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Musiktag im Anmarsch
In Rheinfelden werden
rund 1200 Musikantinnen
und Musikanten erwartet.
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«Das ist nicht nachvollziehbar»
Bankenschliessungen im Fischingertal sorgen für Behörden-Unverständnis
Wallbach und Mumpf
reagieren mit Verdruss auf
den jeweiligen Abzug
der Raiffeisenbank.

Trockenlegung des gesamten Tals.
«Nun werden mit Mumpf und Wallbach die beiden letzten verbleibenden Filialen im Fischingertal auch
noch geschlossen. Selbst die Bancomaten werden entfernt, so dass es
im ganzen Fischingertal nun auch
keinen mehr hat.»
Für die Einwohnerinnen und
Einwohner bedeute die Schliessung
den Verlust einer weiteren Dienstleistung im Dorf, halten beide Gemeinden fest. Und obschon in der
Raiffeisen-Medienmitteilung zur
Schliessung festgehalten wird, als
lokal verankerte Bank stünden der
«persönliche Kontakt und die Nähe
zur Kundschaft auch in Zukunft im
Zentrum», so heisst es aus dem Gemeindehaus Wallbach aber auch:
«Gerade der Bancomat ist ein Verlust einer Dienstleistung, der mit den
Standorten in Möhlin oder Stein
nicht kompensierbar ist.» Mumpf
lässt verlauten: «Personen, welche
nicht ausreichend mobil sind, müssen sich für den Bankbesuch organisieren.»

Ronny Wittenwiler

MUMPF/WALLBACH. Rund eineinhalb Wochen alt ist die von der Raiffeisenbank Möhlin kommunizierte
Schliessung ihrer Geschäftsstellen
in Wallbach und in Mumpf per Ende
Jahr. Die Bank erklärt den Schritt
unter anderem mit «stark veränderten Bedürfnissen und Gewohnheiten der Kundinnen und Kunden»
(die NFZ berichtete).

«Mit einem Schlag»
Um eine Stellungnahme gebeten,
erklären Wallbachs Frau Gemeindeammann Marion-Wegner Hänggi
und Gemeindeschreiber Thomas
Zimmermann: «Dass beide Filialen
Wallbach und Mumpf gleichzeitig geschlossen werden und gleichzeitig auch noch beide Bancomaten
aufgehoben werden, ist aus Sicht
der Gemeinde nicht nachvollziehbar. Die Raiffeisenbank entzieht
dem gesamten Fischingertal mit
einem Schlag sämtliche Dienstleistungen vor Ort.»
Man könne verstehen, dass
sich das Kundenverhalten in den
letzten Jahren stark verändert habe
und die Bankgeschäfte immer mehr
online abgewickelt würden, lassen

Auszug aus Wallbach: Per Ende Jahr schliesst die Raiffeisenbank Möhlin ihre
Filiale in Wallbach. Auch jene in Mumpf schliesst.
Foto: Ronny Wittenwiler

der Mumpfer Gemeindeschreiber
Reto Hofer und Frau Gemeindeammann Eveline Güntert zwar ausrichten – «andererseits sind nicht

alle Kunden digital affin und sind
auf den Bankbesuch am Schalter
angewiesen.» Auffallend auch hier
das Bedauern (oder die Kritik) einer

Die Frage nach Alternativen
Nebst veränderten Kundengewohnheiten und damit verändertem
Zahlungsverkehr (bargeldloses Zahlen, E-Banking) begründet Raiffeisen die Schliessung auch damit,
dass «Überfälle auf Kleinstgeschäftsstellen mit Bargeldschalter
und Sprengungen von Bancomaten,
gerade in Grenznähe, deutlich zuge-

