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Verteilkampf ums Geld: 
Auch Schupfart wird aktiv

«IG ländlicher Gemeinden» wächst und wächst – Fricktaler mischen kräftig mit

Die kantonale «IG länd- 
licher Gemeinden», die beim 
neuen Finanzausgleich  
Kräfte bündeln will, hat diese 
Woche den nächsten Zuwachs 
bekommen: Auch Schupfart 
macht jetzt mit. Ursprünglich 
mit 22 Gemeinden gestartet, 
hat sich seither die Zahl der 
Mitgliedsgemeinden mehr als 
verdoppelt.

Ronny Wittenwiler

SCHUPFART. Im November war es, 
als 22 kleine Gemeinden im Kanton 
den Anfang machten und eine Inte-
ressengemeinschaft aus der Taufe 
gehoben hatten: Die sogenannte «IG 
ländlicher Gemeinden». Zwar über 
den gesamten Aargau verteilt, drücken 
dieser IG von Anfang an ein paar 
Fricktaler ihren Stempel auf: Die bei-
den SVP-Grossräte Christoph Riner 
(Zeihen) und Tanja Suter (Gipf-Ober-
frick) sowie Thomas Dinkel, Gemein-
deammann von Zeihen. Sie führen die 
Interessengemeinschaft an.

Die Anliegen
Ziel ist es, bei der Neuordnung des 
Finanzausgleichs beziehungsweise bei 
der Aufgabenteilung zwischen Kanton 
und Gemeinden sich für die Interessen 
der ländlichen Gemeinden einzuset-
zen. Das Regionaljournal von Radio 
SRF formulierte es nach Gründung der 
IG ganz direkt: «Kampf um Geld kann 
im Aargau beginnen: Mehrere kleine 
und ländliche Gemeinden rüsten sich 
für den Kampf um den neuen Finanz-
ausgleich.»

Im Rahmen der Neuordnung des 
Finanzausgleichs möchte die IG die 
Leistungen der ländlichen Gemein-
den besser entschädigt sehen (Be-
wirtschaftung Erholungsraum, Er-
haltung und Pflege von Natur- und 
Waldflächen), als dies in der aktuel-
len Anhörungsvorlage der Regierung 
der Fall sei. «Wir wollen, dass die 
ländlichen Gemeinden besser gestellt 

werden gegenüber dem aktuellen 
Anhörungsvorschlag der Regierung», 
sagt Dinkel. Generell würden in jener 
Vorlage die ländlichen Gemeinden 
schlecht bis sehr schlecht fahren.

Soeben beigetreten:  
Schupfart, Gemeinde Nummer 46
Seit ihrer Gründung mit 22 Gemein-
den scheint die Strahlkraft dieser IG 
kontinuierlich zu wachsen. Mehr als 

verdoppelt hat sich die Zahl der Mit-
gliedsgemeinden, vor allem solche 
aus dem Fricktal mischen mit. Über 
ein Dutzend Dörfer aus dem oberen 
Fricktal sind es, und im unteren 

Fricktal gehörten bislang die Ge-
meinden Hellikon, Mumpf, Ober-
mumpf, Wegenstetten und Zuzgen 
dazu. Jetzt ist eine weitere Gemeinde 
auf den Interessenszug der Kleinen 

aufgesprungen: Schupfart. «Der Ge-
meinderat entschied an seiner letzten 
Sitzung, ebenfalls der IG ländlicher 
Gemeinden beizutreten und hat Ge-
meindeammann Bernhard Horlacher 
als Delegierten ernannt», lässt die 
Exekutive Schupfart verlauten. 
Selbstverständlich freut das die trei-
benden Kräfte. 

«Aus jedem Bezirk im Kanton ist 
mindestens eine Gemeinde vertreten. 
Die Angelegenheit stösst auf Interes-
se», sagt Dinkel. Der rege Zuwachs 
zeige: Es werde von den kleinen Ge-
meinden geschätzt, dass man sich or-
ganisiert für deren Interessen einset-
ze. 

Die Kleinen im Kanton bringen 
sich also weiter gemeinsam in Posi-
tion. Ganz vorne dabei die Fricktaler.

Nach Obermumpf hat es nun auch Schupfart getan: Beitritt zur «IG ländlicher Gemeinden». Immer mehr kleine Gemeinden 
gehen einen gemeinsamen Weg im umkämpften Finanzausgleich.  Fotos: Ronny Wittenwiler/Archiv NFZ

«Wir wollen, dass die  
ländlichen Gemeinden besser  
gestellt werden»
Thomas Dinkel, Gemeindeammann von Zeihen

Verbindung von Wohlfahrt und Kunst
Odd Fellows-Gelder bleiben vorwiegend im Fricktal

Vor der Generalversammlung 
des Odd Fellows Wohlfahrts-
fonds hörten die zahlreich 
erschienen Mitglieder interes-
siert den Ausführungen des 
Rheinfelder Künstlers Steph 
Hermes zu. 

