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Vom Mut, eine Gemeinde «umzukrempeln»
Und was Laufenburg damit gewonnen hat 

Zum Abschluss des zweitägigen 
Gemeindeseminars in Rhein-
felden rief Hans A. Wüthrich 
am Donnerstagnachmittag 
die Führungskräfte auf, mutig 
zu handeln. Zuvor hatten 
Mettauertal, Rheinfelden  
und Laufenburg einen  
Blick hinter die Kulissen 
erfolgreicher und bisweilen  
gewagter Gemeinde- 
Gestaltung ermöglicht. 

Simone Rufli

RHEINFELDEN. Laufenburg im Jahr 
2015: Negative Gemeindefinanzen, 
der Wegzug eines grossen Steuer-
zahlers, eine hohe Sozialhilfe- 
quote, viele gewinnorientierte  
Immobilienhändler, welche die Lie-
genschaften in der Altstadt güns- 
tig erwerben und nach «Pinsel- 
sanierungen» den Wohnraum preis-
wert anbieten und damit neue  
Sozialhilfeempfänger anziehen. 

Laufenburg im Jahr 2022: Nach 
Investitionen der Stadt in der Höhe 
von 12 Millionen ein spürbarer 
Rückgang bei den Sozialhilfe- 
bezügern, mehr Steuereinnahmen 
bei den natürlichen Personen und 
private Liegenschaftsbesitzer,  
die – nach dem Vorbild der Stadt –  
in die Sanierung ihrer Gebäude  
investieren. Wie diese Wende zum  
Guten gelang, erklärte Stadt- 
ammann Herbert Weiss am Don-
nerstagnachmittag den Vertreterin-
nen und Vertretern der Fricktaler 
Gemeinden im Musiksaal der Kur-
brunnenanlage: «Indem die Stadt 
selber Liegenschaften kaufte, nach-
haltig sanierte und jetzt vermie- 
tet, konnten wir verhindern, dass 
wir immer mehr zu einem Zufluchts- 
ort für Sozialhilfeempfänger wer-
den.»

«Froh, dass wir es gewagt haben»
Ganz so einfach sei es dann aber 
doch nicht gewesen. Die Kompetenz-

summe des Stadtrates war auf 
500 000 Franken pro Jahr begrenzt. 
Mit einer Abstimmung übertrug das 
Stimmvolk dem Stadtrat im 2016 
schliesslich das Recht, Liegen- 
schaften in der Altstadt und in  
der Dorfkernzone für 20 Millionen 
Franken zu erwerben. «Heute kann 
ich sagen, wir sind froh, dass wir 
das gewagt haben. Wir haben eine  
spürbare Dämpfung bei den Sozial-
hilfebezügern erreicht und gleich-
zeitig eine Steigerung bei den natür-
lichen Steuereinnahmen.»

Zuvor hatte Peter Weber, lang-
jähriger Gemeindepräsident von 
Mettauertal, auf die Bedeutung des 
einheitlichen Auftritts hingewiesen. 
«Tritt der Gemeinderat gegenüber 
der Bevölkerung als Einheit auf,  
gibt das eine enorme Stärke.» Vor-
aussetzung sei, dass im Gemeinde-

rat Einigung über die Stossrichtung 
für die nächsten Jahre und die  
langfristigen Ziele erreicht werde. 
So gelang schliesslich auch der  
Zusammenschluss von fünf Ge-
meinden im Mettauertal.

Der Rheinfelder Stadtschreiber 
Roger Erdin erklärte die strategi-
schen Führungsinstrumente der 
Stadt, angefangen beim Leitbild 
2040, über das darauf aufbauende 
Räumliche Entwicklungskonzept  
bis zum pragmatischen Legis- 
laturprogramm. Regelmässige  
Bevölkerungsumfragen dienten da-
zu, Massnahmen im Legislatur- 
programm zu definieren. Am Bei- 
spiel der neugeschaffenen Stelle  
der City-Managerin erklärte Erdin, 
wie Rückmeldungen aus der Bevöl-
kerung aufgenommen und umge-
setzt werden.

Sich «empor irren»
Hans A. Wüthrich schliesslich, Stif-
tungsratspräsident der MBF und 
ehemaliger Hochschullehrer an der 
Uni der Bundeswehr in München 
und in St. Gallen, gab den versam-
melten Führungskräften eine Reihe 
von Denkanstössen mit auf den 
Heimweg. 15 Prozent der Zeit wür-
den sie alle in Sitzungen verbringen. 
Damit diese nicht zu einem «Schau-
laufen der Belanglosigkeiten» mu-
tierten, gelte es ein paar Dinge zu 
beachten: Die Ausbildung präge  
unser Denken und Überzeugung 
dürfe nicht verwechselt werden  
mit Wissen. Viel zu wenigen sei es 
gegeben, zuzuhören, wenn andere 
ihre Ideen formulierten, doch Zu-
hören sei die Voraussetzung für  
einen Dialog. Aus Polit-Differenzen-
logik – damit ist die Abgrenzung der 

eigenen von anderen Parteipro-
grammen gemeint – wie in der  
Sendung «Arena» praktiziert, ent-
stehe nie ein Dialog. Vielmehr sollte 
klar sein: nur Vielfalt und Dialog 
ermöglichten eine höhere Qualität 
von Lösungen. «Die absolut umfas-
sende Lösung ist sehr schwer zu 
finden, das hat Corona gezeigt. Trotz 
extrem viel Expertenwissen hatten 
wir keine andere Chance, als uns 
emporzuirren.»

