit Handy-Übersetzung
Die erste Zeit verbrachte die Familie in 
Tschechien, wo Geschwister von Maria 
leben. «Dort war es aber sehr eng», er-
klärt Natalia und erwähnt, dass sie ins-
gesamt fünf Brüder und vier Schwestern 
seien. Die meisten haben schon vor dem 
Krieg im Ausland gelebt. Die Schweizer 
seien offen und freundlich zu ihnen, er-
zählt Familie Popadiuk. Weil sie kaum 
Deutsch sprechen und nur Maria etwas 
Englisch kann, ist die Kommunikation 
schwierig. Der Google-Übersetzer auf 
dem Smartphone leistet gute Hilfe; Zak-
har spricht einen Satz, der dann auf Eng-
lisch oder Deutsch auf dem Bildschirm 
erscheint. Umgekehrt können die Mit-
arbeitenden des AWZ etwas aufs Handy 
sprechen, das die Ukrainer in ihrer Spra-
che und Schrift lesen können. 

Das Leben neu organisieren
Im Moment ist die Familie daran, ihr 
neues Leben zu organisieren; nachdem 
die Buben jetzt in der Schule sind, wol-
len auch die Eltern möglichst schnell 
Deutsch lernen und sich nach Arbeits-
möglichkeiten umsehen. Natürlich hof-
fen sie darauf, dass der Krieg in ihrer Hei-
mat bald zu Ende ist. Doch sie machen 
sich keine Illusionen und rechnen damit, 
dass sie nicht so schnell nach Hause zu-
rückkehren können. 

Menschen aus der Ukraine
ANGETROFFEN – Sie heissen Olena und Dasha, Zakhar, Ilkiv oder Demi, und sie sind auf der Flucht.  
Der Krieg in der Ukraine ist auch im Zurzibiet angekommen.

Mit dem Frühling durchs Bachsertal gewandert
ZURZIBIET (fr) – Gut gelaunt verliessen 
die Pro-Senectute-Wanderer nach kurzer 
Fahrt in Neerach das Postauto. Der Weg 
führte zuerst durch das Dorf, das trotz re-
ger Bautätigkeit der letzten Jahre seinen 
Charme im historischen Dorfkern behal-
ten hat. Nach dem kurzen Anstieg zum 
Heitlig tat sich die Sicht zum Städtchen 
Regensberg, zur Lägern und in der Fer-
ne zu den Alpen auf. Nochmals ging es 
auf einer Waldstrasse einige Höhenmeter 
aufwärts, und dann neigte sich diese sanft 
nach unten zur Besenbeiz Eichhof, wo 
zum Mittagessen eingekehrt wurde. Der 
zweite Teil der rund vierstündigen Wande-
rung führte – teils leicht ansteigend und 
wieder abfallend – durch das idyllische 
Bachsertal, an mehreren Weilern vorbei, 
über Fisibach zurück an den Ausgangs-
ort Kaiserstuhl. Von wärmendem Sonnen-
schein begleitet traf man dort wie geplant 
kurz vor 16 Uhr nachmittags wieder ein. 

Gemeindenachrichten

Mettauertal
Rechnungsabschluss Einwohnergemein-
de: Die Rechnung 2021 der Einwohner-
gemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) 
schliesst mit einem erfreulichen Ertrags-
überschuss und deutlich über dem Budget 
ab. Die Erfolgsrechnung 2021 weist einen 
Ertragsüberschuss von 540 083 Franken 
aus. Budgetiert wurde mit einem Auf-
wandüberschuss von 488 703 Franken. 
Dass die Rechnung um mehr als 1 Million 
Franken besser abschliesst als budgetiert, 
ist insbesondere auf den viel besseren 
Steuerertrag zurückzuführen. Dieser ist 
um 700 467 Franken höher als im Budget 
vorgesehen. Nebst deutlich höheren Ein-
nahmen aus Einkommens- und Vermö-
genssteuern – was auf vereinzelte Steuer-
pflichtige zurückzuführen ist –, konnten 
insbesondere auch bei den Grundstück-
gewinnsteuern sowie den Erbschafts- 
und Schenkungssteuern viel höhere Er-
träge verbucht werden. Erfreulich ist 
auch der Umstand, dass im Rechnungs-
jahr mehr bereits abgeschriebene Forde-
rungen wieder geltend gemacht werden 
konnten, als effektiv Forderungen abge-
schrieben werden mussten.

