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«Die bunte Zukunft
unserer Gemeinde»

Verletzt neben der
Autobahn gefunden

Viele Besucher am Rheinfelder Jugendfest
Die Stadt Rheinfelden feierte
am Samstag ihre Jugend.
Bunt, kreativ und fröhlich
gestaltete sich das Fest.
Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. «Ich sehe die bunte
und leuchtende Zukunft unserer Gemeinde», sagte Béa Bieber, Stadträtin und Präsidentin der Jugendfestkommission, am Samstag bei der Eröffnung des Festes, das unter dem
Motto «Licht und Farben» stand. Es
sei heilsam und mache froh, sich mit
den bunten Dingen zu umgeben.
Besonders farbenfroh fiel am
Samstag der Umzug aus, an dem
sich rund 750 Kindergartenkinder
und Primarschüler beteiligten. Alle
hatten im Vorfeld fleissig gebastelt
und bunte Kostüme hergestellt. Lollipops, Farbenkreisel und Paradiesvögel waren unter anderem zu bestaunen. Der Umzug wurde vom
«Grainfield Fife and Drum Corps»
angeführt und von der «Sürmelgugge» aus Magden und der Kindergugge «Höllä-Brätscher» aus Kaiseraugst begleitet. Der Stadtrat lief
auch mit und verteilte schwarze
Luftballone. Das passte zwar irgendwie nicht zum Motto, doch das
neue Logo der Stadt kam auf den
Ballonen gut zur Geltung…
«Alle tragen zur Ausstrahlung bei»
«Aktuell leben bei uns in Rheinfelden über 12 000 Menschen aus 96

Bunt und fröhlich: Das Jugendfest bot für alle etwas.

Nationen, die alle zur Ausstrahlung
unserer Gemeinde beitragen. Die
Zukunft von Rheinfelden sieht alles
andere als farblos aus», sagte Béa
Bieber bei ihrer Ansprache, «geben
wir also unserer Jugend den Raum
und Rahmen, den sie braucht, sich
vielfältig und frei entwickeln zu können. Unterstützen wir sie alle dabei,
dass ihr Leben farbenfroh und lichtdurchflutet ist». Gemeinsam wurde
anschliessend das «Jugendfestlied»
gesungen.
Danach konnten die Kinder aus
einer Vielzahl von Spielen und Aktivitäten auswählen. Die Oberstufenschüler betreuten über 30 Stände
und sorgten liebevoll und engagiert

Der «Grüne Platz» wird bunt
Zu einer wahren Farborgie entwickelte sich um 18 Uhr das Holi-Farbspektakel, das in Rheinfelden erstmals durchgeführt wurde. Hunderte
von Teilnehmern warfen zeitgleich
farbiges Mehl in die Luft und verwandelten den «Grünen Platz» in
ein Farbenmeer. Danach wurde mit
Musik und viel Show fröhlich weiter
gefeiert. «Wir haben ausschliesslich
positive Rückmeldungen erhalten.
Das freut uns. Das Farbspektakel ist
besonders gut angekommen», erklärte Béa Bieber im Namen der Jugendfestkommission.
Bilderseite auf Seite 3

Stadträte leisten
viel unbezahlte Arbeit

Ein Bio-Kakaoprojekt in Ghana
RHEINFELDEN. Der Verein «Yayra
Glover» orientierte am Samstag an
einer gut besuchten Versammlung
im «Schützen» Rheinfelden über
den aktuellen Stand des Bio-KakaoProjektes in Suhum – in der Eastern
Region von Ghana. Der Projektleiter
Jörg Sollberger und die Präsidentin
Eveline Räz-Rey besuchten vor kurzem das Projekt vor Ort. Mit Bildern
und Zahlen berichteten die beiden
zusammen mit Yayra Glover über
den reichen Hintergrund dieses Unternehmens. Ziel der Veranstaltung
war es, interessierten Darlehensgebern einen guten Einblick zu geben.
Der Verein vermittelt Darlehen
(5000 Franken für 5 Jahre zu 5% verzinst für Vereinsmitglieder respektive zu 3% verzinst für Nichtmitglieder) damit dem Unternehmen in
Ghana günstigeres Kapital zur Verfügung steht. Yayra Glover muss in
Ghana für Darlehen 29 Prozent Zins
entrichten.
«Es wurde aufgezeigt, wie die
Abnahme in der Kakao-Value-chain
gesichert ist und wie die Kakaobauern dank guter Ausbildung einen
Mehrwert mit qualitativ hochwertigem Kakao generieren können. Damit dieses Projekt schneller gewinnbringend und unabhängig arbeiten
kann, werden bis September rund
40 Darlehensgeber für 200'000
Franken gesucht», teilt der Verein
mit. Bisher wurden 15 Darlehen gezeichnet. Interessenten melden sich
über die Webseite www.yayraglover.ch oder an der nächsten Vereinsveranstaltung am 13. September
2013 beim Schoggimuseum von
Ruedi Berner an der Kapuzinergasse, anlässlich der «Usestuehlete»
zwischen 16 und 19 Uhr. (mgt)

