
Wir sind Fricktal. nfz.ch Dienstag, 21.1.2020 
AZ 4310 Rheinfelden | Nr. 8 | CHF 2.20

D I E N S T A G  |  D O N N E R S T A G  |  F R E I T A G

Bis ans Limit
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Volkslauf
Am Laufenburger  
Stadtlauf  
nahmen 150 Leute teil. 
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 Rechtsberatung
 Tel: 062 871 75 75 
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Mit der NFZ gut und gratis beraten!
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Fricktal ist auch ganz viel Natur
Bei Fricktal Regio hat Natur und Landschaft einen hohen Stellenwert

FRICK. An der 12. Fricktalkonferenz 
von Freitagnachmittag fiel Christian 
Fricker, Präsident des Planungsver-
bandes Fricktal Regio, auch die  Auf-
gabe zu, Vorstandsmitglied Kathrin 
Hasler mit Dankesworten und einem 
Blumenstrauss zu verabschieden. 
Die Blumen waren auch ein Sinnbild 
für den grossen Einsatz, welchen 
Kathrin Hasler in den vergangenen 
Jahren für das Repla-Projekt «Natur 
und Landschaft» geleistet hat. Ziel 
der seit 2017 im Einsatz stehenden 
Arbeitsgruppe ist es unter anderem, 
ein gemeinsames Natur- und Land-
schaftsverständnis in der Region zu 
erarbeiten. Dazu gehören Initiieren 
und Umsetzen von Aufwertungs-
massnahmen. Ebenso soll eine re-
gionale Drehscheibe für Produkte, 
Massnahmen und Projekte zu Guns-
ten der Natur aufgebaut werden. 
Kathrin Hasler freute sich, in ih- 
rem Rückblick bereits einige Erfolge 
vermelden zu dürfen. Sie erwähnte 
die Aufwertung des Hochstamm-
gartens Lienerthalde in Kaiser-

augst. «Wiedehopf, Steinkauz, Gar-
tenrotschwanz und Neuntöter sollen 
dadurch gefördert werden», erklär-
te Hasler. Eine weitere  Aufgabe des 
Natur- und Landschaftsprojektes ist 
die Stärkung und Sensibilisierung 

von regionalen Hochstammproduk-
ten. Die Rednerin verwies unter an-
derem auf den Steinkauz- oder auch 
den Fledermost. 

In Frick wird aktuell mit Unter-
stützung durch «Naturama Aargau» 

das Pilotprojekt «Extensive Grün-
flächenpflege auf öffentlichen Flä-
chen» durchgeführt. Darunter zu 
verstehen ist die öffentliche Auf-
wertung im Siedlungsgebiet. Zudem 
möchte man bei der Umgebungs-
gestaltung bei Neubauten dazu bei-
tragen, dass etwa Steingärten ver-
mieden und bei grösseren Über- 
bauungen eine ökologische Umge-
bung gefördert werden. 

In ihrem Ausblick für das laufen-
de Jahren gingen Kathrin Hasler 
und ihr Nachfolger Thomas Rohrer 
unter anderem auf den geplanten 
Infoabend mit anschliessender  
Begehung im Mai in Frick ein. An  
diesem Anlass wird das Fricker  
Pilotprojekt interessierten Gemein-
devertretern, Werkshofmitarbeitern 
und Verwaltungsangestellten des 
gesamten Fricktals vorgestellt.

An der Fricktalkonferenz ka- 
men viele weitere Themen und Pro-
jekte des Planungsverbandes Frick-
tal Regio zur Sprache. (sh)
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Kathrin Hasler wird von Repla-Präsident Christian Fricker verabschiedet. Foto: sh

Ein Wasserleck rüttelt wach
Der Wasserverlust am Beispiel von Schwaderloch

In Schwaderloch gingen  
im vergangenen Jahr rund 
2,5 Millionen Liter Wasser 
durch einen Wasser- 
leitungsbruch verloren.  
Auch in anderen Gemeinden 
gibt es grosse Verluste.