nommen haben.» Man wolle den
erhöhten Sicherheitsrisiken Rechnung tragen. Ein solches Sicherheitsrisiko stellen weder Wallbach
noch Mumpf in Abrede. «Der Bancomat in Mumpf ist in einer Wohnliegenschaft eingebaut.» Auch Wallbach anerkennt ein Sicherheitsrisiko,
«insbesondere dort, wo wie in Wallbach und Mumpf unmittelbar über
den Bancomaten Wohnungen bestehen.» Gemeindeammann und Gemeindeschreiber vermuten allerdings: «Es dürften beim Entscheid
aber auch die wirtschaftlichen
Überlegungen bezüglich Betriebskosten und Erneuerungsinvestitionen im Vordergrund stehen.» In der
Raiffeisenbank-Medienmitteilung
war davon nicht die Rede. Mumpf
hält fest: «Vielleicht gäbe es auch
alternative Standorte, welche aus
der sicherheitstechnischen Betrachtung besser geeignet wären. Ob die
Raiffeisenbank dies geprüft hat,
ist uns nicht bekannt. Auf jeden
Fall finden wir es sehr schade, dass
Mumpf keinen Bancomaten mehr
hat.»
In zahlreichen persönlichen
Kontakten werde Bedauern über
den Schritt in Wallbach geäussert, heisst es abschliessend: «Unverständnis erntet die BancomatSchliessung.» In Mumpf seien auf
der Gemeinde bezüglich der Schliessung keine Reaktionen eingegangen, heisst es zum Zeitpunkt der
Anfrage.

Regional, mit starker Wirkung nach aussen
Das Fricktal soll auch an der Landesausstellung 2027 präsent sein
An der Fricktalkonferenz des
Planungsverbandes Fricktal
Regio wurde über den Stand
der aktuellen Projekte informiert. Dazu gehören Mobilität, Langzeitpflege und die
Entwicklung des Sisslerfelds.
Susanne Hörth

LAUFENBURG. Welch grossen Stellenwert dem Thema Mobilität zukommt, machte Christian Fricker,
Präsident der Planungsverbandes
Fricktal Regio, in seinen Ausführungen an der Fricktalkonferenz in Laufenburg mehrfach deutlich. Er verwies unter anderem auf eine Motion,
welche die Helliker SVP-Grossrätin
Kathrin Hasler im Mai 2020 eingereicht hatte. Mit der Begründung,
dass das Fricktal mit über 80 000
Personen eine wirtschaftlich sehr
starke Region ist, die bis 2040 überdurchschnittlich wächst, hatte Has-

Die Teilnehmenden an der Fricktalkonferenz in der Laufenburger Stadthalle. Foto: sh

ler die Erarbeitung eines regionales
Gesamtverkehrskonzepts vom Regierungsrat gefordert. «Die Planungen sind nun im Gange», freute sich
Fricker und lobte die Zusammenarbeit aller Involvierten. Auch beim
geforderten Halbstundentakt der
Regio-S-Bahn zwischen Stein und
Laufenburg tut sich etwas. Der Be-

richt mit je einer Variante zur Bahn
und einer Alternative zum Bus befindet sich zurzeit in der Anhörung.
Demografische Entwicklung
«Wir machen im Fricktal eine sehr
gewissenhafte Planung der Langzeitpflege», ging Fricker weiter auf
die demografische Entwicklung ein.

2021 sei die Auslastung der Pflegeplätze im Fricktal mit 98,3 Prozent
sehr gut. Grundsätzlich seien die
Gemeinden für die Sicherstellung
eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Angebots der ambulanten und stationären Langzeitpflege
zuständig. Für die Koordination in
ihren Gebieten sind die Regionalplanungsverbände verantwortlich. So
hat Fricktal Regio ein Gesamtkonzept «Bedarfsplanung Pflegebetten
im Fricktal» erarbeitet, das vom
Kanton bereits 2013 bewilligt wurde. «Wenn Bedarf nach Erweiterung
nachgewiesen ist, muss sich eine
interessierte Trägerschaft um Aufnahme in die kantonale Liste bewerben und/oder um Steigerung der
Bettenzahl. Wir von der Repla werden dann angefragt, ob wir das befürworten», erklärt Fricker das entsprechende Prozedere. Im Fricktal
sei im Moment eine Erweiterung des
Alters- und Pflegeheimes in Frick in
Planung. Fricker verweist im Zu-

sammenhang mit der ambulanten
Pflege auf die Wichtigkeit der SpitexOrganisationen.
Svizra2027
Man wolle das Fricktal in eine Poleposition bringen, leitete Fricker zu
einem weiteren, nicht nur regional,
sondern gleich nationalen Vorhaben
ein. Der Repla-Präsident nahm Bezug auf die geplante Landesausstellung «Svizra27». Das OK der Landesausstellung sei vom Planungsverband angeschrieben und darauf
aufmerksam gemacht worden, dass
auch das Fricktal sich an dieser nationalen Schau gerne positionieren
möchte. Das ist per Antwortschreiben so auch bestätigt worden.
Weiterer Bericht auf Seite 3
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Fachmännisches anbringen der Buchenbünde am Pfingstsprützlig.

