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Sechs geschmuggelte 
Esel in Lieferwagen 
festgestellt
Grenzübergang Rheinfelden
(ezv) Mitarbeitende der Eidgenössischen 
Zollverwaltung (EZV) kontrollierten kürz-
lich am Grenzübergang Rheinfelden-Au-
tobahn einen Lieferwagen mit französi-
schem Kennzeichen. Dabei stiessen sie 
auf sechs lebende Esel, für die der Fahrer 
keine Papiere hatte. Sie wiesen den Fah-
rer in der Folge zurück nach Deutsch-
land. Nach etwa 20 Minuten beobachte-
ten sie, wie er erneut den selben Grenz-
übergang passierte, weswegen er bei der 
Ausfahrt Eiken angehalten und nochmals 
kontrolliert wurde. Da sich die Esel noch 
immer im Fahrzeug befanden, wurde die-
ses zurück nach Rheinfelden begleitet 
und eine Busse von 1200 Franken wegen 
Zollvergehens erhoben. Ebenfalls wurde 
der kantonale Veterinärdienst beigezo-
gen, woraufhin der Fahrer noch wegen 
Verstosses gegen das Tierseuchen- und 
Tierschutzgesetz, Nicht-Mitführen der 
nötigen Dokumente sowie Verwendung 
eines nicht tierschutzkonformen Trans-
portmittels angezeigt wurde. Nach Erle-
digung der Formalitäten konnte der Fah-
rer seine Reise zurück nach Deutschland 
fortsetzen.
Es gehört zum Auftrag der Eidgenössi-
schen Zollverwaltung (EZV), Waren, Per-
sonen und Transportmittel lage- und risi-

koabhängig zu kontrollieren. Aktuell be-
findet sich die EZV in einer Transformati-
onsphase hin zum Bundesamt für Zoll 
und Grenzsicherheit (BAZG). Dadurch 
entsteht ein neues Berufsbild und die 
Ausbildung in den drei Kontrollbereichen 
wird dabei vereinheitlicht. So wird die 
EZV in Zukunft noch besser in der Lage 
sein, an der Grenze für eine umfassende 
Sicherheit von Bevölkerung, Wirtschaft 
und Staat zu sorgen.
Foo: EVZ

Dampfen Sie mit!
Am Wochenende vom 4. und 
5. September sind gleich drei 
Dampfloks für Sie unterwegs!

Zulauf AG, Schinznach-Dorf, zulauf.ch

Energie, Natur und Umwelt
«Vom Rheinuferschutzdekret zum Kantonalen Nutzungsplan Rheinuferlandschaft» – von Fredy Böni, Vorstandsmitglied Fricktal Regio

(fi) Der Vorstand des Fricktal Regio 
Planungsverbandes berichtet regelmä-
ssig über die aktuellen Aktivitäten zur 
Umsetzung der Inhalte aus seiner Visi-
on und dem Leitbild für das Fricktal. 
Der heutige Beitrag, verfasst von Fre-
dy Böni, Gemeindeammann in Möhlin 
und Vorstandsmitglied Fricktal Regio, 
ist dem Aktivitätsfeld «Energie, Natur 
und Umwelt» zuzuordnen und befasst 
sich mit dem Thema Erholungsnutzung 
am Rhein.

Durch die Über-
weisung einer Mo-
tion von Fredy 
Böni (Bild) vom 
August 2013 muss 
das bestehende 
Rheinuferschutz-
dekret aus dem 
Jahr 1948 zum 
Schutz des 
Rheinufers ge-

samthaft durch den Kanton revidiert wer-
den. In diesen Prozess sind die Gemein-
deverbände ZurzibietRegio und Fricktal 
Regio sowie die vom Nutzungsplan direkt 
betroffenen Gemeinden zwischen Kai-
seraugst und Kaiserstuhl aktiv und sehr 
eng eingebunden.

