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REGION ZOFINGEN AARGAUER ZEITUNG

Siegfried geht und alle stehen auf
Zofingen Die 100. GV der Siegfried Holding AG stand im Zeichen B. A. Siegfrieds 

Die gestrige Generalversamm-
lung der Siegfried Holding AG
war eine besondere: Bernard A. 
Siegfried ist als Verwaltungsrats-
präsident zurückgetreten. Damit
ist nach 130 Jahren erstmals
kein Mitglied der Gründerfami-
lie auf der Lohnliste der Firma.

ANDREAS KREBS

Und sie kamen in Scharen: 478
Aktionärinnen und Aktionäre
sind der Einladung zur General-

versammlung der Siegfried Holding AG
gefolgt. Sie haben 80,9 Prozent derAk-
tien vertreten. Es war die 100. GV der
«Chemischen» – und eine besondere:
Bernard A. Siegfried (69) reichte ges-
tern das Zepter der 130-jährigen Sieg-
fried weiter. «Die Latte, die du mir legst,
ist beachtlich hoch», sagte Markus
Altwegg, neuer Präsident des Verwal-
tungsrats. Siegfried: «Die 400-Millio-
nen-Grenze überlasse ich dir.» 

Rekordjahr und gute Aussichten

Die Siegfried-Gruppe setzte im ver-
gangenen Jahr 399 Mio. Franken um;
der Jahresgewinn betrug 56,2 Millio-
nen: Rekord. Der Reingewinn hat sich
gegenüber dem Vorjahr um gut 81 Pro-
zent gesteigert. «Wir erwarten im Ge-
schäftsjahr 2003 ein gutes Ergebnis auf
Vorjahres-Höhe», sagte Siegfried. 

Das gute Ergebnis ist das eine, die
Zufriedenheit der Mitarbeiter das ande-
re. Votant Kurt Siegfried hat von einem
Warnstreik gelesen: «Wieso ist das pas-
siert?» «Wenn man gute Ergebnisse er-
zielt, dann wird auch mehr gefordert»,
erklärte Bernard Siegfried, «dann geht
es zu und herwie beim tunesischen Ba-
sar.» Es habe Gefahr bestanden, dass

die Gewerkschaft hart bleibe, dann ha-
be man sich aber doch gefunden. 

Am Standort Zofingen wurden in
den letzten drei Jahren über 200 Millio-
nen Franken in die Infrastruktur, in
Produktionsanlagen und in ein neues
Entwicklungsgebäude investiert. Wider
dem Wirtschaftstrend hat die Siegfried
in Zofingen 250 Arbeitsplätze geschaf-
fen. Auch der lange lahmende Betrieb
in Pennsville, USA, konnte im vergan-
genen Jahr wieder kommerziell Produ-

zieren. Aber: «Die USA brauchen im-
mer noch Geld aus Zofingen», sagt Ri-
chard Schindler, Verantwortlicher für
Finanzen und Gruppenentwicklung.

Zofingen ist stolz auf die «Siegfriedi»

Den Traktanden und Anträgen des
Verwaltungsrats wurde klar zuge-
stimmt. Dann wurde Bernard A. Sieg-
fried geehrt. Verwaltungsrat und
Freund Thomas Staehelin streiften den
26. April 1991, als an der GV über 73

Prozent der Aktionäre für Siegfried
stimmten. Das Gros der damaligen Ver-
waltungsräte wollten Siegfried wegput-
schen. «Dann wurde an der neuen
Strategie gemeinsam gearbeitet – ge-
stützt auf deinen Visionen», sagt Stae-
helin. Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit
und unternehmerischerWeitblick seien
Bernard Siegfried eigen. Dazu gesellten
sich Respekt und Humor. 

Stadtammann Urs Locher: «Zofin-
gen ist stolz auf die Siegfriedi.» Der
Kurs der Siegfried sei erfolgreich für die
Firma sowie für Zofingen und die gan-
ze Region. Zum Dank gab es von der
Stadt ein Wappen und von der Siegfried
einen Film: «Danke, Bernard A. Sieg-
fried!». Und von den Aktionären Stan-
ding Ovations. «Das kam wie ein Ge-
witter über mich – all diese Worte und
Geschenke, das muss ich über Wochen
verarbeiten», sagt Siegfried. Er schaue
schon, dass die Siegfried weiter unab-
hängig und Zofingen treu bleibe. Und:
«Ich habe volles Vertrauen in meine
Kollegen, ich kenne alle gut.»

Ausländischer Besuch
am Zofinger Monats-

markt vom Donnerstag:
Die Mitglieder eines ös-
terreichischen Musikver-
eins machten auf ihrer
viertägigen Vereinsreise
in derThutstadt Halt. Sie
seien mit dem Zug von
Luzern gekommen und
müssten in Zofingen um-
steigen. Wohin es die Rei-
segruppe schliesslich ver-
schlagen hat, blieb ungeklärt. Sicher
beobachtet werden konnte aber, dass
sich einige mit einem Zofinger-
Spiess verpflegten und dabei sichtli-
chen Genuss fanden.