Umzug durchs Dorf begleitet mit Fahnen.

Fotos: Ludwig Dünner

Umzug durchs Dorf mit Volksfest
Viele Besucher am Sonntag beim Pfingstsprützlig in Sulz
Am Pfingstsonntag wurde
in Sulz ein alter Brauch
gelebt. Drei junge Burschen
liessen sich mit Eichenlaub
einkleiden und begaben
sich am Nachmittag
in ihren Dorfteilen
auf den Umzug, um aus
den Dorfbrunnen Wasser
zu schöpfen.
Ludwig Dünner

SULZ. Viele Jugendliche und Familien
von Sulz verbrachten auch dieses
Jahr das verlängerte Pfingstwochenende in ihrer Heimat und das aus
gutem Grunde. So versammelten sich
am Sonntagvormittag in den Ortsteilen Obersulz, Mittelsulz und Bütz
Männer, Frauen, Jugendliche und
Kinder, um gemeinsam in den Wald
zu gehen. Die Aufgaben dort sind klar
verteilt. Die Männer und Burschen
schneiden die Äste von den Buchenstämmen, welche von den Forstarbeitern vorgängig gefällt wurden. Die
Frauen mit den Mädchen binden
Sträusse aus Wiesen- und Gartenblumen. Vor dem Mittagessen wurden
Bünde aus Buchenlaub zusammen-

gebunden, um damit den dafür bestimmten Jugendlichen einzukleiden
und ihn auf den Umzug vorzubereiten. Zur Stärkung gab es zum Mittagessen eine Wurst vom Feuer.
Pfingstsprützlig zu sein,
ist eine Ehre
Für das Einkleiden der Sulzer Laubgestalten gibt es kein Handbuch. Das
Bereitstellen der Bünde und das Einkleiden wird seit Jahrzehnten von
den Vätern an ihre Söhne überliefert.
So ist es eine Ehre für die jungen
Burschen, wenn sie an der Reihe sind,
Pfingstsprützlig zu sein, so der Mittelsulzer Jan Thomann. Er ist dieses
Jahr der Auserkorene. Nicht anders
tönt es beim Bützer Janis Stäuble
sowie dem Obersulzer Julian Weiss,
die für ihre Ortsteile das Buchenkleid
tragen durften. Das Buchenlaub,
welches die Burschen durchs Dorf
trugen und sie zu rund drei Meter
hohen Gestallten machte, wog über
20 Kilogramm. Die Aufgabe, die den
drei Burschen auferlegt wurde, war
sehr anstrengend, deshalb werden
sie jeweils von zwei Helfern unterstützt.

Umzug durchs Dorf und Volksfest
Um 15 Uhr startete in den jeweili-

gen Dorfteilen der Umzug. Glockengeläut ertönt von den Schulkindern, die den Pfingstsprützlig von
Brunnen zu Brunnen begleiteten.
Die Mädchen begleiteten ihn mit
ihren selbstgebundenen Sträussen
und boten sie den Zuschauerinnen
und Zuschauern am Strassenrand
zum Kauf an. Angekommen an den
jeweiligen Dorfbrunnen verstummten die Glocken, der Pfingstsprützlig trat an den Brunnen und schöpfte mit Hilfe seiner beiden Helfen
möglichst viel Wasser aus dem
Brunnen. Dieses Wasserschöpfen
soll nach Überlieferung einen trockenen Sommer verhindern und
eine gute Ernte einbringen. Als der
Glockenschlag um vier Uhr von der
Kirche ertönte, begann das grosse
Schaulaufen der drei Laubgestalten auf dem Turnhallenplatz. Die
vielen Besucher begrüssten ihre
drei Pfingstsprützlig mit grossem
Applaus auf dem Festareal. Jeder
der drei sammelte nochmals seine
letzten Kräfte, um den bereitgestellten Brunnen in der Turnhalle
möglichst leer zu schöpfen. Natürlich sah man bei der Aufgabe noch
einen kleinen Wettkampf der dreien. Jeder wollte für seinen Ortsteil
am meisten Wasser aus dem

