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Für den Austausch und  
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Gastgeber und Geflüchtete sind dankbar für Kontaktmöglichkeiten

Wie organisieren sich die 
Gemeinden betreffend 
ukrainische Flüchtlinge und 
wie können die verschiedenen 
Bedürfnisse abgedeckt 
werden? Sind doch gerade 
Begegnungsplattformen ein 
immer wieder geäusserter 
Wunsch. Die NFZ hat in 
verschiedenen Fricktaler 
Gemeinden nachgefragt. 

Susanne Hörth

FRICKTAL. In der Schweiz leben zwi-
schenzeitlich über 40 000 Personen, 
die vor dem Krieg in der Ukraine 
geflüchtet sind. Das Leben in einem 
fremden Land fordert. Einerseits die 
Schutzsuchenden selbst, aber ge-
nauso die Gastfamilien und die Be-
hörden. So reicht es längst nicht, 
einfach Wohnraum zur Verfügung 
zu stellen. Die Menschen, vielfach 
Mütter und Kinder, brauchen Beglei-
tung im Alltag. Vor allem in den ers-
ten Wochen ist es ein Kennenlernen 
in ganz vielen Bereichen. Eine gros-
se Hürde ist oft die Sprache. Von 
Gastgebern wie auch den Geflüchte-
ten ist der Wunsch nach Begeg-
nungs- und Austauschplattformen 
gross. Dabei einfach einmal ohne 
technische Hilfsmittel in der eigenen 
Sprache miteinander reden, ist für 
die Flüchtlinge ebenso wichtig wie 
für die Gastfamilie im Gespräch ge-
genseitig von Wissen und Erfahrun-
gen zu profitieren.

«Wir in Gipf-Oberfrick haben 
schon früh eine Strategie und die 
Zuständigkeiten festgelegt», erklärt 
Gemeindeschreiber Urs Treier. Als 
eigentliche Drehscheibe fungiere 
dabei die Gemeindeverwaltung. Mit 

der temporären Anstellung einer 
Koordinationsperson, die Deutsch 
und Ukrainisch spricht, wurde zu-
dem eine zusätzliche Schnittstelle 
zwischen den Akteuren geschaffen. 
«Wir sehen es so, dass eine Führung 
und Koordination durch die Gemein-
de eine gewisse Konstanz und Si-
cherheit für alle Beteiligten gibt», 
sagt Treier. «Es ist zwar mit Mehr-
arbeit verbunden, führt aber nach 
einer gewissen Zeit auch zu einem 
geordneten Betrieb und Klarheit.» 
Um auch das Kennenlernen unter 
den zurzeit zirka 35 ukrainischen 
Flüchtlingen im Dorf zu unterstüt-
zen, hat die Gemeinde am vergan-
genen Samstag einen Begegnungs-

treff organisiert. Diese Plattform soll 
aufrechterhalten werden.

Die Idee einer digitalen Plattform
Schon kurz nach Ausbruch des Krie-
ges sind die ersten ukrainischen 
Flüchtlinge nach Stein gekommen. 
Mittlerweile, so Gemeindeschreiber 
Sascha Roth, sind in der Rheinge-
meinde 29 Personen mit S-Status 
registriert. Weitere befänden sich 
im Aufnahmeverfahren. Laut Roth 
gibt es aktuell zwar keine digitale 
Begegnungsplattform zu den priva-
ten Gastgebern oder den Geflüchte-
ten selbst. «Allerdings haben wir 
die E-Mail-Adressen und Handy-
nummern aufgenommen, um später 

rasch einen solchen Kanal einrich-
ten zu können.» Auf der Gemeinde-
verwaltung finde zudem ein reger 
Austausch mit diesem Personen-
kreis statt. Sascha Roth erzählt auch 
von einem erst kürzlich stattgefun-
den Treffen. «Im April hat die CLI 
Stein, die Colonia Libera Italiana, 
alle Ukrainerinnen und Ukrainer 
sowie deren Gastgeber zu einem ge-
meinsamen Pizza-Essen eingeladen. 
Auch ich durfte an diesem Anlass 
teilnehmen, welcher zu einem regen 
persönlichen Austausch zwischen 
den Anwesenden führte. Die Kon-
takte sind geknüpft und die kommu-
nalen Anlaufstellen bekannt.»