Neue Zonenzuweisungen
Das rechtskräftige Rheinuferschutzde-

kret ist sehr streng und besteht zurzeit 
aus der Wasserzone, der Sperrzone und 
der Renaturierungszone. Der neue kan-
tonale Nutzungsplan Rheinuferland-
schaft nimmt eine Neuzonierung in sechs 

Zonen vor: – Gewässerraum (eidg. Ge-
setzgebung als überlagerte Zone) – Na-
turschutzzone – Uferschutzzone – Ufe-
rerholungszone – Landschaftsschutzzo-
ne – Zone für Kraftwerksanlage.

Folgende Ziele werden angestrebt

Mit der Dekretsrevision soll geklärt wer-
den, wie und wo in Zukunft wasserbezo-
gene Erholungsnutzungen möglich sein 
sollen. Diese Erholungsnutzungen sollen 
erfasst und regional im gesamten Rhein-
abschnitt von Kaiseraugst bis Kaiser-
stuhl aufeinander abgestimmt werden. 
Deshalb hat der Kanton die Replas Zurzi-
biet und Fricktal beauftragt, die Abstim-
mung mit den Rheinanstössergemein-
den zu koordinieren und im Prozess mit 
einem einheitlichen Kriterienkatalog 
eine Beurteilung von Erweiterungsgesu-
chen vorzunehmen.

Grundsätzliche Vorgehensweise bei 
der Totalrevision

Nach der Phase der Erstellung eines Ent-
wicklungsleitbildes Rheinuferlandschaft
2014 durch den Kanton folgte eine Pilot-

phase mit den vier Pilotgemeinden Möh-
lin, Laufenburg, Leibstadt und Bad Zurz-
ach. In den Jahren 2015 bis 2019 wurde 
in Zusammenarbeit mit dem Kanton und 
den Vertreterinnen und Vertretern der 
vier Pilotgemeinden die gemeindespezi-
fischen Schutzpläne erarbeitet. Nach 
Abschluss dieser Phase wurden in einer 
ersten Informationsveranstaltung alle 23 
Rheinanstössergemeinden über das wei-
tere Vorgehen bei der Erarbeitung und 
Erstellung der gemeindespezifischen 
Schutzpläne informiert. Nach den indivi-
duellen Bestandesaufnahmen bei den 

Gemeinden werden die individuellen 
Schutzpläne und Planungsberichte nach 
den neuen Zonenzuweisungen und der 
Verstetigung des Besitzstandes erarbei-
tet.

Ausblick
Im Herbst 2021 laden die beiden betrof-
fenen Planungsverbände die angeschlos-
senen Gemeinden zu einer Diskussion 
über den Kriterienkatalog für Ufererho-
lungszonen ein. Im folgenden Jahr wird 
dann von kantonaler Seite der Schwer-
punkt auf die Mitwirkung bei allen Aar-
gauer Gemeinden und interessierten 
Verbänden gelegt. Für die beiden Pla-
nungsverbände ZurzibietRegio und Frick-
tal Regio bedeutet das, dass sie in dieser 
Phase sämtliche Gesuche zur Erweite-
rung der Ufererholungszone der Rhein-
anstössergemeinden nach dem Kriterien-
katalog auf die regionale Ausstrahlung 
prüfen müssen. Die Prüfungsergebnisse 
und Stellungnahmen der Planungsver-
bände fliessen dann in den Gesamtpla-
nungsbericht und später in die Botschaft 
des Kantons an den Grossen Rat ein. Im 
Jahr 2023, also zehn Jahre nach der Über-
weisung der Motion Böni, wird die Bot-
schaft zum «kantonalen Nutzungsplan 
Rheinuferlandschaft» durch den Regie-
rungsrat beraten und zuhanden des Gro-
ssen Rates verabschiedet.
Gegen Ende des Jahres 2023 könnte 
dann das Dekret vom Grossen Rat bera-
ten und über das Gesetz entschieden 
werden.