dafür, dass die Kindergarten- und
Primarschüler ihren Spass hatten.
Daneben gab es auf der Bühne beim
Hauptwachplatz zahlreiche Aufführungen von Jugendlichen und Kindern.
Der Luna-Park auf dem Schützenparkplatz erfreute sich grosser
Beliebtheit, die Bahnen wurden gut
genutzt. Dank den Gutscheinen, die
alle Schüler erhalten hatten, und
des grosszügigen Jugendfest-Batzens der Ortsbürgergemeinde von
10 Franken pro Kind konnten sich
alle vergnügen. Auch die Festwirtschaft auf dem Hauptwachplatz war
sehr gut besucht, das schöne Wetter
sorgte für gute Umsätze.
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Vergleich der Erhebungen 2009 und 2013
Alle Rheinfelder Stadträte
arbeiten deutlich mehr
für die Stadt als sie bezahlt
werden. Dies zeigt eine
Erhebung, die an der
Gemeindeversammlung
präsentiert wurde.

Planung für Kaiserstrasse geht weiter
RHEINFELDEN. Der Kanton Aargau
nimmt in Zusammenarbeit mit der
Stadt Rheinfelden die Planung der
Sanierung und Neugestaltung der
Rheinfelder Kaiserstrasse wieder
auf. Im letzten Jahr hatten die
Rheinfelder Stimmberechtigten in
einer Referendumsabstimmung
ein erstes Projekt verworfen. Daraufhin hatte der Kanton das Dossier vorläufig geschlossen. Die
Stadt Rheinfelden hat nun aber
dem neuen Regierungsrat Stephan
Attiger den Antrag gestellt, die Planung wieder aufzunehmen. «Mit
Brief vom 10. Juni ist uns dies zugesichert worden», erklärt Stadtammann Franco Mazzi. (vzu)

LESERBRIEFE

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. «Der Stadtrat leistet
viel Arbeit, die über die bezahlte Zeit
hinaus geht. Ich glaube, das wird
auch erwartet», sagte Stadtammann
Franco Mazzi anlässlich der Gemeindeversammlung von letzter Woche.
Im Dezember 2012 hatte die SP Ortspartei verlangt, dass der Stadtrat an
der nächsten Gemeindeversammlung
über die Entwicklung seiner effektiven Pensen seit 2009 informiert. Diesen Auftrag erfüllte der Stadtrat nun:
Der Stadtammann leistet laut eigener
Deklaration aktuell ein Pensum von
130 Prozent. Das ist genau gleich viel
wie 2009. Bezahlt wird er für 100
Prozent (42 Stunden pro Woche).
Frau Vizeammann Brigitte Rüedin
kam 2009 auf ein effektives Pensum
von 49 Prozent, aktuell sind es 55
Prozent. Dies bei einem bezahlten
Pensum von 30 Prozent.
Der Stadtrat Verkehr hat 2009 ein
effektives Pensum von 37 Prozent deklariert, derzeit sind es für Hans
Gloor 40 Prozent. Bei Béa Bieber, zuständig für Bildung, Kultur und Sport,
entspricht die geleistete Zeit einem

