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FricktalMittwoch, 25. August 2021

Fricktal Regio

Vom Rheinuferschutzdekret zum Nutzungsplan
Durch dieÜberweisungmei-
nerMotion betreffendRevi-
sion des kantonalenNutzungs-
plansmit Dekret über den
Schutz des Rheins und seiner
Ufer (Rheinuferschutzdekret)
imGrossen Rat vomAugust
2013muss das bestehende
Rheinuferschutzdekrets aus
dem Jahr 1948 zumSchutz des
Rheinufers gesamthaft durch
denKanton revidiert werden.
In diesen Prozess sind die
Gemeindeverbände Zurzibiet-
Regio und Fricktal Regio sowie
die vomNutzungsplan direkt
betroffenenGemeinden zwi-
schenKaiseraugst undKaiser-
stuhl aktiv und sehr eng einge-
bunden.

Das rechtskräftige Rheinufer-
schutzdekret ist sehr streng
und besteht zurzeit aus der
Wasserzone, der Sperrzone
und der Renaturierungszone.
Der neue, kantonaleNutzungs-
plan Rheinuferlandschaft

nimmt eineNeuzonierung in
sechs Zonen vor: Gewässer-
raum,Naturschutzzone, Ufer-
schutzzone, Ufererholungs-
zone, Landschaftsschutzzone,
Zone für Kraftwerksanlage

Mit derDekretsrevision soll
geklärtwerden,wieundwo in
Zukunftwasserbezogene
Erholungsnutzungenmöglich
sein sollen.DieseErholungs-
nutzungen sollenerfasst und
regional imgesamtenRhein-
abschnitt vonKaiseraugst bis
Kaiserstuhl aufeinander abge-
stimmtwerden.Deshalbhatder
KantondieReplasZurzibiet und
Fricktal beauftragt, dieAbstim-
mungmit denRheinanstösser-
gemeindenzukoordinierenund
imProzessmit einemeinheitli-
chenKriterienkatalog eine
BeurteilungvonErweiterungs-
gesuchenvorzunehmen.

Nach der Phase der Erstellung
eines Entwicklungsleitbildes

Rheinuferlandschaft 2014
durch denKanton folgte eine
Pilotphasemit den vier Pilot-
gemeindenMöhlin, Laufen-
burg, Leibstadt und Bad Zur-
zach. In den Jahren 2015 bis
2019wurde in Zusammen-
arbeitmit demKanton und den
Vertreterinnen undVertretern
der vier Pilotgemeinden die
gemeindespezifischen Schutz-
pläne erarbeitet.

NachAbschluss dieser Phase
wurden in einer ersten Infor-
mationsveranstaltung alle 23
Rheinanstössergemeindenüber
dasweitereVorgehenbei der
ErarbeitungundErstellungder
gemeindespezifischenSchutz-
pläne informiert.Nachden
individuellenBestandesaufnah-
menbei denGemeindenwer-
dendie individuellen Schutz-
pläneundPlanungsberichte
nachdenneuenZonenzuwei-
sungenundderVerstetigung
desBesitzstandes erarbeitet.

ImHerbst 2021 laden die
beiden betroffenen Planungs-
verbände die angeschlossenen
Gemeinden zu einer Diskus-
sion über den Kriterienkatalog
für Ufererholungszonen ein.
Im folgenden Jahr wird dann
von kantonaler Seite der
Schwerpunkt auf dieMitwir-
kung bei allen Aargauer Ge-
meinden und interessierten
Verbänden gelegt. Für unsere
beiden Planungsverbände
bedeutet das, dass wir in
dieser Phase sämtlicheGesu-
che zur Erweiterung der Ufer-
erholungszone der Rheinan-
stössergemeinden nach dem
Kriterienkatalog auf die regio-
nale Ausstrahlung prüfen
müssen. Die Prüfungsergeb-
nisse und Stellungnahmen der
Planungsverbände fliessen
dann in denGesamtplanungs-
bericht und später in die
Botschaft des Kantons an den
Grossen Rat ein. Im Jahr 2023,
also 10 Jahre nach der Über-

weisung derMotion Böni, wird
die Botschaft zum«kantona-
lenNutzungsplan Rheinufer-
landschaft» durch den Regie-
rungsrat beraten und zuHan-
den des Grossen Rates
verabschiedet. Gegen Ende
des Jahres 2023 könnte dann
das Dekret vomGrossen Rat
beraten und über das Gesetz
entschiedenwerden.