Weiterer Bericht auf Seite 9

SALZIGES

Da hilft nur 
Konfuzius
So kann man sich täuschen. In  
den vergangenen zwei Jahren 
dachten wir: Also schlimmer als 
mit dieser Corona-Pandemie kann 
es nicht mehr kommen. Wenn  
wir die überstanden haben, dann 
wird alles besser und unbeschwer-
ter, dann können wir unser Leben 
wieder so richtig geniessen. Und 
heute: Covid ist kein Thema  
mehr, aber wir reden von Atom-
bomben und dem dritten Welt-
krieg. Überall ist zu lesen, was für 
verheerende Waffen Russland 
besitzt, wie verrückt und skrupel-
los der Kreml-Chef ist, welche  
Länder als nächstes angegriffen 
werden könnten.

Wie soll man da optimis- 
tisch und ein bisschen fröhlich  
bleiben? Vielleicht hilft ja ein  
Witz: «Putin, Kim Jong Un und  
Lukaschenko sitzen im Flugzeug. 
Es stürzt ab. Wer wird gerettet? 
Die Menschheit.» Nein, hilft auch 
nicht. Wir stehen am Abgrund – 
und bald sind wir wohl einen 
Schritt weiter. 

Als letzter Rettungsanker  
können wir noch eine Weisheit 
von Konfuzius ausprobieren, die 
alten Chinesen sind ja nicht um-
sonst alt geworden: «Egal, wie 
schwer dein Problem auch ist, sich 
am Ellbogen lecken, ist schwerer.» 
Hilft’s schon? Wenn nicht, ist es 
wahrscheinlich kein echter Spruch 
von Konfuzius. 

DER SALZSTREUER  
salzstreuer@nfz.ch

Foto: Susanne Hörth

Verwalten und  
kreativ gestalten

Repla-Präsident Christian Fricker (links) 
freute sich, am zweiten Tag des Fricktaler 
Gemeindeseminars in Rheinfelden mit  
Dieter Egli den Schirmherrn der Gemeinden 
begrüssen zu dürfen. Der Regierungsrat  
ging in seinen Ausführungen auf den  
Spagat der Gemeinden ein, die operative 
und strategische Führung unter einen  
Hut zu bringen. (sh)

Bericht auf Seite 11

Ein Willkommen geht jeweils auch einher mit Begegnungen und Kennenlernen.  Foto: Valentin Zumsteg

www.musiktagrheinfelden.ch

Wir suchen 
noch Helfer!

 Rechtsberatung
 Tel: 062 871 75 75 
 jeweils am Mittwoch 
 von 13 bis 14 Uhr

Mit der NFZ gut und gratis beraten!

§

Markus Fäs
Mit dem  
Gemeindeammann  
im Gespräch.
Seite 2
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Das Bild zeigt die Sportanlage «Unter Reben» 
in Zeiningen. 

Richtig ist die Aussage b). Gemäss aktueller 
Fairplay-Tabelle der SUVA belegt der FC Zei-
ningen einen der vordersten Plätze in der 
Region Nordwestschweiz. Nach über dreissig 
Spielen verbucht der Verein nur wenige Straf-
punkte für Fouls und andere Vergehen (Stand 
Mitte April 2022). 

Die Lösung liegt in Zeiningen
Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein? 
In einer Serie stellen wir Interessantes vor.

Fotos: Peter Schmid
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Wir gratulieren Uschi Mathis aus Schupfart 
für die richtige Antwort und zum Gewinn 
des Einkaufsgutscheins über 50 Franken. (nfz)

Grünen-Fraktion 
in Kaiseraugst 

KAISERAUGST. Im Rahmen der all-
jährlichen Fraktionsausflüge des 
Grossen Rats besuchten die Grünen 
am Dienstag den westlichsten Zipfel 
des  Aargaus. In Kaiseraugst erhiel-
ten sie einen Einblick in den Recyc-
lingbetrieb der Thommen AG. Dar-
auf folgte eine kurzweilige Führung 
zu Macht und Politik in der römi-
schen Koloniestadt Augusta Rauri-
ca, abgerundet durch einen Blick 
hinter die Kulissen im neuen Samm-
lungszentrum. Zum Abschluss des 
Nachmittags erzählte Peter Scholer 
am Schauplatz, wie vor fast 50 Jah-
ren mit einer Besetzung der Bau 
des Atomkraftwerks Kaiseraugst 
verhindert wurde. (mgt)

