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Fricktalerinnen  
an den World 
Skate-Games
GIPF-OBERFRICK. Ende der letzten 
Woche starteten die Schweizer 
Rollhockey-Nationalmannschaften 
in Richtung Argentinien zu den 
Weltmeisterschaften. Mit an Bord 
sind dieses Jahr erstmalig zwei Spie-
lerinnen vom RHC Gipf-Oberfrick, 
Flavia Consoni und Janica Böhler. Es 
sei eine grosse Herausforderung, 
auf so hohem Niveau zu spielen, 
erzählten die beiden noch vor dem 
Abflug, aber sie würden sich sehr 
auf diese Aufgabe freuen. Ausser-
dem seien sie gut vorbereitet und 
die Stimmung im Team wäre prima. 

Die Schweizer Damen-Nati trägt 
ihre Matches im argentinischen  
San Juan aus. Im Auftaktspiel gegen 
Brasilien konnten sich die Schweize-
rinnen klar mit 8:1 durchsetzen, die 
nächsten Gegner sind Australien 
und Mexiko. Da es bei den Damen 
keine klassische Gruppenphase gibt, 
zählt jeder Punkt auf dem  Weg  
zum Weltmeistertitel. Auch die 
Schweizer Männer-Nati erwischte 
einen guten Start und konnte eben-
falls gegen Brasilien mit 6:3 gewin-
nen. (mgt)

Bis zum 13. November finden  
täglich Matches statt, welche sogar  
live übertragen werden.  
Live zu sehen sind die Spiele auf  
https://worldskategames.tv/disciplines/
rink-hockey, einen Liveticker auf  
http://rinkhockey.wsgargentina2022.com/
league/69.

Der grosse Tausch
FRICK. Nach zwei Jahren Unter-
bruch lockte die sechste Frauen-
kleider-Tauschparty des gemeinnüt-
zigen Frauenvereins Fricks kürzlich 
wieder 149 Frauen ins reformierte 
Kirchgemeindehaus. Alle am Ende 
des Abends übrig gebliebenen  
Artikel wurden zusammengepackt 
und am nächsten Tag zusammen  
mit einigen extra mitgebrachten 
Männerkleidern von der Winter-
hilfe abgeholt. Der Erlös des  Anlas-
ses von zirka 1000 Franken geht an 
den Verein Herzensbilder. Dieser 
unterstützt Familien mit schwer 
kranken, zu früh oder still gebore-
nen Kindern dabei, professionelle 
Erinnerungsfotos zu machen. (mgt)

Kerzenziehen in Herznach
Mittelstufe der Primarschule 

HERZNACH. Nach zweijähriger 
Zwangspause führt die Mittelstufe 
der Primarschule Herznach das  
beliebte Kerzenziehen wieder durch. 
Bereits zum 31. Mal wird die Ker-
zenküche im UG der Primarschule 
wieder geöffnet. 

Lehrpersonen, Schülerinnen und 
Schüler sowie alle Helferinnen und 
Helfer werden auch dieses Jahr ver-
suchen, Gross und Klein, Alt und 
Jung mit den Kerzenkreationen,  
welche das Herznacher Kerzenzie-

hen bekannt gemacht haben, zu er-
freuen.

Die  Wachsküche öffnet ihre Tü-
ren vom Samstag, 19. November, bis 
Sonntag, 27. November.  An den  Wo-
chenenden stehen die Wachskessel 
von 10 bis 17 Uhr, am Mittwoch- und 
Freitagnachmittag von 13 bis 18 Uhr 
zur  Verfügung. Der Verein «Frauen 
Herznach-Ueken» hat sich auch die-
ses Jahr wieder dazu bereit erklärt, 
für das leibliche Wohl der Gäste zu 
sorgen. 

Gearbeitet wird an der Wärme 
im Werkraum des Schulhauses 1993.  
Jede Kerze wird vom Helferteam am 
Schluss individuell und nach den 
Wünschen jedes Einzelnen verschö-
nert. Der Preis muss aufgrund der 
gestiegenen Materialkosten ange-
passt werde und beträgt pro 100 
Gramm neu vier Franken.

Mit dem Erlös aus dem Kerzen-
ziehen wird das Klassenlager finan-
ziert. (mgt)
www.schule-herznach.ch/kerzenziehen 

Schlafen war auch 
schon einfacher
Simone Rufli

Ich habe gerade online ein Hotel-
zimmer gebucht und unter ande-
rem angemerkt, dass ich mich auf 
erholsamen Schlaf in der Bergluft 
freue – da erreicht mich aus dem 
Hotel eine E-Mail mit der freund-
lichen Bitte, ich möge mir alsbald 
das Kissen-Menu im Anhang zu 
Gemüte führen und noch vor An-
tritt der Reise eine Wahl treffen. 

Ich tue, wie geheissen – und 
staune. Ein Dutzend Kissen ste-
hen zur Wahl. Daneben aufgelistet 
eine ganze Reihe von schlafför-
dernden Eigenschaften, die mir 
die Wahl erleichtern sollen. Statt-
dessen bin ich überfordert, fürch-
te, die Entscheidfindung könnte 
mir erst einmal den Schlaf rauben.

