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Mit Spanisch zum Traum-Notenschnitt
Mit einemGesamtdurchschnitt von 5,5 schliesstHelenBergkdasGymnasiumab.DieKaisterin erhält dafür denBaselbieterMaturandenpreis.

Nadine Böni

«Zeit für das Erlernen einer
neuen Sprache ist nie verlorene
Zeit.»Das sagtHelenBergk, 19,
ausKaisten.Daswar ihrGedan-
ke damals, als sie vor rund vier
JahrendieBezirksschule inLau-
fenburgabschlossundesdarum
ging, für das Gymnasium ein
Schwerpunktfachzuwählen. Sie
entschied sichalso für Spanisch.

Keine schlechte Wahl, lässt
sichvier Jahrespäterbilanzieren:
Bergk hat soeben das Gymna-
sium in Muttenz abgeschlossen
–miteinemTraum-Notenschnitt
von5,5undsomitalsPreisträge-
rindesBaselbieterMaturanden-
preises. Sie erzählt mit einem
Lachen:«VonderAuszeichnung
wusste ich gar nichts, bis unse-
re Klassenlehrerin uns die Ab-
schlussnoten bekannt gab und
denPreis dabei erwähnte.»

Eine schöne Überraschung.
Eine auch, die Helen Bergk
durchaus stolz macht, wie sie
sagt: «Es ist ein schönesGefühl,
dass sich die ganze Arbeit der
vergangenen vier Jahre ausbe-

zahlt.» Denn einfach war es
nicht, immerwieder vonneuem
die Energie und Motivation für
das Lernen zu finden. Helen
Bergk erwähnt dabei vor allem
das sogenannte Selbstlernse-
mester zu Beginn des dritten
Gym-Jahres. IndenFächernMa-
thematik,Deutsch, Französisch
und Englisch sowie im Schwer-
punktfachwerdendabei Inhalte
und Unterrichtsziele nach Vor-
gabe der Lehrpersonen durch
die Schülerinnen und Schüler
selbstständig erarbeitet.

«Ich hatte plötzlich viel frei
verfügbare Zeit. Diese richtig
einzuteilen,wareineHerausfor-
derung», sagt Bergk. Am Ende
wurdevieles erst aufden letzten
Drücker fertig. Aber: «Ich habe
dadurch definitiv gelernt, wie
wichtig es ist, an einer Aufgabe
dranzubleiben und regelmässig
daran zu arbeiten.»

Nach der Matura steht für
die Kaisterin nun ein neues Ka-
pitel an. Sie hat sich für ein Stu-
dium eingeschrieben – in Bio-
logie. Dass sie vor vier Jahren
Spanischwählte, bereut sie aber

nicht: «Ich fand es super span-
nend, eine neue Sprache zu ler-
nenunddabei indie verschiede-
nen Kulturen der spanischspra-
chigen Länder einzutauchen»,
sagt Bergk. Aber: Sie hat auch
gemerkt, dass ihr Interesse an
Biologie noch viel grösser ist:
«Ich finde die Vielfalt in der
Natur sowie die Funktionswei-
sen von Menschen, Tieren und
Pflanzen und ihr Zusammen-
spielwahnsinnig faszinierend.»
EinenkonkretenBerufswunsch
hat Helen Bergk nicht. «Ich
möchte zuerst im Studium an-
kommen und dann sehen, in
welcheRichtungesmichzieht.»

EinHobby,dassiemitFreude
ausübt, hat Bergk schon gefun-
den: Seit ihrer Kindheit erfindet
undschreibtsieGeschichten.Als
Maturarbeit verfasste sie ihr ers-
tesFantasybuch.«DieGeschich-
tehat einoffenesEnde.Eskönn-
te also der erste Teil einer Serie
werden», sagt sie lachend. Das
Schreibensei indenvergangenen
Jahrenetwaszukurzgekommen.
«Jetzt hoffe ich, dass ich dafür
wiedermehrZeit finde.»

Gastkolumne

Vielfalt als Chance
Mit der Fusion der Planungs-
verbändeOberes undUnteres
Fricktal im Jahr 2002 zeigte
sich, dass das Fricktal solida-
risch ist – Einheit in der Vielfalt.

Das Fricktal ist in der Tat sehr
vielfältig. Urbane Räume
neben sehr ländlichen, Fluss-
landschaften neben Jurahöhen,
Weinberge, grosse Ackerflä-
chen – zumWohnen und
Wirtschaften sehr attraktiv.

