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Der Imker
Albert Schmid
und die
Bienen.
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S A L Z I G ES

Südwärts Richtung
Norden
Die Jugend hat es auch nicht
leicht heutzutage; zum Beispiel
diese junge Fricktalerin, die sich
nach einigem hin und her dazu
entschieden hatte, ausnahmsweise doch mit dem Flugzeug
nach Amsterdam in die Ferien zu
fliegen. Natürlich plagte sie ein
bisschen ein schlechtes Gewissen,
des Klimas wegen und so. Aber das
Angebot war verlockend und ihre
Freundinnen machten es genauso.
Es war zudem ihr erster Flug seit
vielen Jahren. Und sie nahm sich
vor, dafür bis Ende Jahr kein Fleisch
mehr zu essen – dies als Kompensation für das viele CO2, das ihr
Flug verursachte. Ein Tag vor dem
Abflug, die Koffer waren bereits
gepackt, kam eine Mail von der
Fluggesellschaft. Darin wurde ihr
mitgeteilt, dass sie nicht direkt
von Basel nach Amsterdam fliegen
kann, sondern von Basel nach
Nizza und dann von Nizza in die
holländische Hauptstadt fliegen
muss.
Da stellten sich der jungen
Frau zwei Fragen: Erstens, kann
sie unter diesen Umständen je
wieder Fleisch essen? Und, zweitens, sollte sie vielleicht gleich
in Nizza bleiben, dort ist es ja
auch schön?
DER SALZSTREUER
salzstreuer@nfz.ch

Liegt der Titel drin?
FRICKTAL. Sie wissen nur zu gut, wie
man den Kübel holt. Doch dieses Mal
reisen die Wasserfahrer aus RyburgMöhlin nicht als Titelverteidiger nach
Birsfelden. Dort finden morgen und
am Sonntag die Schweizermeisterschaften im Paarwettfahren statt.
Liegt der Titel drin für die einst so
dominanten Möhliner? Sie steigen
am Samstag kurz nach 15 Uhr in den
Wettkampf. Auch der Rhein-Club
Rheinfelden startet morgen in Birsfelden, ab 14.30 Uhr. (rw)
Bericht auf Seite 6

Mit der NFZ gut und gratis beraten!

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

Neue Fricktaler Zeitung AG
061 835 00 35 und 062 865 35 70
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Energie vom Dach
Grosses Interesse
an Solarstrom
in Böztal.
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Für mehr Bewegung
In Frick ist eine
Pumptrack-Anlage
geplant.
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Steinstösser am Eidgenössischen
Fricktaler Steinstösser
haben sich für Pratteln
qualifiziert.
Seite 12

«Die Situation war noch nie so kritisch»
Interview mit dem neuen Chef der AEW Energie AG
Marc Ritter ist seit dem
1. August CEO der AEW
Energie AG. Am Fricktaler
Wirtschaftsforum vom
1. September wird er über
das Thema «Droht uns
ein Blackout? – Sichere
Stromversorgung» referieren
und diskutieren. Wie sieht
er die aktuelle Situation?
Valentin Zumsteg

NFZ: Herr Ritter, mit was für einem
Gefühl blicken Sie auf den nächsten
Winter?
Marc Ritter: Durchaus mit gemischten
Gefühlen. Die Resilienz des Energiesystems hat etwas abgenommen, ich
reagiere aber nicht mit Panik. Die
verschiedenen Akteure bereiten sich
auf die möglichen Szenarien aktiv und
verantwortungsvoll vor. Ich habe persönlich die Hoffnung, dass wir nicht
in eine Strommangellage kommen.
Dennoch, das Thema beschäftigt
die Leute. Ist mit einem temporären
Ausfall der Stromversorgung zu
rechnen?
Ich rechne nicht mit einem Blackout,
also einem spontanen Zusammenbruch des Stromnetzes aufgrund
unglücklicher Umstände. Ich sehe
eher die erhöhte Gefahr einer Strommangellage, in der man allenfalls den
Strom vorübergehend kontingentieren muss. Es müssen aber viele negative Faktoren zusammenkommen:
Wir wissen nicht, ob Russland im
Winter noch Gas in den Westen liefert,
beziehungsweise ob die Gas-Speicher
für den kommenden Winter genügend
gefüllt sind und ausreichen werden.
Ebenfalls noch offen ist, wie sich
die Verfügbarkeit der französischen
Atomkraftwerke im Winter präsentiert. Der dritte Faktor ist, wie kalt