Bernadette Zaniolo

SCHWADERLOCH/FRICKTAL. «Auf-
grund hohen Wasserverbrauchs, 
benötigen wir Ihre Hilfe», so der 
Aufruf, kurz vor Weihnachten, an 
die Bevölkerung in den amtlichen 
Nachrichten von Schwaderloch. Ge-
räusche im Keller, Geräusche bei der 
Wasseruhr, hohe Feuchtigkeit oder 
Wassereinbruch im Keller sowie 
wenn  Wasser aus dem Boden spru-
delt: all dies sind  Anzeichen für ein 
mögliches Leitungsleck. Da Schwa-
derloch über ein kleines Leitungs-
netz verfügt, wurde der anfängliche 
Wasserverlust von 300 bis 400 Mi-
nuten-Litern schnell bemerkt. 

Geräusche ernst nehmen
Bis der Ort jedoch eruiert wer- 
den konnte, waren es bereits zirka 
1500 Minuten-Liter. «Es ist ein  
extrem grosser Verlust», wie die 
Schwaderlocher Gemeindeschreibe-
rin Marianne Mühlberg auf  Anfrage 
sagt. Es handelt sich insgesamt um 
2500 Kubikmeter Wasser. Marianne 
Mühlberg macht deshalb klar: «Lie-

ber einmal zuviel, als zu wenig den 
Brunnenmeister kontaktieren und 
ungewöhnliche Geräusche ernst 
nehmen.» Zugleich verweist sie  
darauf, dass es auch in anderen  
Gemeinden immer wieder zu solchen 
Lecks kommt. Dies bestätigen etwa 
die Gemeinden Frick und Magden.

«Wir hatten im letzten Jahr fünf 
Wasserleitungsbrüche im öffent- 
lichen Netz und 13 bei privaten 
Hausanschlussleitungen», teilt die 
interimistische Gemeindeschreibe-
rin von Magden, Renate Kaufmann, 
mit. Das entspricht geschätzten 
2000 bis 2500 Kubikmeter (2,5 Mil-

lionen Liter) Wasserverlust in Mag-
den im letzten Jahr. Zu einem  
grösseren Einzelfall sei es in den 
letzten Jahren nicht gekommen. In 
Magden ist seit diesem Jahr nebst 
der Überwachung des Leitungs-
netzes ein Leckortungssystem im 
Einsatz.

Gemäss Brunnenmeister Nicola 
Leone kam es auch in Frick im letz-
ten Jahr zu zirka 20 Leitungs- 
brüchen. «Die grossen findet man 
schnell», sagt er. Die kleinen würden 
aber manchmal zu einem grösseren 
Schaden führen, weil sie unbemerkt 
bleiben und daher über eine länge-
re Zeit Wasser verloren gehe. «Ein 
Rauschen ist ernst zu nehmen», sagt 
er. Die Schadensumme hänge auch 
davon ab, wo das Leck sei.

Grundwasserspiegel: Es braucht 
noch viel mehr Regen
Im Zusammenhang mit den Lecks 
ging die NFZ auch der Frage nach, 
ob sich die Wasserversorgungssitu-
ation durch die Regenfälle gebessert 
hat. «Unser Grundwasserspiegel  
ist seit längerem auf einem Tiefstand 
und kann sich mit ein paar Re- 
genfällen nicht erholen. Für eine 
Erholung des Grundwasserspiegels 
bräuchte es viel mehr Regen», so 
Renate Kaufmann bezogen auf  
Magden. Auch der Brunnenmeister 
von Frick hofft auf weiteren Regen, 
vor allem im Frühling. Jetzt wäre 
Schnee wünschenswert, denn die-
ses Wasser versickert viel lang- 
samer. Obwohl Laufenburg über  
einen grossen Grundwasserstrom 
verfügt, rät auch der dortige Brun-
nenmeister Kurt Obrist zu einem 
sparsamen Wasserverbrauch. «Wir 
müssen diese lebenswichtige und 
wertvolle Ressource schonen.»