Soll ich im Arvenholzumfeld 
ruhen und dabei meine Herzfre-
quenz um 3500 Schläge pro Nacht 
senken? Oder ein Kissen wählen, 
das beidseitig verwendbar und 
beliebig verstellbar ist und dazu 
noch ein Geheimnis in Form eines 
3-Lagen-Kerns in sich birgt? Oder 
neige ich eher zu einem Kissen mit 
zwei verschieden hohen Wellen? 
Wie wäre es mit einer aufschüttel-
baren Kissenfüllung aus Schur-
wollbällchen? Mit einem zweige-
teilten Kissen – eine Seite Daunen, 
die andere Hirseschalen? Oder 
doch das Faserkissen mit der at-
traktiv gesteppten Hülle aus feins-
tem Micro-Modal-Satin? 

Jetzt hoffe ich einfach, dass ich 
nicht auch noch ein Muster-Buch 
zugestellt bekomme. Immerhin 
habe ich im Reservationsmail auch 
geschrieben, dass ich mich auf den 
Tapetenwechsel freue.

Langzeitpflege vor  
grossen Veränderungen
Der Druck auf die Pflegeheime steigt auch im Fricktal

Zwei interessante Referate  
zu Tendenzen und teils 
umstrittenen Entwicklungen 
in der Langzeitpflege liessen 
den geschäftlichen Teil der 
22. Abgeordnetenversamm-
lung des Planungsverbands 
Fricktal Regio am Mittwoch-
abend in der Auberge  
Passepartout in Zeihen zur 
Nebensache werden. 

Simone Rufli

ZEIHEN. Die durchschnittliche Auf-
enthaltsdauer in einem Frickta- 
ler Pflegeheim beträgt gerade ein- 
mal eineinhalb Jahre. Das erlaube, 
schnell auf Veränderungen rea- 
gieren zu können, meinte Franco 
Mazzi. Der Vizepräsident des Pla-
nungsverbands Fricktal Regio und 
Stadtammann von Rheinfelden  
referierte am Mittwochabend in Zei-
hen zum Auftrag und den Aktivi-
täten von Fricktal Regio in der Lang-
zeitpflege.

Eine Aufgabe der Gemeinden
Seit 2007 ist die Langzeitpflege eine 
Aufgabe der Gemeinden. Eine ers- 
te Bestandesaufnahme der Metron  
AG, erarbeitet im Jahr 2009, hätte 
zur Erkenntnis geführt, dass die 
Dienstleistungen in der ambulanten 
und stationären Pflege im Fricktal 
koordiniert werden sollten, blickte 
Mazzi zurück. Im Jahr 2010 erteil-
ten die Mitgliedergemeinden an 
Fricktal Regio den Auftrag, eine  
Bedarfsplanung «Langzeitpflege 
und Betreuung» mit Einbezug des 
Gesundheitszentrums Fricktal (GZF) 
zu starten. Die Idee einer gemein-
samen Spitex führte im Jahr 2014 
zur Spitex Fricktal AG. Seit 2012 gibt 
es eine rollende Pflegebettenpla-
nung, wobei die Überarbeitung des 
Konzepts alle drei Jahre erfolgt. Das 
Departement Gesundheit und Sozi-
ales (DGS) genehmigte das Gesamt-
konzept anno 2013, 2016 und 2022. 
Eine Aufnahme von Pflegebetten auf 
die kantonale Pflegeheimliste setzt 
den Bedarfsnachweis durch Fricktal 
Regio voraus. Damit die Planung  
in der Versorgungsregion Fricktal 
funktioniert, müssen alle Institu-
tionen allen Fricktalerinnen und 
Fricktalern offenstehen. «Die Pla-
nung muss regional abgestimmt 
sein, um Überkapazitäten zu verhin-
dern», so Mazzi. Die Gemeinden 
müssten ein Mitspracherecht haben, 
wenn es um die Strategie der Pflege-
Institutionen geht. Die Kosten lies-
sen sich optimieren durch eine ide-

ale Betriebsgrösse, erklärte Mazzi 
und führte als Beispiel die Spitex 
Fricktal an. 

647 Pflegebetten
Insgesamt verfügt das Fricktal der-
zeit über 647 Pflegebetten, im 
nächsten Jahr kommen im Rinau 
Park in Kaiseraugst 23 Betten dazu. 
Bis 2025 werden gemäss Erhebung 
des Aargauer Gesundheitsverbands 
Vaka 728 Pflegebetten benötigt. 

Aufgrund der aktuellen Ange-
botsplanung und basierend auf  
der demographischen Entwicklung, 
sollen weitere zusätzliche Betten 
entstehen: in Frick (+ 40 bis 2025), 
in Laufenburg (+40 bis 2030), in 
Möhlin (WPZ Stadelbach, + 100 bis 
2035). Geplant ist, dass im Jahr 2035 

total 850 Betten verfügbar sind. Die 
Kosten für die Bereitstellung eines 
Pflegebetts belaufen sich aktuell auf 
rund 350 000 Franken. Per Ende Ok-
tober 2021 waren 98,1% der Betten 
im Fricktal belegt. Leerstände kennt 
das Fricktal nicht. 

