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Winterwunderland 
Jurapark Aargau - 
das Gute liegt so nahe!

Inspiration für den Weihnachts-
einkauf und winterliche Erlebnisse:
jurapark-aargau.ch/winterwunderland

Nachhaltiger Lebensraum Fricktal
Der Fricktal Ragio Planungsverband beschäftigt sich mit dem Einklang von Natur und Wirtschaft

(pd) 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. 
Das aktuelle Thema ist dem Aktivitäts-
feld «Energie, Natur und Umwelt» zu-
zuordnen und befasst sich mit dem 
Thema «Nachhaltiger Lebensraum».

Das Fricktal wird 
wegen der schönen 
Landschaft, intak-
ten, natürlichen 
Bachläufen und 
den abwechslungs-
reichen Naturele-
menten wie He-
cken und Wäldern 
als Lebensraum 
geschätzt. «Unsere 

Region, unser Siedlungsraum dient uns 
als Wohnort, Arbeits-, Aufenthalts- und 
Lebensraum. Hier wollen wir arbeiten, 
wohnen, unsere Freizeit verbringen, uns 
erholen, Sport treiben, Hobbys pflegen 
und unsere Umgebung gestalten», er-
klärt Thomas Rohrer, Vorstandsmitglied 
des Regio Planungsverbandes.
Dafür würden Wohn- und Gewerbeflä-
chen, öffentliche Begegnungszonen, Ge-
bäude und Infrastrukturen, landwirt-
schaftliche Nutzflächen, Sportanlagen, 
Spielplätze und Gartenanlagen benötigt.  
Dazu kämen Verkehrsflächen wie Auto-
bahnen, Strassen, Schienenanlagen, 
Flur-, Rad- und Wanderwege.

Natürlicher Lebensraum unter Druck
«Unabhängig davon, wie wir unser Um-
feld gestalten, durch unsere Eingriffe 
kommt der natürliche Lebensraum unter 
Druck. Flächen werden mit Gewerbege-
bäuden, Wohnhäusern und den dazuge-
hörigen Infrastrukturen überbaut und 
zugedeckt. Dasselbe geschieht auch au-
sserhalb des Siedlungsraums auf der
landwirtschaftlichen Nutzfläche durch 
das Anlegen von Monokulturen, mit dem 

Bau von Strassen und Wegen, mit dem 
Verbauen von Bächen und nicht zuletzt 
dem Erstellen von befestigten Böschun-
gen. Dies führt zu versiegelten oder 
künstlich angelegten Flächen, auch wenn 
diese oft natürlich scheinen. Die Folgen 
sind ein Rückgang der natürlichen Pflan-
zen und ihrer Vielfalt sowie eine Redukti-
on der natürlichen Kleinlebewesen, Vö-
gel und Insekten», so Rohrer.
Aber auch das Verdichten oder gar Ver-
siegeln von Bodenfläche und das Zer-
schneiden von natürlichen Lebensräu-
men hätten ungünstige Konsequenzen. 
«So zerstören wir ungewollt das, was wir 
an unserer Umwelt schätzen. Farbenfro-
he Wiesen, abwechslungsreiche Land-
schaften mit Hecken, natürlichen Bach-
läufen, kühlen Wäldern und eine vielfälti-
ge Pflanzen- und Tierwelt. Kurz, das, was 
unsere Umwelt lebenswert macht.»

Lösungen für naturnahe, nachhaltige 
Entwicklung finden

Nun gehe es für Fricktal Regio nicht im 
Geringsten darum, das Leben im Fricktal 
herunterzufahren und das Entwicklungs-
rad zurückzudrehen. «Wenn wir hier le-
ben und arbeiten wollen, kommen wir um 
eine gesunde wirtschaftliche Entwick-
lung nicht herum», erklärt Rohrer. Viel-
mehr versuche der Planungsverband im 
Ressort «Natur und Landschaft» zusam-
men mit den Gemeinden und auch mit 
kantonalen Stellen Lösungen für eine 
naturnahe, nachhaltige Entwicklung zu 
finden und in die Planungsarbeit einzu-
bringen.

Im Bewusstsein, dass Industrie, Gewer-
be und Landwirtschaft für das Überleben 
wichtig seien und auch bezahlbar bleiben 
müssten, dürfe nicht die Qualität und 

Schönheit der Region gefährdet werden. 
Durch die Erhaltung von natürlichen Flä-
chen und Elementen in der Landschaft, 
ausser- und innerhalb des Siedlungsge-
bietes würde nicht nur eine «schöne» 
Umgebung geschaffen, sondern auch die 
Vernetzung und somit Erhaltung der 
Pflanzen- und Tierwelt.

Vernetzung der Lebensräume
Der Vernetzung der Lebensräume von 
Wildtieren komme eine grosse Bedeu-
tung zu. Viele Kleinlebewesen benötig-
ten diese Verbindungsmöglichkeiten, da 
sie in einer isolierten Schutzinsel nicht 
überleben können – weder in der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche noch in einer 
eingezäunten oder sterilen Überbauung.
Auch versuche der Planungsverband da-
mit einen Beitrag zur Bekämpfung der 
weltweit etablierten Klimaproblematik 

zu leisten. Einerseits durch klimaerhal-
tende Massnahmen und andererseits 
durch Projekte zur Klimaanpassung. 
«Der Erfolg dieser Massnahmen trägt we-
sentlich zur Lebensqualität an unseren 
Wohn- und Arbeitsorten bei», so Rohrer.