Mehrheitlich 
«gutes» Zeugnis 
für Tierhalter
AARGAU. Der Veterinärdienst hat 
im letzten Jahr 999 Tierschutzkon-
trollen im Nutztierbereich durch-
geführt. 60 Prozent der Kontrollen 
fanden unangemeldet statt. Der 
Mehrheit der Tierhalter durfte der 
Veterinärdienst, unabhängig da-
von, ob die Kontrolle unangemeldet 
war oder nicht, ein gutes Zeugnis 
ausstellen. Im Vergleich zum Vor-
jahr, in dem 770 Kontrollen durch-
geführt wurden, hat der Veterinär-
dienst seine Kontrolltätigkeit ge-
steigert. Der Veterinärdienst stellte 
2021 in 32 Prozent der in der Primär-
produktion kontrollierten Betriebe 
Mängel im Bereich des  Tierschutzes 
oder der Tiergesundheit fest. Der 
Wert präsentiert sich unverän-
dert zum Vorjahr. In 15 besonders 
gravierenden Fällen reichte der 
Veterinärdienst 2021 bei der Staats-
anwaltschaft Strafanzeige ein (Vor-
jahr: 16). (nfz)

Politlunch 
der FDP Frauen

FRICKTAL. Die FDP Frauen Fricktal 
haben sich am Politlunch mit den 
Abstimmungsvorlagen des 15. Mai 
ausseinandergesetzt. Susanna 
Schlittler, Präsidentin der FDP 
Frauen, stellte Alessandro Giglio 
aus Oeschgen, Präsident der JFDP 
Sektion Brugg/Fricktal als Referen-
ten vor. Er erläuterte die kantonalen 
und nationalen Abstimmungsvor-
lagen. Giglio stellte klar, dass bei 
der Aargauischen Amtsenthebungs-
initiative ein Grundsatzentscheid 
gefällt werde. Bei einem allfälligen 
Ja müsste ein Gesetz ausgearbeitet 
werden. In der Diskussion fragten 
sich die Frauen, ob es wirklich not-
wendig sei, ein Gesetz zu machen, 
das wie die Vergangenheit zeige, 
nicht gebraucht werde. Zum Steu-
ergesetz konnte  Alessandro Giglio 
überzeugend aufzeigen, dass die 
Änderung des Steuergesetzes für 
natürliche wie auch für juristische 
Personen gerechtfertigt ist. Bei 
seinen Ausführungen über das 
Filmgesetz erklärte er, dass nun neu 
schweizerische und ausländische 
Streaminganbieter pro Jahr mindes-
tens vier Prozent ihres Schweizer 
Umsatzes in das hiesige Filmschaf-
fen investieren sollten; dies sei wie 
eine Filmsteuer. Die FDP empfiehlt 
ein Nein zu dieser Vorlage.

Mit der Änderung des Transplan-
tationsgesetzes könne jede Person 
in einem vom Bund neu zu schaf-
fenden Register ihren Willen betref-
fend Organspende eintragen und 
auch jederzeit ändern. Die FDP sagt 
ja zur Vorlage. Die Argumente für 
ein Ja zur Vorlage «Weiterentwick-
lung des Schengen-Besitzstands» 
(Frontex) überzeugten die FDP 
Frauen ausnahmslos. (mgt)

Umweltbewusste 
Wohneigentümer

BASEL. Casafair ist der Verband für 
umweltbewusste und faire Wohn-
eigentümer. Er setzt sich für klima-
freundliches Bauen, gesundes  Woh-
nen, haushälterische Bodennutzung 
und ein faires Miteinander ein. Heu-
te zählt der Verband rund 14 000 
Mitglieder. Nach zwei Jahren ohne 
physische Teilnahme war kürzlich 
wieder eine «normale» Versamm-
lung möglich. Die Präsidentin Esther 
Maag begrüsste die Anwesenden 
und hielt kurz Rückschau.  Alle sta-
tuarischen Geschäfte wurden wie 
traktandiert und mit grossem Mehr 
gutgeheissen. 