Durch Leitungsbrüche und -lecks gehen jährlich in jeder Gemeinde sehr grosse Mengen an Wasser verloren.  Foto: zVg 

OSZF: Verkaufsgegner 
bleiben Podium fern
FISCHINGERTAL. Die Podiumsver-
anstaltung zum geplanten Verkauf 
des Oberstufenzentrums Fischinger-
tal fand ohne den Mumpfer Gemein-
derat statt. Man habe bereits andere 
Termine. Auf eine aktive Teilnahme 
verzichtete auch das Referendums-
komitee, das – genau wie der Ge-
meinderat Mumpf – den Verkauf an 
die Stiftung MBF verhindern möchte. 
Diskutiert wurde trotzdem; genauso, 
wie bereits einen Tag zuvor in der 
Gemeinde Obermumpf. Dort sorgt 
der Kurs der Mumpfer Behörden für 
Unverständnis. (nfz)
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Megatrends verlangen Anpassungen
An der Fricktalkonferenz wurden die Entwürfe zu neuen Visionen und Leitsätzen vorgestellt

Mit der im letzten Jahr 
angegangen Überarbeitung 
der Fricktal-Vision und den 
Leitsätzen will der Planungs-
verband Fricktal Regio den 
regionalen Herausforderun-
gen der Zukunft begegnen. 
Schwerpunkte sind unter 
anderem die Umwelt,  
das Zusammenleben oder 
auch die Wirtschaft und  
die Mobilität.

Susanne Hörth

FRICK. Die Entwicklung der Region 
vorantreiben, die Gemeinden unter-
stützen und stärken oder auch die 
Zusammenarbeit fördern sowie die 
Interessen der Gesamtregion nach 
aussen vertreten: Das und einiges 
mehr gehören zu den Kernaufgaben 
des Planungsverbandes Fricktal Re-
gio. Um den Herausforderungen, 
dazu zählen Megatrends wie etwa 
die Digitalisierung oder auch die Mo-
bilität, gewachsen zu sein, hat der 
Planungsverband das Jahr 2019 un-
ter anderem auch dazu genutzt, um 
die Überarbeitung des Leitbildes (aus 
dem Jahre 2004) sowie der Frick- 
tal Vision (2008) anzugehen. An der  
12. Fricktalkonferenz von Freitag-
nachmittag zeigten Repla-Präsident 
Christian Fricker und Vorstandsmit-
glied François Moser auf, wo überall 
Handlungsbedarf besteht und welche 
Ziele anvisiert werden sollen. 

Dynamische Region  
mit hoher Lebensqualität
Zwei Workshops mit unterschiedli-
chen Teilnehmern zeigten unter an-
derem auf, dass Megatrends wie 
etwa Digitalisierung, Mobilität, de-
mografische Entwicklung oder Glo-

balisierung und Migration sehr re-
levant für das Fricktal sind. Deutlich 
zugenommen hat auch das Bewusst-
sein zur Umwelt. 

Dazu skizzierte Repla-Vorstands-
mitglied François Moser die Vision 
von einer innovativen Region für 

nachhaltiges Leben und Wirtschaf-
ten. Sich wohlfühlen, wo man lebt, 
sei wichtig. «Dazu braucht es Nah-
erholungsraum.» Um auch als wett-
bewerbsstarke Region für globale 
und nationale Unternehmen wie 
auch für regionale KMU attraktiv 

sein zu können, seien gute Rahmen-
bedingungen unumgänglich. Moser 
betonte hier auch eine kommunale 
Bau- und Nutzungsordnung, welche 
eine nachhaltige, wirtschaftliche 
Entwicklung zulassen. Ziel soll zu-
dem sein: «Fricktalerinnen und 
Fricktaler finden in der Region at-
traktive Arbeitsplätze.» Neben den 
kurzen Wegen zwischen Wohnen 
und Arbeit wird ebenfalls dem Zu-
sammenleben ein grosser Stellen-
wert zugewiesen. Dazu zählt unter 
anderem die Sensibilisierung für 
neue Wohnformen im Alter. Sicher-
gestellt werden muss weiter eine 
gute Gesundheitsversorgung. Je 
grösser die Schnittstelle zwischen 
den Bereichen Ökologie, Ökonomie 
und Sozialem sei, desto besser für 
die Region, zeigte sich François  
Moser überzeugt. Die regionalen 
Herausforderungen werden gemein-
sam angegangen und die Fricktal-
Vision mit ihren Leitsätzen sind 
dabei klare Wegweiser. 