Weiter zum guten Ergebnis beigetra-
gen hat auch ein nicht budgetierter Buch-
gewinn aus dem Verkauf einer Bauland-
parzelle. Wegen hoher Rückerstattungen 
aufgrund von Erbschaften und Renten-
nachzahlungen ist der Nettoaufwand im 
Sozialhilfe- und Asylwesen 179 079 Fran-
ken tiefer als budgetiert. Auch waren im 
Budget verschiedene Positionen ent-
halten, welche nicht beansprucht bezie-
hungsweise nicht ausgeführt wurden.

Bei den Spezialfinanzierungen ha-
ben das Wasserwerk (Ertragsüberschuss 
70 372 Franken), die Abwasserbeseiti-
gung (Ertragsüberschuss 173 251 Fran-
ken) und die Abfallwirtschaft (Ertrags-
überschuss 34 359 Franken) besser ab-
geschlossen als budgetiert. Lediglich bei 
den beiden Holzschnitzelfeuerungen 
mussten wiederum Aufwandüberschüs-
se verbucht werden.

Die Nettoinvestitionen der Einwoh-
nergemeinde ohne Eigenwirtschaftsbe-
triebe betrugen 180 763 Franken. Die In-
vestitionsausgaben der Spezialfinanzie-
rungen betrugen 375 663 Franken.
Rechnungsabschluss Ortsbürgerge-
meinde: Der betriebliche Aufwand der 
Rechnung 2021 der Ortsbürgergemein-
de beträgt 876 338 Franken (Budget 
667 833 Franken). Der betriebliche Er-
trag beträgt 745 567 Franken (Budget 
513 648 Franken). Nach Abzug des Ergeb-
nisses aus Finanzierung von 19 059 Fran-
ken (Budget 18 848 Franken) resultiert 
ein Gesamtergebnis der Erfolgsrech-
nung von –111 711 Franken (Budget 
–135 337 Franken).

In der Forstwirtschaft gab es als Fol-
ge der grossen Schneemengen einen er-
höhten Einsatz durch Forstunternehmer. 
Hier führte insbesondere die grosse Men-
ge an Schadholz in kleinen Durchmessern 
durch den Schnee zu einem erheblichen 
Mehraufwand (Rechnung 235 095 Fran-
ken, Budget 50 000 Franken). Ertrags-
seitig gab es durch die Schneefälle und 
die damit zusammenhängenden Zwangs-
nutzungen einen grösseren Anteil an zu 
verkaufendem Holz. Gleichzeitig ist aber 
auch ein kleiner Anstieg des Holzpreises 
zu verzeichnen. Durch übrigen betrieb-
lichen Ertrag konnten aufgrund vieler 
externer Aufträge wie auch des Perso-
naleinsatzes beim Hochwasser zur Un-
terstützung des Kraftwerks mehr Ein-
nahmen generiert werden als budgetiert 
(Rechnung 191 707 Franken, Budget  
60 000 Franken).
Baubewilligung: Franz Oeschger, Reb-
berg 170, Etzgen, Böschungssicherung.
Tretrecht auf Wiesen und Äckern: Es wird 
darauf hingewiesen, dass das Betre-
ten von Wiesen und Äckern während 
der Vegetationszeit, das heisst zwischen 
dem 1. April und 31. Oktober, verboten 
ist. Hunde sind im Wald und am Wald-
rand vom 1. April bis 31. Juli an der Lei-
ne zu führen.

Mandach
Einwohnerkontrolle: Per Mitte März sind 
in Mandach 329 Einwohner gemeldet.
Leinenpflicht: Gemäss der Verordnung 
zum Jagdgesetz des Kantons Aargau 
(AJSV) gilt Folgendes: 1. Hunde sind im 
Wald und am Waldrand vom 1. April bis 
31. Juli an der Leine zu führen. In der üb-
rigen Zeit können Hunde auf Waldstras-
sen unter direkter Aufsicht ohne Leine 
geführt werden. 2. Für Jagd- und Poli-
zeihunde beim Einsatz und bei der Aus-
bildung gelten diese Einschränkungen 
nicht.