KAISERAUGST. Ein junger Schweizer kletterte in der Nacht auf Montag in Kaiseraugst über einen Zaun
zur Fahrbahn der Autobahn A3 und
wurde später verletzt aufgefunden.
Er gab an, von einem Fahrzeug angefahren worden zu sein. Mit
schweren Verletzungen musste er
ins Spital eingeliefert werden.
Am Montag um zirka 2.15 Uhr
befand sich eine Gruppe junger
Leute in der Nähe der Autobahn A3
in Kaiseraugst. Ein junger Mann,
ein 28-jähriger Basler, entfernte
sich von der Gruppe und kletterte
über einen Zaun in Richtung Autobahn A3, Fahrbahn Richtung Basel.
Kurze Zeit später hörten die beiden
anderen jungen Männer einen
Schrei und hielten Nachschau. Sie
fanden ihren Kollegen am Rand der
Autobahn verletzt auf. Er gab an,
von einem Fahrzeug angefahren
worden zu sein. Umgehend rückten
Patrouillen der Kantonspolizei sowie der Grenzwache aus. Eine Ambulanzbesatzung brachte den Verletzten ins Universitätsspital Basel.
Er stand unter Alkoholeinfluss und
erlitt schwere Verletzungen am Arm
sowie eine Fussverletzung.
Am Unfallort stellte die Polizei
keinerlei Kollisionsspuren oder
Fahrzeugbestandteile fest. Ob der
Mann die Verletzungen durch einen
Sturz oder durch eine Kollision mit
einem Fahrzeug erlitten hat, wird
nun abgeklärt. Die Mobile Einsatzpolizei in Schafisheim (Tel. 062 886
88 88) sucht Augenzeugen, die die
Personengruppe oder eine allfällige Kollision eines Fahrzeuges mit
dem jungen Mann beobachten
konnten. (nfz)

Einwohnerrat für
Rheinfelden

Der Rheinfelder Stadtrat (auf dem Bild mit Stadtschreiber Roger Erdin) engagiert
sich auch unbezahlt für die Stadt.
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Pensum von 43 Prozent, 2009 waren
es noch 68 Prozent. Oliver Tschudin
als Stadtrat Bau leistete 2009 ein effektives Pensum von 50 Prozent, aktuell sind es 35 Prozent. Diese drei
Stadträte verfügen über ein bezahltes Pensum von je 25 Prozent.
Die ganze Diskussion um die Pensen der Stadträte war im letzten Jahr
im Zusammenhang mit der Kandidatur (und der Wahl) von Stadtammann
Franco Mazzi als Grossrat aufgekommen. Es gab Bürger, die kritisierten,
dass der Stadammann dieses Amt

übernimmt und damit zusätzliche
Absenzen in Rheinfelden wegen der
Grossratssitzungen in Aarau haben
wird. «Die Arbeit in Rheinfelden leidet nicht unter diesem Amt. Im Gegenteil, Rheinfelden soll davon profitieren», erklärt Mazzi dazu gegenüber der NFZ. Zudem werde das
Grossratsmandat zeitlich durch den
Wegfall des Vormundschaftswesens
kompensiert. Bis Ende 2012 war der
Stadtrat dafür zuständig, seit 2013
liegt das Vormundschaftswesen nun
beim neuen Familiengericht.

Schon ist sie wieder vorüber, die
Rheinfelder Gemeindeversammlung
mit 225 Beteiligten, welche die Weichen der Zukunft einer ganzen Stadt
legen, indem sie die pfannenfertigen
Vorschläge des Stadtrats absegnen.
Und wo sind sie, all jene, die nicht
dabei waren bei den grossen Entscheiden? Ist es ihnen egal? Sind sie
am arbeiten? Erschöpft vom langen
Arbeitstag? Zu Hause bei den Kindern? Ich weiss es nicht. Fakt ist: Sie
waren alle nicht da und haben weder
ja noch nein gesagt.
Für mich ist klar, dass es nicht
reicht, wenn wir nur nein oder ja sagen können. Kreative Lösungen brauchenTransparenz und öffentliche Diskussionen, die nicht in einem Keller
hinter verschlossenenTüren, sondern
in der Öffentlichkeit stattfinden. So
wie in einem Einwohnerrat, den hat
Rheinfelden verdient.
BRIGITTA MEIER, GLP RHEINFELDEN