Verpflegt werden seit kurzem
auch die Oftringer Schüler im

Oberfeld. Die 2. Realschulklasse von
Urs Baumgartner betreibt seit dieser
Woche eine Pausenkiosk. Bei derEr-
arbeitung des Projektes ging es dabei
ganz traditionell zu: die Mädchen
machten den Bauplan, die Jungs fer-
tigten den Kiosk im Werken an. Und
da sage noch einer, die heutigen
Frauen seien alles Emanzen . . .

In aller Munde – jedoch nicht ver-
pflegungstechnisch – ist derzeit

auch das Zofinger Chemie- und
Pharmaunternehmen Siegfried Hol-
ding AG. Die «Siegfriedi» ist nicht

nur in Verhandlung mit
der Migros, weil diese auf
dem Land der Siegfried
120 Parkplätze realisie-
ren will. Auf sich auf-
merksam gemacht hat
das alteingesessene Zo-
finger Unternehmen
jüngst auch mit der spon-
tanen Zusage für die fi-
nanzielle Unterstützung
des Powerman-Duath-
lons 2003. 

An der 100. Generalversammlung
der Siegfried Holding AG zeigte

Bernard A. Siegfried ein letztes Mal,
dass er ein guter Redner ist – das at-
testiert ihm nicht nur seine langjäh-
rige Sekretärin. Ihre Eltern hätten
ihr damals gesagt, dass sie sich doch
auf die Stelle bewerben solle – sie
aber ging zuerst lieber Ski fahren.
Die Stelle hat sie dann doch erhal-
ten. Eigentlich wollte sie nur einige
Monate bleiben – «aber bei so einem
guten Chef» wurden es halt mehr.
Lobesworte hat der abtretende Prä-
sident des Verwaltungsrats viele be-
kommen. Auch ein «Zofinger Far-
benbruder» dankte Siegfried für sei-
ne Menschlichkeit und dafür, dass
die Aktien gut fürs Portemonnaie
sind. Bernard A. Siegfried bleibt dem
Verwaltungsrat als Ehrenpräsident
erhalten. (mbi/krea)

In aller MundeFeuern, festen und heimgehen
Region Immer öfter lassen Unbekannte ihren Abfall bei Feuerstellen liegen

Mit der warmen Jahreszeit häuft
sich die Arbeit für die Aufsichten
von Waldhütten. Regelmässig
bleibt Abfall liegen, und oft wer-
den Einrichtungen demoliert. In
der Region Zofingen wird unter-
schiedlich darauf reagiert.

Je wärmer es wird, desto mehr ver-
lockt es, im Wald zu grillieren. Weni-
ger attraktiv scheint hingegen, die
Waldhütte oder die Feuerstelle, die

dazu benutzt wird, in ordentlichem Zu-
stand zu verlassen. Einerseits entsorgen
die oft unbekannten Besucher ihre Ab-
fälle nicht, anderseits beschädigen sie,
teilweise sogar massiv, die Infrastruktur
– so geschehen während der letzten
Wochen in Aarburg, Oftringen, Roth-
rist und Murgenthal. 

Glasscherben und Holzdiebe

Dutzende von leeren oder zerschla-
genen Bierflaschen fanden sich bei-
spielsweise ob Küngoldingen bei der
«Esel-Hütte», wo zudem eine Holzsitz-
bank zerstört am Boden lag und als
Feuerstelle der Brunnen benutzt wur-
de. In derselben Gemeinde räumt Wer-
ner Gaberthüel fast wöchentlich beim
Waldhaus «Engelberg» auf, dessen
Tischflächen schon zweimal komplett
mit Wachs verunziert wurden, und in
Aarburg, auf dem Spiegelberg, plagt

sich Förster Jörg Villiger mit Holzdie-
ben. Bei der «Steinbächli-Hütte» in
Rothrist und dem «Pflanzgarten-Hütt-
li» in Murgenthal wiederum – beide lie-
gen auf Aarburger Waldgebiet – stapelt
sich so viel Kehricht, dass die Beseiti-
gung aus Kostengründen gar nicht
mehr möglich ist. – Besser präsentiert
sich die Situation im Allgemeinen bei
Hütten, die vermietet werden: Hier wä-
re sofort eruierbar, wer sich allenfalls
nicht zu benehmen weiss.

Die Reaktionen der zuständigen Auf-
sichtspersonen, deren Arbeitsaufwand
durch die Verschmutzungen steigt, fal-
len verschieden aus – ganz abhängig
vom (Zeit-)Budget, das ihnen zur Ver-
fügung steht. Während Villiger seine

Mitarbeiter nur beschränkt für Reini-
gungstouren einsetzen kann, nimmt er
doch regelmässig einen Augenschein
auf dem Spiegelberg: «Wenn ich Auto-
nummern notiere, so herrscht hinter-
her meistens Ordnung. Offensichtlich
lassen sich viele Leute nur mit Anzei-
gen, also über das Portemonnaie erzie-
hen.» Auf dauernde Kontrolle setzt
auch Gaberthüel, der auch vor einer
Anzeige bei der Polizei nicht zurück-
schreckt. Auf dem «Esel» hingegen
schaut das Bauamt zum Rechten.