Sollte alles planmässig verlau-
fen, könnte im Jahr 2024 das
neueDekret, ganz nach der
Lebensweisheit «GutDingwill
Weile haben», in Kraft treten.

Fredy Böni
GemeindeammannMöhlin

Sperrung
derAutobahnA3
Fricktal ZurErhaltungsplanung
des A3-Abschnitts zwischen
RheinfeldenundFrick sindBau-
grunduntersuchungen notwen-
dig. Dafür muss die Autobahn
zwischen den Anschlüssen
Rheinfelden Ost und Eiken ge-
sperrtwerden.UmdieVerkehrs-
beeinträchtigung so gering wie
möglich zu halten, finden die
Untersuchungen nachts statt.
Die Sperrung der A3 zwischen
RheinfeldenOstundEikendau-
ert vonMontag, 30. August, bis
Donnerstag, 2. September, je-
weils von 22 bis 5 Uhr. Umlei-
tungenwerden signalisiert. (az)

Ersatzbeschaffung
fürdieFeuerwehr
Stein Das Pionierfahrzeug der
SteinerFeuerwehr ist einVWLT
35 mit einer Erstzulassung im
März 1996.Anlässlich einerRe-
paraturwurde laut einerMittei-
lungdesGemeinderates festge-
stellt, dass das Fahrzeug nicht
mehr die notwendige Zuverläs-
sigkeit aufweist, die von einem
Rettungsfahrzeug zwingend er-
wartet wird. Mangels Ersatztei-
lenmussten zumBeispiel provi-
sorische Instandstellungenaus-
geführt werden, für deren
Beständigkeit niemand die
Hand ins Feuer legt.

Auf Antrag der Feuerwehr-
kommission hat sich der Ge-
meinderat zu einer Not-Ersatz-
beschaffung entschieden. Für
32 500 Franken wurde als Er-
satz einOccasion-Pionierfeuer-
wehrfahrzeugderMarkeBucher
Duro 4×4 gekauft. Dieser Wa-
gen konnte vergangene Woche
der Feuerwehr übergeben wer-
den.Damit ist die Einsatzfähig-
keit derOrtsfeuerwehr gewähr-
leistet und die Angehörigen der
FeuerwehrkönnendemzurVer-
fügunggestelltenFuhrparkvoll-
umfänglich vertrauen.

Im Hinblick auf das Budget
2022 wurden die Investitionen
für die Feuerwehr nur sehr zu-
rückhaltendbewilligt.Die aktu-
ellen Verhandlungen mit den
GemeindenEiken,Münchwilen
und Sisseln (Feuerwehr Sissler-
feld) zielen auf einen Zusam-
menschluss mit der Feuerwehr
Stein ab. Die notwendigen
Beschlussfassungen sollen inal-
lenvierGemeindenandenEin-
wohnergemeindeversammlun-
gen vom 26. November erfol-
gen.FolgewäreeineFeuerwehr,
bestehendaus allenvier Sissler-
feld-Gemeinden. (az)

Umwelttag
inKaiseraugst
Kaiseraugst Der Umwelttag
2021 in Kaiseraugst findet am
Samstag, 28. August, auf dem
Schulhausplatzund inderTurn-
halleDorf in der Zeit von 10 bis
14Uhr statt.DieTeilnehmerha-
bendieMöglichkeit, andenver-
schiedenenStändenvielerlei In-
formation zu Wärmepumpen,
Förderbeiträgen (Prämie fürÖl-
undGasheizungsersatz), Hoch-
beeten und nochweiteren The-
men zu sammeln. Eine Voran-
meldung für die Teilnahme am
Anlass ist nicht nötig. (az)

Regenwetter rafft Jungtieredahin
InmanchenKolonien ist wegen des nassen Sommers der Fledermaus-Nachwuchs zu 100Prozent verendet.

