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Frick-Laufenburg
Rheinfelden-Möhlin

NächsteHürdefür
«Kanti»genommen
Stein Ein weiterer Schritt auf
demWegzurFricktaler«Kanti»
imGebiet«NeumattOst» ist ge-
tan. Die Gemeindeversamm-
lung von Freitagabend – 114 der
1657 Stimmberechtigtenwaren
anwesend –gabgrünesLicht für
dieTeiländerungderNutzungs-
planung des 3,9 Hektaren gros-
sen Areals. Einher geht damit
die Anpassung der Bau- und
Nutzungsordnung durch die
Schaffung einer neuen «Zone
für öffentliche Bauten und An-
lagen Mittelschule». In diese
wirddasGebiet«NeumattOst»
aus der Landwirtschaftszone
überführt.

ZudemgenehmigtederSou-
verän den Kredit für den Bau
einer Treppenverbindung Rüti-
strasse/Fischingerweg in Höhe
von 214000Franken. (dka)

Kindergartenkann
saniertwerden
Hellikon Der 1978 erbaute Kin-
dergarten kann saniert und er-
weitertwerden.DieGemeinde-
versammlungvonFreitagabend
genehmigtehierfür einenKredit
über 380000 Franken. Ge-
schaffenwerdensollenunteran-
derem ein neuer Eingangsbe-
reichmitGarderobe, ein Lager-
raumfürAussenspielsachenund
neue sanitäre Anlagen. Zudem
sollen die Räume offen und fle-
xibel gestaltet werden.

Bewilligt haben die Stimm-
berechtigten zudem einen Pro-
jektierungskredit über 68 500
Franken fürdieGemeindestras-
se Niedermatt. Die Grobkos-
tensschätzung für eineallfällige
Sanierung nach bearbeiteter
Projektierung beläuft sich auf
948 200Franken. (az)

FricktalRegiowillbis2023eineMobilitätsstrategieerarbeiten
Der Planungsverbandmacht zudemeineWohnstudie – unter Berücksichtigung der künftigenArbeitsplätze im Sisslerfeld.

Horatio Gollin

«Das vergangene Jahr war mit
einer Vielzahl von Geschäften
befrachtet gewesen», verwies
Präsident Christian Fricker auf
die Jahresberichte2021desVor-
standes, derGeschäftsstelleund
der Kontrollkommission.

Abgeordnete von 27 der 33
Mitgliedsgemeinden des Frick-
tal Regio Planungsverbandes,
die insgesamt 67 880 Einwoh-
ner repräsentierten, waren zur
21.Abgeordnetenversammlung
in die Stadthalle gekommen.
Fricker dankte den Abgeordne-
ten für die zum 1. Januar 2021
erfolgtePensenerhöhung inder
Geschäftsstelle, wodurch die
zeitliche Belastung der Mit-
arbeiter besser aufgefangen
werde.

Im Berichtsjahr hatte der
Vorstand in sechs Sitzungen 93
Geschäfte behandelt. Mit der
Geschäftsstelle fandenvierMo-
nitoring-Gespräche statt, wo-
durch der Vorstand an der Pla-
nung der Aktivitäten oder des
Verzichts auf weniger wichtige
Geschäfte teilnimmt.

Im Geschäftsbericht 2021
heisst es, dass zudenDauerauf-

gaben des Planungsverbandes,
welche von der Geschäftsstelle
wahrgenommen werden, die
Durchführung von Gemeinde-
seminarenundderFricktalkon-
ferenz sowiedieVernetzungmit
denunterschiedlichenPartnern
gehören.

DieGeschäftsstellenahman
siebenkantonalenAnhörungen
teil undwirktebei 13 regionalen
Abstimmungen und Stellung-
nahmen mit. Im Bereich Ver-
kehr vertritt dieGeschäftsstelle
die regionalen Interessen,wozu
mehrere Treffen mit der Abtei-
lung Verkehr des Kantons statt-
fanden.

Planungsverbandsetzt sich
füralleVerkehrsträgerein
Fricker führte an, dass sich der
Planungsverband zum Ziel ge-
setzt hat, bis 2023 eine Mobili-
tätsstrategie zuerarbeiten.«Wir
wollen uns in der Mobilität für
alle Verkehrsträger einsetzen
undschauen,dass es einebreite
Planung ist», sagte Fricker. So
liesse sich auch am besten Um-
weltschutz planen.

Schon Ende 2020 war der
Einwohner-BeitragderGemein-
denandenPlanungsverbandvon

2.80 Franken auf 3.50 Franken
erhöht worden, sodass der Pla-
nungsverband erstmals seit vie-
lenJahreneinErtragsüberschuss
inHöhevon6371.62Frankener-
wirtschafte. Dadurchwuchs das
EigenkapitalaufeinenStandvon
132 535.23 Franken an. Zuvor
habe man bewusst am Bestand
gezerrt, sagte Fricker. Es werde
das Ziel verfolgt, die Liquidität
nicht unter 100 000 Franken
fallen zu lassen.

Eine Budget-Abweichung
von 9000 Franken trat wegen
eines schon 2020 beschlosse-
nen, aber erst 2021 begonnen
Projekts imZusammenhangmit
der Revision des Rheinschutz-
uferdekrets bei den Honoraren
von externen Beratern auf. Ins-
gesamtwurdedasBudget einge-
halten. Die Prüfung durch die
Finanzkommission der Stadt
Laufenburg hatte keine Bean-
standungen ergeben. Die Jah-
resrechnung 2021 wurde ein-
stimmig genehmigt.