Das letzte Wort hat die  
Abgeordnetenversammlung
Zum weiteren Vorgehen erklärte 
Christian Fricker, dass die Mitglied-
gemeinden von Fricktal Regio bis  
15. März Zeit hätten, sich in die Ver-
nehmlassung einzubringen. Danach 
wird der eingesetzte Strategieaus-
schuss die Überarbeitung der Vision 
und des Leitbildes vornehmen und 
durch den Vorstand Ende Juni ver-
abschieden lassen. Das definitive OK 
erfolgt dann durch die Abgeordne-
tenversammlung am 9. September. 

Das Fricktal am Puls der Zeit
Bestandspflege der bestehenden Unternehmen ist genauso wichtig wie die Ansiedlung neuer Firmen

Die Vertreter aller Fricktaler 
Gemeinden wurden an der 
Fricktalkonferenz in Frick 
über den Stand diverser 
Projekte informiert. Dazu 
gehörten etwa die Standort-
förderung, die Mobilitäts-
strategie oder auch das 
Sisslerfeld.

Susanne Hörth

FRICK. Meinrad Schraner, Vorstands-
mitglied beim Planungsverband 
Fricktal Regio, zeigte den Gemein-
devertretern an der Fricktalkonfe-
renz eindrücklich auf, wie wichtig 
eine Mobilitätsstrategie für das 
Fricktal ist. Er verwies unter ande-
rem auf die Zunahme des Individu-
alverkehrs wie auch auf die Sied-
lungsentwicklung. Neuralgischen 
Punkten, dazu zählt die Situation im 
Strassennetz im Sisslerfeld, gelte 
erhöhte Aufmerksamkeit. Hierbei 
wurde auch die Bemerkung aus  
der Versammlung nach der Not-
wendigkeit der angedachten neuen 
Rheinbrücke beim Kreisel im Hard-
wald zwischen Laufenburg und  
Sisseln aufgegriffen. Diesem neuen 
Übergang werde bei der Gebietsent- 
wicklung Sisslerfeld ganz bestimmt  
auch grosse Beachtung geschenkt, 
betonte Daniel Kolb. Der Leiter der 
kantonalen Abteilung Raument-
wicklung beim BVU hatte am Frei-
tagnachmittag zum Sisslerfeld refe-
riert (siehe dazu auch Ausgabe vom 
Freitag, 17. Januar, Seite Nordwest-
schweiz.) 

Die Erarbeitung der Mobilitäts-
strategie Fricktal wird, so Meinrad 

Schraner, ins Budget 2021 aufge-
nommen. Bereits im laufenden Jahr 
werden schon Vorarbeiten geleistet 
und die Gemeinden in geeigneter 
Form auch mit einbezogen. Zudem 
sollen die verschiedenen Eigeninte-
ressen aufeinander abgestimmt 
werden. 

Hohe Wirtschaftlichkeit
Was aus verhältnismässig hoher  
Flugebene bei der Präsentation  
der Fricktal-Visionen bereits ange-
sprochen wurde, präsentierte sich 
in den Ausführungen von Judith  
Arpagaus teilweise schon im An- 
flug oder gar gelandet. Die Leiterin 
der Geschäftsstelle von Fricktal  
Regio befasst sich bereits seit 2016 
mit dem Aufbau der Standortförde-
rung. Jeder fünfte Franken (jeder 

zweite Franken in der Life Sciences 
Branche) wird im Aargau im Frick-
tal erwirtschaftet. Damit platzierte 
sich unsere Region im Jahre 2018 
nach Baden an zweiter Stelle. Mit 
32000 Beschäftigten im gleichen 
Jahr positioniert sich das Fricktal 
auf dem vierten Platz. Und gleich auf 
dem obersten Podestplatz kann es 
sich in Punkto Bevölkerungswachs-
tum stellen. Auch was die Stand- 
ortqualität anbelangt, muss sich  
das Fricktal nirgends hintenan-
stellen. 