Hans ChristofWagner

Clemens Wunderlin wollte sei-
nenAugennicht trauen, als sich
ihm im Dachstock der Wegen-
stetter Kirche ein trauriger An-
blickbot: 50aufdemBoden lie-
gende toteFledermausjungtiere
– praktisch der komplette Jahr-
gang 2021 der Wochenstube
vom Grossen Mausohr - jener
Art, die seit Jahren schon in der
Kirche heimisch ist. Zum einen
seien die Kadaver kaum finger-
nagelgross gewesen, dassWun-
derlin sie mit blossem Auge
kaumhat entdeckenkönnen.Er
schätzt:«Daruntermüssenzahl-
reiche Totgeburten gewesen
seinaus sichereinerganz frühen
Phase der Trächtigkeit.»

Somanches sonstwarWun-
derlin schon zu Beginn des Fle-
dermausjahres 2021 komisch
vorgekommen: Dass die Tiere
früher als gewöhnlichkamen, es
vergleichsweise wenige waren,
sie dann zeitweise wieder ver-
schwandenundderNachwuchs
erst relativ spät auf dieWelt ge-
kommen ist.

AktuellerFall auch in
derRheinfelderStadtkirche
Für Andres Beck, der schon seit
33 Jahren kantonaler Fleder-
mausschutz-Beauftragter im
Aargau ist, sindWunderlinsBe-
obachtungen kein Einzelfall.
Beck weiss von einem Beispiel
aus Rheinfelden, wo in einer in
der St. Martinskirche heimi-
schen Mausohrkolonie nahezu
der komplette 2021er Nach-
wuchs nicht überlebt habe. In
einerAutobahnbrückenaheSis-
seln/Eiken befinde sich eine
Wasserfledermaus-Wochenstu-
be. Auch dort hätten Passanten
zahlreiche tote Jungtiere ent-
deckt. Auch für dasWegenstet-
ter Flederhaus,woeineKolonie
der in der Schweiz nur noch sel-
tenenGrossenHufeisennasezu-

hause ist, hat Beck wenig Hoff-
nung. Er sagt: «Ich muss leider
davon ausgehen, dass es denen
auch nicht gut ergangen ist.»

Sicherheit habe er aber erst
imSeptember,wenn er dieAuf-
zeichnungender imFlederhaus
installierten Videokamera aus-
wertet.Beck sagt: «Dasmassen-
hafte Sterben des Fledermaus-
nachwuchs findet derzeit über-
all statt – imFricktal, imAargau,
in der ganzen Schweiz.»

Vereinzelt habeesVergleich-
bares auch schon früher gege-
ben. «Aber so massiv und flä-
chendeckend habe ich das in
den 33 Jahren meiner Tätigkeit
noch nie erlebt», sagt Beck.
Auch für Wunderlin, seit zehn

Jahren ehrenamtlicher Fleder-
mausbetreuer, ist es eine neue
Erfahrung – und eine traurige
obendrein.

Bei den Ursachen sind sich
er undBeck einig:Die Jungtiere
sind verhungert. Beck erklärt:
«Wenn die Mütter nicht jagen
können, gelingt es ihnen nicht,
dieBabysausreichendmitMilch
zu versorgen.»

Schuld sei das regnerische
Wetter der vergangenen Wo-
chen gewesen. Beck: «Bei Re-
gen finden sich die Mütter bei
der Jagd nur schwer zurecht,
fliegen erst gar nicht los oder
unterbrechen die Jagd.» Dann
kehrten sie teils für mehrere
Tage nicht zu ihren Jungen zu-

rückundsäugten sie auchnicht
mit Muttermilch – tödlich für
die Kleinen. Auch Wunderlin
hat beobachtet, wie in derWe-
genstetter Kirche eines Tages
die erwachsenen Tiere sämt-
lich verschwunden waren und
der Nachwuchs allein seinem
Schicksal überlassenwar.

Ebenso einig sind sichBeck
und Wunderlin in der Ein-
schätzung der Konsequenzen.
Beck sagt: «Ich denke, der Be-
standerholt sichwieder, sofern
der 2021er-Sommer die Aus-
nahme bleibt.» AuchWunder-
lin glaubt: «Ein paar normale
Sommer in den kommenden
Jahren können das schon wie-
der ins Lot bringen.»

Das GrosseMausohr ist in der Wegenstetter Kirche seit Jahren heimisch. Bild: zvg

«Dasmassen-
hafteSterben
desFleder-
maus-Nach-
wuchsesfindet
derzeit überall
statt.»

AndresBeck
Fledermausschützer