Beitrag leisten

Die Planung von Frischluftkorridoren,  
vor allem bei Grossbauten, Baumpflan-
zungen, natürliche Bodenbedeckung und 
offene Wasserflächen senkten nach-
weislich die Umgebungstemperaturen 
und speicherten Wasser. Bepflanzungen 
bänden CO2 und leisteten somit einen 
Beitrag zur Eindämmung der Klimaerwär-
mung.
Aber nicht nur das Erstellen solcher Ele-
mente, sondern vor allem das Erhalten 
und Pflegen von z.B. bestehenden Baum-
beständen sei sehr wirkungsvoll und not-
wendig.

Hilfestellung anbieten

So versuche der Planungsverband Frick-
tal in Übereinstimmung mit dem Entwick-
lungsleitbild 2021-2030 des Kantons 
Aargau und in Zusammenarbeit mit ande-
ren Institutionen wie Jurapark Aargau, 
Naturama etc. Massnahmen zur Erhal-
tung und Aufwertung der Umwelt zu un-
terstützen oder zu initiieren. Mit der Visi-
on, das Fricktal als Region für nachhalti-
ges Leben und Wirtschaften zu erhalten 
und zu fördern, sei der Verband daran, 
die Möglichkeiten für eine adäquate Un-
terstützung entsprechender Bemühun-
gen zu definieren und im Planungsgebiet 
Hilfestellungen anzubieten.
«So werden wir in naher Zukunft mit Hilfe 
der Fricktal-Regio-Gemeinden die Be-
dürfnisse, aber auch die bereits gemach-
ten Erfahrungen erfassen, um daraus 
zielführende Erkenntnisse zu gewinnen 
und den Verantwortlichen für Planung 
und Entwicklung in unseren Gemeinden 
zugänglich zu machen», erläutert Tho-
mas Rohrer das weitere Vorgehen.

Das Fricktal soll sich wirtschaftlich entwickeln, aber auch der Natur Raum geben. Fotos: zVg

Der Samichlaus, umrahmt von der reformierten Pfrn. Irina van Bürck und ihrem 
christkatholischen Kollegen Pfr. Niklas Raggenbass Fotos: Fritz Imhof

Samichlaus-Einzug
Ökumenische Aktion in Zuzgen

(fm) In Zuzgen zog der Samichlaus 
schon am Sonntag ein. Zahlreiche Fa-
milien und Kinder freuten sich. Zeit-
gleich eröffneten die drei Kirchen ihr 
Adventsfenster in Gestalt eines Weih-
nachtsbaums auf dem Sportplatz.

Die Eröffnung des Adventsfensters und 
der Einzug des Samichlaus wurde als ge-
meinsame ökumenische Aktion der 
christkatholischen, reformierten und rö-
misch-katholischen Kirche gestaltet. Die 
Gemeinde Zuzgen trug dazu bei, indem 
sie auf dem Spielplatz unterhalb der 
Turnhalle eine 4,5 Meter hohe serbische 
Fichte aufstellte und sie als Weihnachts-
baum beleuchtete.
Der Anlass wurde von Pfarrerin Irina van 
Bürck und Pfarrer Niklas Raggenbass mit 
Gebeten, Segen und einer Geschichte für 
die Kinder umrahmt und von  Blechblä-
sern der erweiterten «Samichlaus-Com-
bo» musikalisch begleitet. Mit Spannung 

wurde der Einzug von Samichlaus und 
Schmutzli mit zwei Eseln erwartet. Der 
Samichlaus traf auch tatsächlich ein, 
aber Schmutzli und Esel liessen auf sich 
warten. Es stellte sich heraus, dass die 
Esel ihren Dienst verweigerten und sich 
auch mit Leckerbissen nicht bestechen 
liessen. Ob sie wohl ahnten, dass sie ei-
nen Tag zu früh aufgeboten worden wa-
ren? 
Dass auch Regen und Schnee Samich-
laus, Pfarrpersonen und Familien ins alte 
Feuerwehrmagazin drängten, tat der 
Stimmung keinen Abbruch. Kinder tru-
gen Sprüche und Lieder vor und wurden 
entsprechend vom Samichlaus be-
schenkt. Und der von den Reformierten 
angebotene Punch wurde dankend ange-
nommen. Ein gelungener Anlass mit rund 
120 Beteiligten, der darüber hinwegtrös-
tete, dass der prächtig gewandete Sa-
michlaus wegen der Covid-Epidemie die 
Familien nicht zuhause besuchen durfte. 

Zurück zur 
Besinnlichkeit
MitenandFürenand Zeiningen 
(fh) Die Adventsfeier von MitenandFüren-
and Zeiningen konnte glücklicherweise 
am 26. November am Nachmittag statt-
finden. 29 Personen freuten sich über 
das gemütliche Zusammensein, auch 
wenn es zum Singen einer Maske bedurf-
te. Die Präsidentin Maya Boss begleitete 
die Mitglieder mit ihrer Ansprache und 
Verabschiedung durch die Feier.
Zu den schönen Klängen von Meinrad 
Hürbins Akkordeon war es eine Freude, 
wieder einmal gemeinsam singen zu dür-
fen. Die diesjährige Weihnachtsge-
schichte erzählte mit viel Begeisterung 
die Pfarrerin des Weggenstettentals, Iri-
na van Brück. Sie erzählte von den ent-

täuschten Krippenfiguren, die spürten, 
dass die Menschen völlig gestresst durch 
den Advent hetzen. Mit einem Trick hal-
fen sie den Menschen zurück zur Besinn-
lichkeit.

Die vielen Kuchen- und Weihnachtsguz-

zigaben von den Mitgliedern gaben ein 
grosszügiges Zvieribuffet, das keine 
Wünsche offen liess. Mit einem süssen 
Adventspräsent wurde die Feier in einen 
wunderschönen Start in die Adventszeit 
geschlossen. Foto: zVg

Kurzmeldung