«Grundsätzlich gilt, jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, hilft dem ganzen System», erklärt Marc Ritter. 

der Winter wird. Was uns ebenfalls
nicht hilft, ist die aktuelle Trockenheit. Wenn alle vier Faktoren in die
falsche Richtung gehen, dann wird
ein Mangel wahrscheinlicher. Ich bin
seit 20 Jahren in der Schweiz, ich
glaube, die Situation war in dieser
Periode noch nie so kritisch.
Was würde eine Kontingentierung
für die Privathaushalte bedeuten?
In einem solchen Fall könnte es sein,
dass in gewissen Gebieten der Strom
für vier Stunden geplant abgeschaltet
wird, es danach wieder acht beziehungsweise vier Stunden Strom gibt,
um anschliessend den Strom wieder
für vier Stunden abzuschalten. Das
wäre die Einschränkung bei einem
Worst-Case-Szenario. Als Privatkunde kann man mal vier Stunden
ohne Strom auskommen. Kritischer
ist beispielsweise die Versorgung der

medizinischen Betriebe, der Lebensmittel-Industrie und der Kommunikation. Nicht zu vergessen das Gewerbe
und die produzierenden Firmen, die
ihren Betrieb einschränken müssten.
Was unternimmt die AEW Energie AG,
damit es nicht soweit kommt?
Das ist ein europäisches Problem, da
können wir als AEW allein nicht viel
unternehmen. Wir sind aber Teil der
Organisation für Stromversorgung in
ausserordentlichen Lagen (Ostral)
und nehmen darin unsere Rolle sowie Verantwortung wahr. Wir können
selber beispielsweise dafür sorgen,
dass die Speicher bei unseren Wärmezentralen für die Wärmelieferung
gefüllt sind. Was in unserer Macht
steht, das tun wir.
Wie die meisten Aargauer und
Fricktaler bin ich Kunde bei der AEW.

Foto: vzu

Kann ich da nicht erwarten, dass Sie
mir auch im Winter Strom liefern.
Das dürfen Sie als Kunde zu Recht
erwarten, die AEW muss und möchte
Sie jederzeit zuverlässig mit Strom
versorgen. Bei einer Strommangellage ist es aber so, dass im äussersten
Fall der Markt vom Bund ausser Kraft
gesetzt wird.
Was können die Privathaushalte tun?
Grundsätzlich gilt, jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, hilft
dem ganzen System. Sich etwas einzuschränken, ist deshalb sinnvoll.
In Deutschland wird darüber diskutiert,
jetzt schon Strom und Gas zu sparen.
Macht das auch in der Schweiz Sinn?
Absolut, das ist ein europäisches
Thema. Und es ist auch klimatechnisch sinnvoll.
Weiteres Interview auf Seite 7

Verborgene Oase
Thomas Brand verbringt
viel Zeit in seinem Garten.
Wichtig ist ihm aber
auch, dass dieser möglichst
autonom funktioniert.
Sein Garten am Waldrand
in Hornussen wird deshalb
auch nicht bewässert.
«Wenn eine Pflanze es nicht
schafft, dann ist es halt so»,
sagt Brand, der fast alles in
Handarbeit macht. (nfz)
Bericht auf Seite 3
Foto: Karin Pfister
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«Wir würden die WindkraftProjekte gerne realisieren»

Diabetes kommt
selten allein

AEW-Chef Marc Ritter im Gespräch
Die AEW Energie AG
verfolgt im Aargau zwei
Windkraft-Projekte, eines
davon im Fricktal. CEO
Marc Ritter hofft, dass bald
die Bewilligungen vorliegen.