Zwei langjährige  Vorstände, 
Hansruedi Hecht und Urs Trinkler, 
haben ihre Amtszeit beendet. 
Einstimmig wiedergewählt wur-
den die restlichen Mitglieder des 
Vorstands – Martina Turnes (Veran-
staltungen), Martin Neidhart (Bera-
tungen) und Thomas Hotz, (Finan-
zen). (mgt)

Baumann bei 
der Migros Aare 

FRICKTAL / AAR-
GAU. Matthias 
Baumann über-
nimmt am 1. Juni 
die Funktion als 
neuer Leiter Di-
rektion Retail in 

der Migros  Aare. Er ist verheiratet, 
hat zwei Kinder und lebt mit seiner 
Familie in Rheinfelden. Der 49-jäh-
rige Baumann hat eine Lehre als 
kaufmännischer  Angestellter bei 
der Midor AG absolviert und sich 
an der Hochschule für Wirtschaft 
Zürich zum Betriebsökonom HWV, 
Fachrichtung Marketing, ausge-
bildet. Er war von Juli 2020 bis No-
vember 2021 als Interims-Geschäfts-
führer bei der Firma MTH Retail 
Group Holding GmbH tätig. Davor 
war er von 2015 bis März 2020 als 
Geschäftsführer der Möbel Pfister 
AG und von 2011 bis 2015 als Ge-
schäftsführer Markt Schweiz bei 
der Zur Rose Group tätig. Im Zeit-
raum von 1997 bis 2011 war er in der 
Migros-Gruppe in verschiedenen 
Positionen beschäftigt. (nfz)

Dähler bei den 
besten «Chefs»

RHEINFELDEN/
SCHWEIZ. Die No-
minierten für den 
Titel «Zukunfts-
träger 2022 – Be-
rufsbildner des 
Jahres» sind be-

kannt. Die Titelanwärter stammen 
aus den Kategorien Koch/Köchin, 
Bäcker/in-Konditor/in-Confiseur/in, 
Restaurationsfachmann/-frau und 
Fleischfachmann/-frau

Die Sieger werden am 19. Sep-
tember 2022 gekürt. Mit der Aus-
zeichnung «Zukunftsträger – Be-
rufsbildner des Jahres» würdi-
gen die Swiss Gastro Solutions und 
GastroSuisse, der Verband für 
Hotellerie und Restauration, ein-
mal im Jahr das besonders grosse 
Engagement in der handwerkli-
chen Berufsbildung. Vergeben wird 
der Preis in den Kategorien Koch/
Köchin, Bäcker/in-Konditor/in-Con-
fiseur/in, Restaurationsfachmann/-
frau und Fleischfachmann/-frau. Pro 
Kategorie ist er mit 10 000 Franken 
dotiert. Vorgeschlagen wurden die 
Berufsbildner von ihren Lernenden.

In der Kategorie Koch/Köchin 
ist auch Adrian Dähler von der 
Reha Rheinfelden nominiert. Die 
vier besten Berufsbildner werden 
am 19. September 2022 im Zürcher 
Kaufleuten ausgezeichnet. (nfz)

«Verwalten ist Pflicht, 
gestalten ist Kür»

Die Gemeindebehörden sind vielfach gefordert

«Die Gemeinden sind das 
Fundament unseres Landes», 
betonte Regierungsrat Dieter 
Egli am Fricktaler Gemeinde-
seminar. Für das Gestalten 
einer guten Gemeindezukunft 
brauche es eine gute Strate-
gie. Das wiederum fordert 
den Behördenmitgliedern 
neben dem Alltagsgeschäft 
einen Zusatzeffort ab, ist sich 
der Volkswirtschaftsdirektor 
bewusst. 

