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Die psychische
Gesundheit im Zentrum
Start der Aargauer Aktionstage
Ab dieser Woche bis zum
28. November 2017 finden
die vierten Aktionstage
Psychische Gesundheit im
Aargau statt. Sie stehen unter
dem Motto «Gemeinsam statt
einsam».
AARGAU. Psychische Erkrankungen
gehören zu den meist einschränkenden Krankheiten überhaupt und stellen die häufigste Invaliditätsursache
dar. Rund 13 Prozent der Aargauer
Bevölkerung sind durch psychische
Probleme beeinträchtigt. Pro Jahr sind
im Kanton Aargau rund 10 000 Neuerkrankungen zu verzeichnen. Die
Stigmatisierung der Betroffenen kann
zu einer Chronifizierung der Erkrankung und zu verminderten Heilungschancen führen. Während den Aktionstagen werden die 30 öffentlichen
Veranstaltungen zum, Thema Psychische Gesundheit von Institutionen aus
dem Netzwerk «Psychische Gesundheit
Kanton Aargau» organisiert. Sie richten sich an die gesamte Aargauer Bevölkerung, von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Seniorinnen und
Senioren. Die Vorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops und Filmvorführungen finden unter dem Motto «Gemeinsam statt einsam – wir machen
psychische Gesundheit zum Thema»
statt und umfassen ein breites Spektrum an Themen. Die Veranstaltungen
setzen unterschiedliche Schwerpunkte
wie zum Beispiel Achtsamkeit, Mediennutzung, Angehörige oder Umgang
mit schwierigen Lebenssituationen.
Im Fricktal findet in Frick am 30.
Oktober eine Standaktion statt und die
Klinik Schützen in Rheinfelden betei-

Herbstaktion zur Gesundheitsförderung
SCHWEIZ. Immer weniger Kinder und
Jugendliche fahren heute mit dem
Velo zur Schule. Heute sind nur noch
gut halb so viele Kinder und Jugendliche mit dem Fahrrad unterwegs, wie
Anfang der 90er Jahre. Eigentlich erstaunlich, denn dies ist die einfachste
Art, um regelmässig Bewegung in den
Alltag zu bringen. Regelmässige Bewegung wirkt präventiv gegen Übergewicht und die damit verbundenen
Krankheiten. Nebenbei üben die Kinder den sicheren Umgang mit dem
Velo auf der Strasse und sind so auch
später gewappnet für den Verkehr.

Seit 10 Jahren bringt die Aktion
«bike2school» mehr Bewegung in den
Alltag von Kindern und Jugendlichen.
«Bike2school» ist eine nationale Aktion von Pro Velo Schweiz zur Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche. Klassen ab der vierten
Primarstufe fahren während vier frei
wählbaren Wochen innerhalb des
Schuljahres so oft wie möglich mit
dem Velo in die Schule. So sammeln
sie Punkte und Kilometer im Wettbewerb um die attraktiven Klassen- und
Einzelpreise. (nfz)
bike2school.ch

Rheinschifffahrt
nimmt Fahrt auf
Verschleierter Blick auf das Leben. Wichtig für einen gesunden Geist: «Man muss
immer etwas haben, worauf man sich freut!» (Eduard Mörike) 
Foto: zVg

ligt sich mit einem Tag der offenen Tür
am 4. November an der Aktion.
Grosses Interesse auch bei
Führungskräften
Die Aktionstage starteten mit einem
Arbeitgeberforum zum Thema «Psychische Gesundheit. Der Erfolgsfaktor» im Kultur- und Kongresshaus
in Aarau. Mit 400 teilnehmenden
Führungskräften und Arbeitgebenden
stiess dieser Anlass auf grosses Interesse. Mit der grossen Vielfalt der Anlässe werden alle Aargauerinnen und
Aargauer angesprochen. Integriert in
das Programm sind unter anderem
eine Meldestelle für Glücksmomente

von HEKS und neben einem Parcours
zur Stärkung der psychischen Widerstandskraft vom Beratungszentrum
Baden findet auch ein Vortrag von Pro
Infirmis und dem Verein anker statt
zur Frage, wie Lachen und Humor
Krankheiten vorbeugen können.
Das Netzwerk «Psychische Gesundheit Kanton Aargau» wurde 2013
vom Kanton gegründet und umfasst
insgesamt 42 Institutionen, Dienstleistungsanbieter sowie Fach-, Berufsund Betroffenenorganisationen. Ziel
des Netzwerks ist es, die Thematik
psychische Gesundheit nachhaltig zu
stärken. (nfz)
ag.ch/aktionstage