Lob vom DGS
Das sei im kantonalen Vergleich aus-
serordentlich und verdiene grösstes 
Lob, meinte Barbara Hürlimann, 
scheidende Abteilungsleiterin Ge-
sundheit im DGS. Im Kanton Aar-
gau stünden insgesamt 1000 Betten 
leer. Hürlimann sprach über die 
künftigen Herausforderungen, die 
auf die Regionen zukommen. 

Im Kanton Aargau leben derzeit 
126 000 Menschen, die über 65 Jah-

re alt sind (18,2 % der Bevölkerung). 
Bereits 2050 sollen es mehr als 25 % 
sein. Die Zahl der 80-jährigen Per-
sonen wird sich bis 2035 sogar ver-
doppeln. Das bringe in der medi-
zinischen Grundversorgung wie in 
der Langzeitpflege neben steigenden 
Kosten weitere Probleme mit sich. 
Im ganzen Kanton herrsche eine 
Unterversorgung bei den Hausärz-
ten, in der Psychiatrie und Kinder-
psychiatrie sowie ein Mangel an 
Fachpersonal, bei gleichzeitiger Zu-
nahme an Leistungserbringung 
durch Angehörige, Freiwillige und 
andere Betreuungsdienstleister.  
Dazu kämen neue, aufwändige und 
teils absurde Bundesvorgaben im 
Bereich der Zulassung von Gesund-
heitspersonal, so Hürlimann. 

Konkurrenz durch Dritte
Eine neue Bundesvorgabe sorgte für 
heftiges Kopfschütteln und Diskus-
sionen unter den Abgeordneten des 
Planungsverbands: Spätestens ab 
Januar 2027 spielt bei der Pflege-
heimliste die Wirtschaftlichkeit bei 
der Vergabe der Betten eine Rolle. 
Wer in die Pflegeheimliste aufge-
nommen werden will, muss dann  
ein kompetitives Bewerbungsverfah-
ren durchlaufen. Konkret heisst das, 
ein Privater kann ins Fricktal kom-
men, ein Pflegeheim bauen und den 
Fricktaler Institutionen die Kund-
schaft wegnehmen. Im Bereich Spi-
tex sei es im Zurzibiet bereits zu 
dieser Konkurrenzsituation gekom-
men, meinte ein Abgeordneter aus 
Leibstadt. Trotz aller Schwierigkei-
ten, dass dereinst eine Person aus 
Rheinfelden in ein Pflegeheim nach 
Baden eintreten müsse, nur weil 
dort noch leere Betten zu füllen wä-
ren, dazu werde es nicht kommen, 
meinte Franco Mazzi bestimmt.

Die Versammlung in Kürze
Vor den Referaten hatten der Zeiher 
Gemeindeammann Christian Probst 
seine Gemeinde vorgestellt und Pla-
nungsverbandspräsident Christian 
Fricker durch die Abgeordneten-
versammlung geführt. Von den  
33 Verbandsgemeinden waren 31 
zugegen (82 106 Einwohner bzw. 
Stimmen). Gansingen und Zeinin-
gen liessen sich entschuldigen.  We-
der zum Budget noch zu den Jah-
reszielen 2023 gab es Fragen. 

Fricktal Regio wird sich auch im 
nächsten Jahr mit dem  Aufbau des 
schweizweit einzigartigen regiona-
len Siedlungsgebietsmanagements 
befassen. Das Instrument erlaubt es 
den Gemeinden, ausgezontes Land 
in einem Topf zusammenzulegen 
und bei Bedarf daraus zu schöpfen. 

Auch im 2023 gelte es, sich als 
Planungsverband darum zu bemü-

hen, dass globale und national be-
deutende Firmen im Fricktal an-
sässig werden, die Angestellten 
attraktive Arbeitsplätze finden, 
idealerweise in einer Verbands-
gemeinde Wohnsitz haben oder 
nehmen und Steuern zahlen. Bereits 
ansässige Unternehmen sollen in 
Fricktaler Werkgesprächen gepflegt 
werden. Die unterschiedlichen Ver-
kehrsträger sollen mit der Entwick-
lungsdynamik Schritt halten. 

Weit fortgeschritten ist die Er-
holungsplanung Rheinufer mit der 
Ablösung des Rheinuferschutz- 
dekrets aus dem Jahr 1948 durch 
einen kantonalen Nutzungsplan. 
Alle Projekte und Ressourcen, so 
Christian Fricker, würden jährlich 
überprüft. Der Verbandsbeitrag pro 
Einwohner bleibt unverändert bei 
3,50 Franken. (sir)

Barbara Hürlimann, Abteilungsleiterin Gesundheit im DGS, lobte Fricktal Regio (vorne links Präsident Christian Fricker) für 
die gute Planung und Koordination in der Langzeitpflege.  Foto: Simone Rufli
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