Susanne Hörth

RHEINFELDEN. «Der Austausch zwi-
schen Behörden und Verwaltungen 
ist sehr wichtig. Die vielen  Aufga-
ben der Gemeinden sind nur gemein-
sam lösbar», sagte Regierungsrat 
Dieter Egli am zweiten Fricktaler 
Gemeindeseminartag in Rheinfel-
den. Der Volkwirtschaftsdirektor 
ging in seinem Referat auf die stra-
tegische Führung der Gemeinden 
ein, erklärte, welche Herausforde-
rungen damit verbunden sind und 
wie Lösungen angegangen werden 
können. «Verwalten ist Pflicht, ge-
stalten ist Kür. Beides ist wichtig 
für die Führung einer Gemeinde», 
so Egli. Er verhehlte aber auch nicht, 
dass für eine gute Strategie Zeit, 
Fähigkeiten und Ressourcen unab-
dingbar seien. «Die Gemeinden sind 
stark gefordert, teils auch sehr be-
lastet mit dem Alltagsgeschäft.»

Für Lösungen, die den Gemein-
den den benötigten Raum für eine 
strategische Führung bietet, sieht 
Regierungsrat Dieter Egli auch den 
Kanton in der Pflicht. So sollte dieser 
die Planungssicherheit für die Ge-
meinden erhöhen. Beispielsweise mit 
einer langfristig guten Finanzaus-
stattung, dem grösstmöglichen Ein-
bezug in der Gesetzgebung oder 
auch mit Begleitung und Unterstüt-
zung durch die kantonalen Stellen. 
Für die Gemeinden selbst erachtet 
er es als wichtig, die strategische 
und operative Führung klarer von-
einander zu trennen. «Der Faktor 
Zeit ist der entscheidende Faktor 
für eine gute Strategie.» Eine Idee 
wäre es deshalb auch, mehr Aufga-
ben an die Gemeindeverwaltung zu 
delegieren. 

Fragerunde
Carole Binder-Meury, Frau Vize-
ammann von Magden, sprach in der 
anschliessenden Fragerunde in Zu-
sammenhang mit den ukrainischen 
Flüchtlingen die Lebensunterhalts-
kosten an. Jede Gemeinde hätte da 
andere  Ansätze. «Ich wünschte mir 
da klarere Linien vom Kanton.» Die-
ter Egli verwies einerseits auf den 
Föderalismus, «auf den sind wir ja 
stolz.» Zu Ungerechtigkeiten soll-
te es trotzdem nicht kommen. Gleich-
wohl sei es schwierig, aus kanto-
naler Sicht, die richtige Linie zu 
finden. «Die Gemeindeautonomie 
soll ja erhalten bleiben.» Sollte 
aber ein klarer Wille von den Ge-
meinden an die Adresse des Kan-

tons spürbar werden, so sei eine 
Vereinheitlichung sicher möglich, 
meinte Egli. 

Jean Frey, Gemeinderat aus Kai-
seraugst, wies in seinem  Votum auf 
die unterschiedlichen Ressourcen-
pools von grossen und kleinen Ge-
meinden hin. Das mache sich gera-
de bei den Strategien bemerkbar. 
Er wollte wissen, ob der Kanton ins-
besondere den kleinen Gemeinden 
hier Hand bieten kann. Egli meinte 
darauf, man sei sich dessen bewusst 
und man nehme sich dieses  Themas 
auch an. Der Sissler Vizeammann 
Ralf Dümpelmann stellte die Frage, 
ob eine Gemeindefusion eher eine 
strategische oder operative Ziel-
setzung sei. Darauf Egli: «Das muss 
auf jeden Fall eine strategische 
Überlegung sein.» 

Das duale Polizeisystem, welches 
aktuell im Kanton Aargau auf dem 
Prüfstand steht, beschäftigt den 
Rheinfelder Stadtrat  Walter Jucker. 
Er befürchtet, dass hier den Ge-
meinden Gestaltungsspielraum weg-
genommen wird. Es bestehe kein 
operativer Druck, eine  Änderung bei 
den Organisationen Regionalpolizei 
und Kantonspolizei vorzunehmen, 
so Egli. Zudem sei der Wunsch für 
den Erhalt der Regionalpolizei 
spürbar. «Das System muss aber 
auf jeden Fall optimiert und die Zu-
sammenarbeit zwischen den Orga-
nisationen verbessert werden.» Und: 
«Die kommunale Sicherheit muss 
erhalten bleiben.» Die Gemeinden 
werden im Rahmen der Überlegun-
gen ebenfalls eingebunden.

Grosses Interesse am Fricktaler Gemeindeseminar.  Foto: Susanne Hörth
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