Stolz auf jeden der 75 000 Schritte
Molinarimarsch auf den Wisenberg
RHEINFELDEN. 31 Leistungshungrige
haben sich am letzten Sonntag auf den
Weg gemacht und harrten beim Start
dem sechsten Schlag der Turmuhr.
Dann ging es mit zügigem Schritt
ins Morgengrauen hinein. Hanspeter
Flückiger war der «Tempomat». Er
hatte den traditionellen Leistungsmarsch rekognosziert und sorgte für
die Einhaltung der Marschtabelle.
Allen war bewusst, dass ihnen dieses Jahr mit der anspruchsvollen Route über die Jurahügel via Buus, Ormalingen, Tecknau, Rünenberg bis auf
den Wisenberg und zurück via Bad
Ramsach, Rümlingen, Thürner Fluh,
Gelterkinden und Rickenbacher Höhe
bis Rheinfelden alles abverlangt werden würde. Vor dem Start wurde locker geplaudert oder man studierte
die Wanderkameradinnen und -kameraden.
Die Jüngste war 15 und der älteste 71 Jahre alt. Mit dabei waren TopLäufer in Trailschuhen, versierte Wanderer mit geübtem Schritt, Neulinge,
die den Rhythmus erst finden mussten
und Routiniers, die sich nicht stressen
liessen.
Es rollten die Hügel und dampfte
der Nebel. Im Wald brachen sich die
Morgenstrahlen und auf den Höhen
brannte schon bald die Mittagssonne.
In Ormalingen wurden die Leistungswanderer mit Kaffee und Gipfeli verwöhnt. So gestärkt, erstürmten sie den
Wisenberg. Die Abstiege waren steil,
glitschig, und gingen in die Knie und

Schüler wieder zum
Velofahren motivieren

BASEL. Das Umschlagsergebnis der
Schweizerischen Rheinhäfen per Ende
Juni 2017 ist geprägt durch ein schwaches Start-Quartal, was durch ein besseres zweites Quartal nicht in vollem
Umfang kompensiert werden konnte.
Trotz eines Halbjahresergebnisses,
das um 17,5 Prozent unter der Vergleichsperiode des Vorjahres liegt,
kann ausgesagt werden, dass der Hafenumschlag gegen Jahresmitte deutlich Fahrt aufgenommen hat. Diese
Entwicklung wird sich in der zweiten
Jahreshälfte noch deutlich verstärken – insbesondere auch durch den
Bahnunterbruch im Bereich zwischen
Rastatt und Baden-Baden, die den

durchgehenden Güterverkehr auf der
Schiene zwischen den Nordhäfen und
der Schweiz nahezu verunmöglichen.
Dies wird das Ergebnis des zweiten
Halbjahres deutlich positiv beeinflussen. Der Containerverkehr litt ebenso
wie die anderen Segmente unter den
niedrigen Wasserständen; erst im
April zeigte sich eine Besserung, was
sich allerdings erst mit Verspätung
in den Umschlagszahlen niederschlug.
Im Mai übertraf man erstmals den
Vergleichsmonat des Vorjahres, im
Juni des Berichtsjahres konnte dann
eine Steigerung um über 30 Prozent
gegenüber Juni 2016 registriert werden. (nfz)

Einfacherer Bau von
Bewässerungsanlagen
AARGAU. Der Regierungsrat hat die
Botschaft zur Teilrevision des Landwirtschaftsgesetzes zu Handen des
Grossen Rats verabschiedet. Die Anhörungsantworten lassen auf eine
breite Zustimmung der geplanten
Revision in der Bevölkerung schliessen
und regten einen zusätzlichen Handlungsbedarf zur Vereinfachung des
Baus von Bewässerungsanlagen an.
Bewässerungsanlagen werden aufgrund des Klimawandels für die Nahrungsmittelproduktion immer wichtiger: Bis zum Ende des Jahrhunderts
rechnet das Bundesamt für Umwelt
mit einer sommerlichen Temperatur-

zunahme von rund 4° Celsius und
einer Niederschlagsabnahme von bis
zu 20 Prozent. Hitzewellen werden
häufiger auftreten und länger dauern.
Diese Entwicklung zeichnet sich bereits heute ab. Deshalb gingen in der
Anhörung mehrere Antworten ein, die
für die Erstellung von beitragsberechtigten Bewässerungsanlagen eine Vereinfachung verlangten. «Im Sinne
eines neuen Instruments sollen sich
Gemeinden nach revidiertem Landwirtschaftsgesetz an gemeinschaftlichen Bewässerungsanlagen freiwillig
beteiligen können», so Regierungsrat
Markus Dieth. (nfz)

Inserat

Vo Buur zu Buur
Sonntag, 17. September, 10–17 Uhr

Zu Fuss an einem Tag von Rheinfelden auf den Wisenberg und wieder zurück – eine
stolze Leistung! 
Foto: zVg

Hüften. Zum Glück gab es einen
75-minütigen Mittagshalt im Quellhof
oberhalb Bad Ramsach. Einige verarzteten hier die Füsse oder massierten
die Oberschenkel. Noch fünf Stunden
auf und nieder standen bevor. Es wurde ruhiger im Gefolge. «Gäll, du brüelisch inne abe!» hörte man sagen. Auf
der Rickenbacher Höhe warf man sich

ins Gras und in Magden stürzte man
sich auf den Brunnen. Und dann, nach
2000 Höhemetern und 54 Kilometern,
stolz auf jeden einzelnen der geleisteten 75 000 Schritte, setzten sich alle
im Schützen beim Bier und Speckzopf
zusammen, konnten wieder lachen
und freuten sich bereits aufs nächste
Jahr. (mgt)

5 Landwirtschaftsbetriebe,
45 km, 1 Route
Genuss, Spass und Information
im Bezirk Brugg
www.vobuurzubuur.ag