Die Zahlen der wirtschaftli-
chen Entwicklung des Frick-
tals, insbesondere der Life
Sciences Industrie, früher «die
Chemischen» genannt, eine
grosse Anzahl vonKMUund
eine innovative, unternehmeri-
sche Bevölkerung, haben aus
einer ärmlichen Landregion
ein prosperierendesGebietmit
weiteremPotenzial gemacht.

Das Fricktal hat es geschafft,
alsWohnstandort attraktiv zu
bleiben, einerseits dank der
Landschaft, andererseits dank
derNähe und denÖV-Verbin-
dungen zu denMetropolitan-
räumenZürich undBasel.

Die Zusammensetzung des
Vorstandes von Fricktal Regio
bildet eine ausbalancierte
Solidarität ab. VierMitglieder
aus demunteren, drei aus dem
oberen Fricktal; vier bis fünf
aus grösseren, zentralenGe-
meinden, zwei bis drei aus den
kleinen. Sie alle setzen sich fürs
ganze Fricktal ein und berück-
sichtigen die Interessen aller
Gemeinden.

Zusammenarbeit für Ziele,
welcheGemeinden nicht allein
erreichen können, ist eine
wichtige Aufgabe von Fricktal

Regio. Beispiele sind der
Aufbau einer Standortförde-
rung, Verkehrsplanung, die
Planung der Anzahl Pflegebet-
ten, politische Einflussnahme
undweitere Themen, die
zusammenmit demKanton
oder der weiterenNachbar-
schaft bearbeitet werden
müssen. Aktuell läuft die
Revision des Aargauer Rhein-
uferschutzDekretes, wowir
mit kantonalen Stellen und
demNachbarverband Zurzi-
biet Regio zusammenarbeiten
– eine umfangreiche und
anspruchsvolle Arbeit.

Vernetzen, beraten, weiterbil-
den, koordinieren: So arbeitet
der Verband Fricktal Regio,
alles ohne Behördenfunktion.
Bau- undNutzungsordnungen,
welche revidiert werdenmüs-
sen, werden geprüft, sowird
die regionale Abstimmung der
Planungen gesichert: Eine der
Kernaufgaben, weshalb Frick-
tal Regio nachwie vor «Pla-
nungsverband» heisst, doch
unterdessen hat sich der Auf-
gabenbereich verbreitert. Das
jährlich stattfindendeGemein-
deseminar dient derWeiterbil-
dung derMitglieder, die The-
menwerdenmittelsMitwir-
kung festgelegt. Kompetente
Fachreferentenwerden einge-
laden, jedes Jahr auchmindes-
tens eine Regierungsrätin oder
einenRegierungsrat.

Die Sorgfalt imUmgangmit
Landschaft undNatur ist
Fricktal Regiowichtig, weshalb
er auch hier, in Koordination
mit der Landwirtschaft, aktiv
ist; dazu schliesst ermit dem
Kanton jährliche Leistungsauf-
träge ab. Dank Einsitz inwich-
tigen grenzübergreifenden

Organisationenwie derHoch-
rheinkommission oder dem
trinationalen Eurodistrict
Basel (TEB)wirdmit einfluss-
reichen Politikern zusammen-
gearbeitet und die Interessen
des Fricktals werden gewahrt.

Auf der kleineren regionalen
Ebene gibt es das Instrument
der fünf Teilregionen. In
Gruppenwerden Fragen
behandelt, die nicht das ganze
Fricktal beschäftigen, dort
arbeiten vor allemdieGemein-
deammänner und -präsiden-
tinnen der betreffendenRe-
gion zusammen.

Die demokratische Basis und
Legitimation des Tuns und
Lassens von Fricktal Regio ist
die Abgeordnetenversamm-
lung der 36 Gemeindevertre-
ter, welche zweimal pro Jahr
stattfindet. Hier werden
Rechnung, Budget, Jahreszie-
le und -programm und weite-
re statutarische Geschäfte
beschlossen. Eine externe
Controlling-Gruppe über-
wacht die Tätigkeit des Vor-
standes und der Geschäfts-
stelle und erstattet den De-
legierten jährlich kritischen
Bericht.

Weitere gemeindeübergreifen-
deGeschäfte werden ebenfalls
denDelegierten unterbreitet,
wie etwa Schulraumplanun-
gen, Strukturen der Forstbe-
triebe, Verkehrsfragen. Zu
solchen Themenwerden oft
externe Fachleute beigezogen,
umneutrale, fundierte Grund-
lagen zu erhalten.

In den Jahren 2007 und 2008
wurde das REK, das regionale
Entwicklungskonzept an

mehrerenWorkshops, soge-
nannten «Turnhallenkonfe-
renzen»,mit Vertretern aller
Gemeinden verfasst. Es ist –
nebenVision und Leitbild –
noch immer einewichtige
Richtschnur undwurde von
derDelegiertenversammlung
2008 beschlossen.