«Stellen Sie Leute ein, die nicht 
zu Ihnen passen», riet Wüthrich. Das 
Dümmste sei, Leute einzustellen, die 
wie ein Klon der eigenen Person sei-
en. Er wünschte den Mut, zu han-
deln, zu lernen, in anderen Meinun-
gen den Mehrwert zu erkennen, 
Zweifel als Stärke zu betrachten 
sowie die Souveränität nicht recht 
haben zu müssen. 

Ein Hoch auf die Entschleunigung
Beim trinationalen Fahrradtourismus sitzt Rheinfelden mit im Boot

Das Projekt Dreiland- 
Radregion soll den  
länderübergreifenden  
Fahrradtourismus vielfältig 
stärken. Rheinfelden  
mischt mit. 

Ronny Wittenwiler

RHEINFELDEN. Es ist der Versuch, im 
wahrsten Sinne des Wortes eine Re-
gion neu zu erfahren – nämlich auf 
zwei Rädern. So liegt nun in den 
Gemeinde- und Tourismusbüros des 
Dreilands einheitliches Kartenma-
terial auf, massgeschneidert auf 
Fahrradtouristen und in der Ab-
sicht, diese auf den richtigen Weg  
zu bringen beim Erleben einer  
ganzen Grenzregion. Dreiland-Rad-
region heisst das Projekt, das nach 
rund drei Jahren zum Abschluss 
kommt und unter Trägerschaft des 
Trinationalen Eurodistrict Basel 
(TEB) nicht nur zwei grenzüber-
schreitende Radwege (210 Kilome-
ter; 40 Kilometer) komplett neu be-
schildern liess. «Es entstanden auch 
gemeinsame Kommunikations- 
mittel, eine Internetseite mit vielen 

Tipps für Fahrradreisen durch die 
Grenzregion und es wurden Strate-
gien entwickelt, um das Angebot für 
Fahrradtouristen zu verbessern.» 
Mit diesen Worten bewirbt TEB  
das neue Angebot. Beteiligt am Pro-
jekt waren auch die beiden Rhein-
felden. 

Das Velo im Trend
«Man erlebt die Region mit dem  
Velo viel intensiver als mit dem  
Auto oder dem ÖV. Man hört sie,  
man riecht sie und man schmeckt 
sie sogar mit ihren Angeboten an 
Mahlzeiten», sagte Rheinfeldens 
Stadtammann Franco Mazzi anläss-
lich der Projektpräsentation vom 
Donnerstag. Diese Stärkung des län-
derübergreifenden Fahrradtouris-
mus, sie ist eine Ode an die Ent-
schleunigung, und sie kommt – nach 
den Worten des Stadtammans zu 
urteilen – im richtigen Moment:  
Der sanfte Tourismus sei im Trend, 
gerade die Pandemie habe das Auge 
dafür geschärft, was quasi vor der 
Haustüre zu entdecken ist. Ferien 
mit dem Velo statt mit dem Flugzeug. 
Pia Gerzmann vom TEB stellte 
schliesslich die neu aufgeschaltete 

Internetseite vor, auf denen die viel-
fältigen Angebote und Dienstleistun-
gen zu finden sind, ein Image-Film 
soll zudem Lust machen, in den Sat-
tel zu steigen. 

Brückenschlag
Neben der Förderung des Fahrrad-
tourismus in der trinationalen Ag-
glomeration Basel nannte Gerzmann 
zwei weitere Ziele des Projekts: ei-

nerseits die Stärkung der Zusam-
menarbeit zwischen den Tourist-
Informationen der Region, ande- 
rerseits die Wertsicherung der kul-
turellen Vielfalt und der Landschaf-
ten der Region. Gerade Letzteres 
knüpft daran an, was Klaus Eber-
hardt, Oberbürgermeister von Ba-
disch-Rheinfelden, im Beisein seines 
Kollegen Franco Mazzi unterstrich: 
«Mit der Beteiligung der beiden 
Rheinfelden am trinationalen Raum 
ist es uns gelungen, eigene Punkte 
zu setzen und zu zeigen: Die Region 
ist reicher als nur ihre Kernstädte.» 

Dass die Präsentation vor den 
Medien zuerst beim Brückenkopf auf 
Badischer Seite und danach auf 
Schweizer Seite im Rathaus über die 
Bühne ging, war kein Zufall. Es ist 
das Bekenntnis, dass beim regel-
rechten «erfahren» einer Region der 
Rhein kein Hindernis ist, sondern 
Teil eines gemeinsamen Lebens-
raums, über den so manche Brücke 
geschlagen wird – und über welche 
dann auch ein Radweg zum nächs-
ten Erlebnis führt.

www.dreilandradregion.de
www.tourismus-rheinfelden.ch

Herbert Weiss (von links.), Peter Weber, Roger Erdin und Hans A. Wüthrich referierten am Gemeindeseminar.  Foto: Simone Rufli

Beim grenzüberschreitenden Velotourismus ist Rheinfelden ein gern gesehenes 
Einfallstor zur Schweiz. Foto: zVg