Fazit
Sollte alles planmässig verlaufen, könnte 
im Jahr 2024 das neue Dekret, ganz nach
der Lebensweisheit «Gut Ding will Weile 
haben», in Kraft treten.

Mit der Revision des aus dem Jahr 1948 stammenden Rheinuferschutzdekrets soll geklärt werden, wie und wo in Zukunft 
wasserbezogene Erholungsnutzungen möglich sein sollen Foto: Judith Arpagaus

Notfall – Abläufe getestet
Regionales Führungsorgan Unteres Fricktal übt den Ernstfall

(rfo) Im Rahmen der Stabsübung KATA-
VO bereiteten sich das Regionale Füh-
rungsorgan (RFO) Unteres  Fricktal zu-
sammen mit der Führungsunterstüt-
zung der regio nalen Zivilschutzorgani-
sation (ZSO) auf  den Ernstfall vor. 

Für die Stabsmitglieder des RFO Unteres 
Fricktal galt es am Dienstag, 24. August, 
im  Kommandoposten in Kaiseraugst un-
ter Zeitdruck Konzepte zu realisieren und 
die Zusammenarbeit  mit der Führungs-
unterstützung der ZSO Unteres Fricktal 
zu festigen. Eine speditive Zusammenar-
beit  der Partnerorganisationen des Be-
völkerungsschutzes ist ein entscheiden-
der Faktor bei der  Bewältigung von Ka-
tastrophen- und Notlagen. Mit regelmä-
ssigen Übungen können die Abläufe  ge-
testet und mögliche Schwachstellen 
aufgedeckt werden. Im Anschluss an die 
Stabsübung KATAVO  gilt es nun, die Leh-
ren und Erkenntnisse in die künftige 
Stabsarbeit einfliessen zu lassen. 

Notfalltreffpunkte – 
Anlaufstelle im Ereignisfall 
Ein zentraler Aspekt innerhalb des 
Übungsszenarios war der fiktive Betrieb 
der regionalen  Notfalltreffpunkte und 
ein damit einhergehender lokaler Hilfs- 
und Koordinationsbedarf. An  Notfall-
treffpunkten kann sich die Bevölkerung 
in Notlagen, insbesondere wenn die übli-
chen  Kommunikationsmittel ausfallen, 
über die Lage und Verhaltensanweisun-
gen informieren, es können  Notrufe ab-

gesetzt werden oder sie können als Sam-
melplatz für Evakuierungen dienen. Seit 
Oktober  2020 gehören die Notfalltreff-
punkte zum Notfallkonzept im Kanton 
Aargau. Weitere Information  hierzu sind 
unter www.notfalltreffpunkte.ch und 
http://rfo.bevoelkerungsschutz-unte-
resfricktal.ch  zugänglich. 
Das Regionale Führungsorgan (RFO) Un-
teres Fricktal ist das Führungsinstru-
ment der Mitgliedsgemeinden der Bevöl-
kerungsschutzregion Unteres  Fricktal 
für die regionale Notfall- und Krisenbe-
wältigung. Es erarbeitet Massnahmen 

zur Bewältigung von Katastrophen, Not-
lagen, schweren  Mangellagen. Bei Kata-
strophen und in Notlagen beraten die 
Mitglieder des RFO die Gemeinderäte, 
schlagen Massnahmen vor und vollzie-
hen die  Entscheide der Gemeinderäte. 
Das RFO koordiniert die Einsätze der 
Partnerorganisationen, unterstützt die 
Einsatzleitung und übernimmt die  logis-
tische Koordination. Es sorgt für die Er-
füllung von Aufträgen der Einsatzleitung 
oder des Kantonalen Führungsstabes 
(KFS) und erteilt seinerseits  Aufträge an 
die Partnerorganisationen. 

Rapport im Kommandoposten Kaiseraugst Foto: rfo

Polizeimeldung

Sujet des Aktivitätsfelds «Energie, Natur und Umwelt» des Fricktal Regio Planungs-
verbandes Foto: zVg