Daniela Schmitz,
Fachärztin für
Allgemeine Innere
Medizin, Diabetologin DDG (D)
Oberärztin, Medizinische Klinik
Rheinfelden

Valentin Zumsteg

NFZ: Herr Ritter, abgesehen von
der sicheren Stromversorgung
geben die Strompreise zu reden.
Die AEW hat bereits angekündigt,
dass mit Preiserhöhungen für das
nächste Jahr zu rechnen ist.
Wie hoch werden diese ausfallen?
Marc Ritter: Am 25. August werden
wir dazu eine Medienorientierung
durchführen. Wie bereits bei der Präsentation der Jahresbilanz geschildert, gehen wir nach wie vor von einer
Erhöhung um zirka 25 Prozent auf
das nächste Jahr aus. Bei einem
durchschnittlichen Verbrauch von
zirka 4500 Kilowattstunden pro Jahr
zahlt der Privathaushalt heute zirka
900 Franken, im nächsten Jahr wären
es dann zirka 220 Franken mehr.
Die Schweiz will von der Atomkraft
wegkommen. Wie kann das Land die
Energiewende schaffen?
Wenn wir schnell aus der Atomkraft
aussteigen wollen und auch die Abhängigkeit von Stromimporten verringern möchten, dann braucht es bei
der Umsetzung der Energiestrategie 2050 Übergangslösungen, also
beispielsweise Gas-Kraftwerke. Aber
da stellt sich die Frage nach «Nutzen
und/oder Schutz»: Wenn man die
Umwelt schützen möchte, sind solche
Gas-Kraftwerke nicht ideal. Die Frage
ist zudem, ob genügend Gas zur
Verfügung stehen würde.
Wie sieht Ihre persönliche Meinung
zum Atomausstieg aus?
Es ist sicher sinnvoll, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Wer kann, soll das
Hausdach mit einer PhotovoltaikAnlage ausrüsten und so Strom für
den Eigenbedarf produzieren. Gibt es
weiterhin kein Stromabkommen mit

Es ist mit Preiserhöhungen beim Strom zu rechnen: «Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von zirka 4500 Kilowattstunden
pro Jahr zahlt der Privathaushalt heute zirka 900 Franken, im nächsten Jahr wären es dann zirka 220 Franken mehr», erklärt
Marc Ritter.
Foto: Valentin Zumsteg

der EU, sollte die Schweiz zudem ihre
Stromabhängigkeit vom Ausland etwas reduzieren und den Eigenversorgungs-Grad erhöhen. Das bedeutet
aber auch, dass wir Technologien wie
der Windenergie weniger Hürden in
den Weg legen sollten. Es wäre ebenso wünschenswert, wenn wir die Wasserkraft einfacher ausbauen könnten.
Sollte die AEW Energie AG
selber nicht noch verstärkt auf die
erneuerbaren Energien setzen?
Absolut. Das machen wir auch! Unsere Ausbaupläne im Bereich Photovoltaik haben wir deutlich erhöht.
Allerdings kommt einschränkend die
zunehmende Materialknappheit dazu, die Lieferdauer für Panels hat sich
deutlich verlängert. Irgendwann gibt
es zudem einen Engpass bei den Installateuren, welche die Anlagen montieren. Wir haben im Weiteren zwei
Windkraft-Projekte im Aargau in den
Gebieten Lindenberg und Burg. Hier

sind wir seit vielen Jahren in Planung,
wir würden sie gerne realisieren. Die
Bewilligungen stehen aber wegen
Einsprachen noch aus. Eine Zukunftstechnologie wird zudem der Wasserstoff sein, da sind wir an Pilotanlagen
dran. Leider haben wir da Hindernisse mit der Zonenkonformität. In Augst
(BL) haben wir eine solche Anlage
geplant, es sieht aber derzeit nicht gut
aus mit der Bewilligung.
Sie haben am 1. August das Amt des
CEO übernommen. Was ist derzeit
die grösste Herausforderung?
Ich habe das Amt mit Begeisterung
angetreten. Mein erstes Ziel ist es, die
AEW Energie AG robust weiterzuentwickeln und langfristig auf mehrere
Standbeine zu stellen, damit wir für
die Herausforderungen der Zukunft
gerüstet sind. Ich sehe es für uns
als grosse Chance, dass das Thema
Energie derzeit so stark im Fokus
des Interesses steht.