Mit der Standortförderung soll 
unter anderem auch auf die grossen 
Reserven an Arbeitszonen in der 
Region aufmerksam gemacht wer-
den. Judith Arpagaus machte aber 
auch darauf aufmerksam, dass es 
nicht nur darum geht, neue Firmen 

und Unternehmen anzusiedeln  
und damit neue Arbeitsplätze in  
der Region zu generieren. «Wir  
müssen auch eine Bestandspflege  
zu den ansässigen Unternehmen  
betreiben.» Denn: «Es kostet rund 
zehnmal mehr, eine Firma zum  
Ansiedeln als ein hiesiges Unter-
nehmen zu überzeugen.» Gute,  
bereits vorhandene Beispiele für  
Aktivitäten in der Region nannte  
die Geschäftsstellenleiterin auch 
unter anderem mit Anlässen wie 
etwa «Schule trifft Wirtschaft»,  
«Co-Working Space Rheinfelden» 
oder Vernetzungsanlässen von  
Gemeinden oder auch das «Wirt-
schaftsforum». Neu angegangen 
wird zurzeit auch ein Flächenmana-
gement, welches aufzeigt, wo welche 
Fläche verfügbar ist. 

Laufende Projekte
Bevor Repla-Präsident Christian  
Fricker die Aufgabe zukam, Vor-
standsmitglied Kathrin Hasler mit 
einem Blumenstrauss und einem 
herzlichen Dankeschön zu verab-
schieden, gab er einen Überblick 
über die aktuellen Projekte. Dazu 
gehört unter anderem der «Halb-
stundentakt Laufenburg». Hier wird 
im zweiten Quartal 2021 ein Vorpro-
jekt ausgearbeitet Ein Jahr später 
soll voraussichtlich die Botschaft an 
den Grossen Rat erfolgen. 

Zur erhofften «Wiedereröffnung 
Rheintalbahn» zwischen Koblenz 
und Laufenburg findet am kom-
menden Donnerstag, 23. Januar, von 
18 bis 19.30 Uhr für Gemeinden und 
Grossräte eine Informationsveran-
staltung im Kernkraftwerk Leib-
stadt statt. 

Ebenfalls geplant ist eine Info-
veranstaltung im Bezug auf die  
Revision Rheinuferschutzdekret in 
diesem Sommer. 

In Bezug auf den Stand der ge-
planten Deponie für sauberes Aus-
hubmaterial «Chremet» in Eiken 
erklärte Fricker, dass die Eingabe 
beim Kanton Ende letzten Jahres 
erfolgt sei. Bei der aktuellen Deponie 
in Münchwilen zeichnet sich ab, dass 
sie länger in Betrieb sein wird. Zu-
erst ist man davon ausgegangen, das 
Gelände so aufzufüllen, dass Firmen, 
die hier bauen werden, auch ein Kel-
lergeschoss realisieren können. Auf 
dieses wird aus Kostengründen mitt-
lerweile viel verzichtet. Was wiede-
rum bedeutet, dass das Areal in 
Münchwilen auf Bodenkante mit 
sauberem Erdreich aufgefüllt wird. 
Fricktal Regio ist hierzu zu einer 
Stellungnahme gebeten worden. 

Thomas Rohrer übernimmt im Repla-Vorstand das Amt von Kathrin Hasler. Sie wurde an der Fricktalkonferenz von  
Repla-Präsident Christian Fricker verabschiedet. Die Vorstandsmitglieder Meinrad Schraner und François Moser sowie  
Geschäftsführerin Judith Arpagaus gehörten am Freitagnachmittag zu den Referenten.  Foto: sh

An der Fricktalkonferenz wurde unter anderem auch die Entwicklungsplanung Sisslerfeld vorgestellt. Foto: zVg
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