Brunnen schöpfen. Welcher junge
Bursche sich hinter dem Buchenlaubgewand verbirgt, war für viele
Zuschauerinnen und Zuschauer
ein Geheimnis. So wurde auch die
Zeremonie des Auskleidens die

Rätsels Lösung und für die drei
Burschen eine Erlösung. Zusammen feierten sie, sitzen auf dem
Brunnenrand mit dem wohlverdienten Bier ihre gemeisterte Aufgabe.

Frauen und Mädchen binden die Sträusse.

«Sisslerfeld ist ein intensiver Arbeitsprozess»
Fortsetzung von Seite 1
Das Sisslerfeld beschäftigt
zurzeit viele. Die Entwicklung
der grössten zusammenhängenden Baulandreserve
der Nordwestschweiz
war auch Bestandteil der
Fricktalkonferenz
des Planungsverbandes
Fricktal Regio in Laufenburg.
Susanne Hörth

LAUFENBURG. Dass das Fricktal als
wirtschaftlich sehr starke Region
auch national viel Beachtung findet,
muss nicht erst bei einer Landes-

ausstellung unter Beweis gestellt
werden (siehe dazu Artikel auf Seite 1). Mit Interesse wird auch der
laufende Entwicklungsprozess des
Sisslerfeldes, zurzeit die grösse Industriebrache der Nordwestschweiz,
weit über die Regionen- und Kantonsgrenze hinaus beobachtet. «Das
Sisslerfeld ist ein sehr intensiver
Arbeitsprozess, an dem auch Fricktal Regio beteiligt ist», erklärte
Christian Fricker an der Fricktalkonferenz von Freitagnachmittag in
der Laufenburger Stadthalle. Er
ging in seinen Ausführungen auch
auf den südlichen, noch nicht erschlossenen Teil des Areals ein. Die
Erschliessung ist mittels einer Süd-

spange angedacht. Es handle sich
dabei nicht um eine Kantonsstrasse,
sondern eine Gemeindestrasse. Dafür verantwortlich wären die Sisslerfeldgemeinden. Fricker erwähnte auch das Blaulichtzentrum,
welches in Zusammenarbeit mit
verschiedenen Akteuren im Sisslerfeld entstehen könnte.
Wohnen im Fricktal
Wird das Sisslerfeld dereinst die
erhofften 5000 bis 10000 neuen Arbeitsplätze bieten, so wirkt sich das
auf die Wohnsituation in der Region
aus. «Wohnen im Fricktal» war
denn auch Inhalt des zweiten Teils
der Fricktalkonferenz. In einem

Workshop setzten sich die Teilnehmenden etwa mit der Frage auseinander, wie sich die Fricktaler Gemeinden als Wohnort für heutige
und künftige Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer fit machen könnte.
Ein wichtiges Thema, bei welchem der Planungsverband für seine Mitgliedgemeinden beratend
mitwirken will, ist die Natur und die
Landschaft. Dabei gibt es laut Christian Fricker verschiedenste Handlungsfelder. Er zählte etwa die Biodiversität, das Klima, die Landschaft
als Wirtschaftsfaktor oder auch das
Rheinschutzuferdekret auf. Bei letzterem arbeitet Fricktal Regio auch

eng mit dem Zurzibiet zusammen.
Das bald 80-jährige Dekret wird
aktuell überarbeitet. Dabei werden
auch die Naherholungsgebiete am
Rheinufer mit punktuellen Öffnungen geprüft.
Abgeordnetenversammlung
Der Fricktalkonferenz ging die 21.
Abgeordnetenversammlung voraus.
Die Rechnung 2021 schloss mit einem Überschuss von rund 6370
Franken aus. Protokoll, Jahresberichte des Vorstandes, der Geschäftsstelle wie der ControllingGruppe w u rden geneh m ig t.
Vorgestellt wurden ebenfalls die
Legislaturziele 2022-2025.