Wirtschaftsforum
Fricktal
RHEINFELDEN . Am 1. September
führt der Fricktal Regio Planungsverband im Bahnhofsaal Rheinfelden das Wirtschaftsforum Fricktal durch, Beginn ist um 18 Uhr.
Thema des Abends: «Droht uns
ein Blackout? – Sichere Stromversorgung der Zukunft». Es referieren und diskutieren: Lukas
Küng, Leiter Kommission Ostral,
Marc Ritter, CEO AEW Energie AG,
Florence Brenzikofer, Nationalrätin Grüne Baselland, Hansjörg
Knecht, Ständerat SVP Aargau,
und Michael Seeholzer, CEO der
Virtual Global Trading AG. (nfz)
Anmelden kann man sich unter der
Internetadresse:
www.fricktal.ch/wirtschaftsforum

Warum die Liebrüti nicht lieblich ist
Serie zu Fricktaler Flurnamen
Woher kommt der Name
Liebrüti in Kaiseraugst? Mit
der Liebe oder Lieblichkeit
hat er nichts zu tun.
Beatrice Hofmann

FRICKTAL. Einkaufszentrum, Apotheke, Restaurant, Schulhaus, Hallenbad, Physiotherapie, Kindergarten
und vor allem die Überbauung – sie
alle tragen oder trugen in Kaiseraugst
ein und denselben Namen: Liebrüti.
In Kaiseraugst heisst das Gebiet westlich des Junkholzes Liebrüti und hat
zahlreichen weiteren Institutionen
und Gewerben zum Namen verholfen.
Der Name klingt aber auch liebreizend; wer möchte seine Firma
schon «Böse Sulz» (Flurname, vorkommend in Kaiseraugst) oder ein
Schulhaus als Bösimatt (in Schupfart)
benennen oder am Stinkenbrunnenweg (in Kaisten) oder in der Wüesti
(in Schupfart) wohnen? Klangvoller
sind doch die Namen Liebrüti oder

SPITALRATGEBER

Der Flurname Liebrüti, ehemals Liprüti,
hat zahlreiche Firmennamen motiviert.

Foto: Beatrice Hofmann

Schönbühl in Oeschgen, Schönenberg
in Magden oder das Himmelächerli in
Schwaderloch.
Liprüti
Während Schönbühl in Oeschgen
und der Schönenberg in Magden tat-

sächlich eine Erhöhung, die besonders schön liegt, meinen, ist an der
Liebrüti in Kaiseraugst nichts Liebliches zu finden. Im 19. Jahrhundert ist
der Name auf der Siegfriedkarte als
Liprüti schriftlich überliefert. Lip
oder auch Lipp, Lippli oder Lips sind
schweizerdeutsche Koseformen zum
Personennamen Philipp, aus dem auch
der gleichnamige Familienname entstanden ist. Lipp kann aber auch die
Kurzform des Familiennamens Lippold
sein, der gemäss Familiennamenbuch
in der Gemeinde Stein im 19. Jahrhundert aus Deutschland eingewandert und eingebürgert worden ist.
Lip wurde wohl nicht mehr verstanden und so konnte sich die Form
«lieb» im Flurnamen durchsetzen.
In Muri zeigt sich dabei noch die
ursprüngliche Form, etwa bei der
Lippertswis, eine Wiese im Besitz einer Person namens Lipp, Lipper oder
Lippold. Das Anzeigen auf ein Besitzerverhältnis in einem Flurnamen
erscheint häufiger; etwa auch im
benachbarten Rheinfelden vorkom-

mende Kloosfeld, dessen Form auf
den Personennamens Klaus zurückgeht, eine Kurzform zum Personennamen und späteren Familiennamen
Nikolaus. Sollte aber tatsächlich ein
Philippe in der Liebrüti wohnen,
wohnt er wahrlich am richtigen Ort.