DieAbgeordneten stimmten
einstimmig den auf einer Klau-
surtagung imMärzerarbeiteten
Legislaturzielen 2022–2025 zu.
Fricker führte die wichtigsten
Projekte an. Schon 2021 hatte

der Vorstand das Vorgehen zur
Erarbeitung des regionalen
Siedlungsgebietsmanagement
festgelegt und 2022 sollen die
Projektarbeiten beginnen.

2022 soll eine Wohnstudie
Fricktal erarbeitet werden, die
ausgehend vom Arbeitsplätze-

Potenzial des Sisslerfelds den
Gemeinden als Grundlage die-
nen soll, um sich als attraktive
Wohnstandorte zu etablieren.
Weiterhin führteFrickeran,dass
aktuell der Kanton das Rhein-
uferdekretüberarbeitetunddie-
se Aufgabe an die Planungsver-

bändeverwiesenhat.DieRhein-
anstösser-Planungsverbände
ZurzibietRegioundFricktalRe-
gio hatten 2021 eine Grundlage
füreinePositivplanungderUfer-
erholungseinrichtungen von re-
gionaler Bedeutung erarbeitet
und eineMitwirkung.

Christian Fricker blickt an der Abgeordnetenversammlung auf das letzte Jahr zurück. Bild: Horatio Gollin

MannbietetMädchenSüssesan
Zwei Vorfälle sorgen in Kaisten für Aufregung: BeideMale soll einMann denKontakt zuMädchen gesucht haben.

Nadine Böni

ZweiVorfälle ausdenvergange-
nen Tagen verunsichern die El-
tern in Kaisten. Der erste pas-
sierte bereits am Montag am
frühen Abend. Ein Mädchen
wurde von einem unbekannten
Mann angesprochen und ge-
fragt, ob sie Süssigkeiten wolle.
DasMädchen rannte davon.

Der zweite Vorfall ereignete
sich zwei Tage später, am Mitt-
woch, kurz nach Mittag. Ein
Mädchen wurde von einem
dunklen Personenwagen ver-
folgt.Auchsiekonntedavonren-
nen. In beidenFällenwurdedie
Polizei informiert.

DieKaister Schulleitunghat
ineinemBrief ausserdemdieEl-
tern aller Primarschülerinnen
und -schüler über die Vorfälle
unterrichtet. Der für die Schule
verantwortliche Gemeinderat
Raphael Lemblé sagt: «Es ist
wichtig, dassdieKinderwissen,
dass sie nichtmit Fremdenmit-
gehenoder in fremdeAutos ein-
steigen sollen.»

Inzwischen haben weitere
Schulleitungen in der Umge-
bung die Eltern auf die Vorfälle
inKaistenaufmerksamgemacht
und darum gebeten, die Kinder
entsprechendzu sensibilisieren.
Auch in den sozialen Medien
kursieren mehrere Hinweise
dazu. «Wir werden alle die Au-
gen offen halten und hoffen auf
eine rasche Aufklärung», sagt
Lemblé.

DiePolizei verstärkt
diePräsenz
«Wir nehmen solche Meldun-
genernst», sagtCorinaWinkler,
Sprecherin der Kantonspolizei.

Gemäss Beschreibung ist der
Mannetwa30 Jahrealt, hat eine
etwas festere Statur und trägt
einenDreitagebart. Er fährt ein
dunkles Auto, eventuell einen
Kombi.Winkler sagt: «Entspre-
chende Ermittlungen wurden
aufgenommenunddiePatrouil-
lenpräsenzvorOrtwirdpräven-
tiv verstärkt.»

Auch für sie ist «wichtig,
dass Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte immerwiedermit den
KindernüberdieThematik spre-
chenund fürGefahrensensibili-

sieren, ohne ihnenAngst zuma-
chen.»EinPunktdabei sei, dem
Kindunaufgeregtbeizubringen,
dass es nicht mit Fremden mit-
gehenoder in fremdeAutosein-
steigen soll. Ebenso wichtig sei
heute aber auch, auf die Gefah-
ren in der digitalen Welt auf-
merksam zu machen und den
KinderndenUmgangdamitbei-
zubringen, sagtWinkler.

Unter anderem für den
SchulweghabendiePolizei und
dieSchweizerischeKriminalprä-
ventioneinigeVerhaltensregeln

und Tipps in einem Merkblatt
festgehalten.Dazu gehört, dem
Kindzu zeigen,woes sicheven-
tuell Hilfe holen kann – etwa in
einem Geschäft, bei Freunden,
ineinerApotheke, imDorfladen
oder bei Eltern anderer Kinder.

Notrufnummern können
eingespeichert oder eingeübt
werden. NachMöglichkeit soll-
tenKinderdenSchulwegzudem
nicht alleine zurücklegen,damit
können sie gegenseitig auf sich
aufpassenund für einander ein-
stehen.

In Kaisten bot ein Unbekannter einem Mädchen Süssigkeiten an. Symbolbild: Shutterstock

CorinaWinkler
Sprecherin Kantonspolizei

«DieErmittlungen
wurdenaufgenom-
menunddie
Patrouillenpräsenz
vorOrtwird
präventivverstärkt.»