Gleichzeitig wurde die Fricktal
Charta unterzeichnet. Darin
verpflichten sich dieGemein-
den zur Teilnahme an der
jährlichen Fricktalkonferenz
mit ihrenGemeindeammän-
nern. Dort werden Informatio-
nen ausgetauscht, es besteht
Raum fürDiskussionen oder es
werdenwichtigeDokumente
erarbeitet wie 2020Vision und
Leitbild. Die Charta ist noch
immer noch aktuell – und sie
wird gelebt.

Alle dieseGrundlagen sind
also von der Basis erarbeitet
worden, vonGemeindevertre-
tern – das legitimiert das
Handeln des Verbandes,
zusammenmit den erwähnten
basisdemokratischen Prozes-
sen.

Fricktal Regio Planungsver-
band schaut also selbstbewusst
und zuversichtlich in die
Zukunft und ist überzeugt,
dass auch in Zukunft viele
wichtige Aufgabenwahrzuneh-
men sind.

Christian Fricker
Präsident Fricktal Regio

Volksschule in Möhlin ist
bereit für die Zukunft
Möhlin Das Aargauer Stimm-
volkhat am27. September2020
beschlossen, dass die neuen
Führungsstrukturen der Volks-
schule per 1. Januar 2022einge-
führt und somit die Schulpflege
aufgelöst werden sollen.

Eine interne Arbeitsgruppe
bestehend aus Mitgliedern des
Gemeinderates, der Schulpfle-
ge,derSchulleitungundVerwal-
tung hat sich inMöhlin mit den
vielfältigenBereichendieser In-
tegration befasst. Der Gemein-
derat setzt auf die bewährteZu-
sammenarbeit von Schule und
Gemeinde in themen- und pro-
jektbezogenen Arbeitsgruppen
und verzichtet auf die Einset-
zungeiner ständigengemeinde-
rätlichenKommission für Schul-
undBildungsfragen.Die Schule
Möhlin verfügt über etablierte

Schulleitungenmit einemgros-
sen Fachwissen in sämtlichen
Belangen,welchebeiBedarfdie
Unterstützung von Fachperso-
nen beiziehen können.

Damit die Entscheide vor
Ort auf der richtigen Stufe ge-
troffen werden können, hat der
Gemeinderat eine umfassende
Delegation von operativen Ent-
scheidungsbefugnissen an die
Schulleitungen beschlossen.

Um die Gemeinde und die
Schule auch operativ näher zu
bringen, nimmt die/der Vorsit-
zende der Schulleitungskonfe-
renz inderGeschäftsleitungder
Gemeinde Einsitz. Die Schul-
sozialarbeit bildet weiterhin
eineunabhängigeStabstelle zur
Schulleitung,wirdaber inskünf-
tig als Fachbereich der Sozialen
Dienste geführt. (az)

Nachrichten
EinErlebnis für
dieganzeFamilie

Herznach Zum Ferienbeginn
bietet das Bergwerk Herznach
einenbesonderenTagfürdieDa-
heimgebliebenen. Neben dem
Besuch desMuseums, der aben-
teuerlichen Bahnfahrt und der
BesichtigungdeskühlenStollens
können Kinder auf dem Klopf-
platz nach Fossilien suchen. Es
wirdzudemeinePräparierstation
vorOrt seinundSpezialistenbe-
stimmen eigene Fossilienfunde.
Das Bergwerk ist morgen Sonn-
tag von 13bis 17Uhroffen. (az)

TNW-Nachtnetzwird
wieder aufgenommen

Region SämtlicheNacht-S-Bah-
nen,NachttramsundNachtbus-
se verkehrenabdemerstenWo-

chenende imJuliwieder gemäss
Fahrplan. Die Fahrgäste profi-
tieren somit wieder vom kom-
pletten Angebot im Personen-
verkehr, daswegenderCorona-
pandemie reduziert werden
musste. (az)

Stadthalle als Location für
Events ausgezeichnet

Laufenburg DieStadthalleLau-
fenburg ist beim Swiss Loca-
tion Award ein weiteresMal als
«Empfohlene Eventlocation»
ausgezeichnetworden.Das teilt
die Stadtmit. Eine Fachjury so-
wie rund 28000 Veranstal-
ter und Event-Besucher hätten
demnach ihre Stimmen abge-
geben und die Halle auf einer
Skala mit 7,9 von 10 möglichen
Punkten bewertet. (az)

Pflanzen und Tiere haben es ihr angetan: Helen Bergk startet ein Biologie-Studium. Bild: zvg