Unter dem Titel «Mümpfeli us em
Brotchörbli» stellt die NFZ in einer
losen Folge Fricktaler Flurnamen und
ihre Bedeutung vor. (nfz)

Diabetes mellitus ist der Fachbegriff für
die umgangssprachlich genannte «Zuckerkrankheit. Diabetes ist eine Erkrankung mit vielen Unterformen: Die wichtigsten sind der Typ-1-Diabetes, der
Typ-2-Diabetes und der Schwangerschaftsdiabetes. Abhängig von der Erkrankungsdauer, der langfristigen Stoffwechseleinstellung und anderen Risikofaktoren (wie etwa familiäre Vorbelastung, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen oder Rauchen) kommt es
bei vielen Betroffenen im Laufe der Zeit
zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen. Dazu zählen unter anderem Herzschwäche, Augenschäden, Nierenprobleme, Schädigung der Nerven, Durchblutungsstörungen des Herzens, des Gehirns oder der Beine oder die Entwicklung eines diabetischen Fuss-Syndroms.
Auch psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen treten
bei Diabetesbetroffenen gehäuft auf.
Patienten und Patientinnen mit Typ2-Diabetes sind zudem häufig übergewichtig. Bei Betroffenen mit Typ-1-Diabetes kommt es vermehrt zum Auftreten anderer sogenannter Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel eine
Unverträglichkeit von Gluten oder Schilddrüsenfunktionsstörungen. Häufig müssen solche vielschichtig erkrankten Diabetes-Patientinnen und -Patienten mit
vielen unterschiedlichen Medikamenten
behandelt werden. Das stellt sowohl die
behandelnde Fachperson für Diabetologie als auch die Betroffenen selbst vor
grosse Herausforderungen. Die Hausärztin oder der Hausarzt hat in der Betreuung von Menschen mit Diabetes eine sehr
wichtige Funktion. Sie oder er steuert
deren Behandlung und überweist sie bei
Bedarf an eine Spezialistin oder einen
Spezialisten. Neben Ärztinnen und Ärzten sind auch andere Berufsgruppen von
wichtiger Bedeutung. Hierzu gehören
die Fachbereiche der Diabetologie, Ernährungsberatung, Psychologie, Fachpersonen Fuss, Pflegedienste und andere. Je früher die Erkrankung Diabetes
mellitus erkannt und individuell behandelt wird, desto geringer sind die Risiken
für das Auftreten von begleitenden Komplikationen. Allgemein gilt: Regelmässige ärztliche Kontrollen können helfen,
das Risiko für die Entwicklung und das
Fortschreiten von diabetischen Begleitund Folgeerkrankungen frühzeitig zu
erkennen, zu verhindern oder zumindest
hinauszuzögern.

Gemeinsam
etwas aufbauen
RHEINFELDEN. Gemeinsam mit den
Bewohnern aus dem Dianapark
möchte das «Engagement lokal» und
die Bastel-Werkstatt den Aussenbereich des Begegnungszentrums «Drei
Könige» gestalten. Entstehen sollen
Sitzmöglichkeiten und ein HochbeetGarten. Es soll ein Treffpunkt für alle
entstehen. Kreative Handwerker sollen morgen Samstag, 20. August, von
15 bis 18 Uhr ins «Drei Könige» kommen. Wer die fleissigen Hände mit
Kuchen verpflegen möchte oder einfach zum Kennenlernen und Plausch
vorbeischauen mag, ist ebenfalls
herzlich eingeladen. Bei Fragen: 079
240 89 91 (Marek Rabe). (mgt)