Junge Schweizer als Täter

Doch wer sind die Täter? «Wenn ich
überhaupt jemanden antreffe, dann zu-
meist Gruppen von Jugendlichen, und
zwar schweizerischer Nationalität»,
sagte Villiger. Derselben Meinung ist
Hans Hunziker, der das Rothrister
Waldhaus «Haldenweg» beaufsichtigt:
«Jugendgruppen machen immer wie-
der einen verdächtigen Eindruck.»
Problematisch sei, dass ein Intervenie-
ren nicht immer leicht falle: «Im Halb-
dunkel von zwanzig Halbwüchsigen
umringt zu stehen – ein mulmiges Ge-
fühl.» Hunziker präferiert deshalb das
Aufräumen. Ab und zu unternimmt er
Säuberungsaktionen auch bei Feuer-
stellen, für die er nicht zuständig ist –
ein lobenswertes Vorgehen, das das
Problem zwar nicht löst, aber allen, die
den Wald sauber haben wollen, überaus
dienlich ist. (A. K.)

Gemeinde-
Führungsstab
Zivilschutz
Region Für einen effizienten
Bevölkerungsschutz

Auf der Basis des bestehenden Ge-
meindevertrages über die organisatori-
sche Zusammenarbeit im Bereiche des
Zivilschutzes haben die Gemeinderäte
von Brittnau, Strengelbach, Vordem-
wald und Zofingen einen Zusatzvertrag
über die Bildung eines gemeinsamen
Gemeindeführungsstabes abgeschlos-
sen. Das teilt derZofinger Stadtrat mit.

Bekanntlich machen natur- und zivi-
lisationsbedingte Katastrophen nicht
an den Gemeindegrenzen Halt, son-
dern ziehen oft auch benachbarte Ge-
meinden oder ganze Regionen in Mit-
leidenschaft. Aus diesem Grunde er-
achteten die vier Gemeinderäte ein ge-
meinsames Führungsorgan, das bei Ka-
tastrophen oder Notlagen die Füh-
rungsverantwortung übernimmt, als
sinnvoll. Der Vertrag tritt am 1. Juli
2003 in Kraft. (az)

Vorbildlich Nicht alle Feuerstellen wer-
den so sauber hinterlassen. ARCHIV AZ

Neuer Leiter im
Alterszentrum
Safenwil Waldemar Mäder
löst Thomas Roth ab

Der ehemalige Safenwiler Gemeinde-
ammann Waldemar Mäder ist ad inte-
rim neuer Heimleiter des SafenwilerAl-
terszentrums «Rondo». Er löst den ge-
sundheitlich angeschlagenen Thomas
Roth ab. Roth hat das Alterszentrum
aus Rücksicht auf seine Gesundheit be-
reits per 30. April verlassen. Die Kündi-
gung ist in vollem Einvernehmen mit
Altersheimvorstand und Betriebskom-
mission erfolgt. 

Mit Waldemar Mäder sei eine kom-
petente Persönlichkeit fürdie interimis-
tische Leitung des Alterszentrums
«Rondo» gefunden worden, sagte
Bernhard Hähni, Präsident des Alters-
heimvereins Safenwil/Walterswil,
kürzlich an der Generalversammlung.
Mäder sei, so Hähni weiter, mit allen
Kompetenzen und Vollmachten ausge-
stattet. Und zwar so lange, bis eine neue
Heimleitung gefunden und angestellt
sei. «Ich hoffe, einem neuen Leiter in
Kürze ein Heim übergeben zu können,
das reibungslos funktioniert», gibt sich
der pensionierte Posthalter Mäder opti-
mistisch. (es/az)

Gesunde Firma übergeben Bernard A. Siegfried (l.) bleibt im Verwaltungsrat, Markus Altwegg ist neuer Präsident. A. KREBS

Die Biotechnologie wird weiter ausgebaut
Zur Sache Hauptumsatz macht die Siegfried mit pharmazeutischen Wirksubstanzen
Der Bereich Siegfried stellt pharma-
zeutische Wirksubstanzen für die
forschende Pharmaindustrie her.
Der Bereich Siegfried steuerte 91
Prozent zum Gruppenumsatz bei.
Der Bereich Sidroga setzte 36,6 Mio.
Franken um und erwirtschaftete
wieder Gewinn. Ende Juni wurde die

Teeabfüllung in Bremen geschlos-
sen. 2002 hat die Sidroga natürliche
Arznei- und Gesundheitsmittel in
neuen Darreichungsformen auf den
Markt gebracht. Medizinal- und
Wellnesstees werden noch immer
am meisten verkauft. Seit vier Jahren
beschäftigt sich die Siegfried mit

Biotechnologie. 2002 hat die Sieg-
fried die deutsche Firma Alpha Bio-
verfahrenstechnik übernommen.
Der Betrieb beschäftigt 22 Arbeiter.
Siegfried werde sein Engagement in
der Biotechnologie in den nächsten
Jahren weiter intensivieren, sagt 
Bernard A. Siegfried. (krea)
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