RHEINFELDEN. Wie unterschiedlich 
verläuft der Lebenslauf eines Künst-
lers, verglichen mit jenem eines «nor-
malen Erdenbürgers»? Wird man als 
Künstler geboren? Fliessen Emotionen 
und Gefühle in die Kunstwerke ein? 
Werden sie erst dadurch zu Kunstwer-
ken? Was ist Kunst? Eine spannende 
Reise durch das Leben eines Künstlers. 

Der Rheinfelder Künstler Steph 
Hermes zitierte an diesem Abend auch 
Novalis: «Man sagt ja ‹Kunst kommt 
von Können›. Novalis jedoch sagt: 
‹Kunst kommt nicht von Können, denn 
wenn ich’s kann, ist’s ja keine Kunst›». 
Umringt von den ausdrucksstarken 
Bildern von Hermes eröffnete Karl 
Eiermann die GV des Wohlfahrtsfonds 

der Odd Fellows Rheinfelden. Wiede-
rum konnten viele Institutionen und 
bedürftige Mitmenschen durch sinn-

volle Spenden unterstützt werden. Mal 
waren es warme Kleider für die Kin-
der oder auch ein Zustupf für ein Ka-

jütenbett für die grösser gewordene 
Familie. Total 4000 Franken flossen 
so in die beiden Fricktaler Bezirke. 
Der Verein «Tischlein deck dich» in 
Frick wurde mit 1000 Franken be-
dacht. Hier wurden gleich zwei Fliegen 
mit einer Klappe geschlagen. Einer-
seits erhalten armutsbetroffene Men-
schen einen willkommenen Zustupf, 
um ihr Budget zu verbessern und an-
dererseits werden Lebensmittel vor 
der Vernichtung bewahrt. 

Dass ein sehr grosser Teil der 
Spendengelder ins Fricktal fliesst, ist 
den Mitgliedern des Odd Fellow 
Wohlfahrtsfonds sehr wichtig. Eine 
Spende ging aber auch zu den Odd 
Fellows nach Cuba. Dort kann man 
für wenig Geld viel erreichen und vor 
Ort ein ganzes Odd Fellows-Haus sa-
nieren. In diesem Fall war es unter 
anderem auch ein dichtes und wet-
terfestes Wellblechdach. Mit den 
Spendengeldern auch jemandem, der 
nicht auf der Sonnenseite dieser Er-
de lebt, eine kleine Freude zu berei-
ten, ist eines der Ziele der Odd Fel-
lows im Fricktal. (mgt)

Präsident Karl Eiermann (von links), Künstler Steph Hermes und Kassier Werner 
Ehrsam.  Foto: zVg

Osteoporose – 
ganzheitliche 
Behandlungsansätze
 

 
Dr. med. 
Nicolas Kossmann, 
Facharzt FMH für 
Rheumatologie 
Salina im Park- 
resort Rheinfelden

Die Osteoporose gehört zu einer der 
zehn häufigsten Erkrankungen unserer 
Zeit. Die Osteoporose – im Volksmund 
auch Knochenschwund genannt – ist ei-
ne Skeletterkrankung des alternden 
Menschen mit Abnahme der Knochen-
masse und poröser Knochenstruktur. 
Dadurch kann es schon nach kleinen 
Traumen zu Brüchen der Röhrenknochen 
und Wirbelkörper kommen. Vor allem 
Frauen nach der Abänderung gehören 
zu den Betroffenen. 

Vollwertige Ernährung mit ausrei-
chender Kalziumaufnahme und regel-
mässige Bewegung sind die wichtigsten 
Voraussetzungen den Knochen gesund 
zu erhalten. Um das Kalzium über den 
Darm aufnehmen zu können, spielt das 
Vitamin D eine wichtige Rolle, welches 
durch das Sonnenlicht über die Haut zur 
Bildung angeregt wird. Neben der Kno-
chenbildung hat Vitamin D weitere wich-
tige Aufgaben wie beispielsweise Schutz 
vor Herz-Kreislauferkrankungen, Infek-
ten und Brustkrebs. Auch führt ein aus-
reichender Vitamin D-Spiegel zur Ver-
meidung von Stürzen und Muskel- 
schmerzen. Bewegungsmangel, Unter-
gewicht sowie übermässiger Konsum 
von Nikotin und Alkohol fördern, neben 
einer Anzahl von entzündlichen Erkran-
kungen, den schleichenden Knochen-
schwund, der erst dann zu Schmerzen 
führt, wenn es zu einem Knochenbruch 
gekommen ist. Diagnostisch kann mit 
Hilfe einer Knochendichtemessung (De-
xa) die Festigkeit der Knochenstruktur 
ermittelt werden, was anhand eines T-
Scores festgelegt wird. Beträgt der T-Wert 
weniger als -1 (Standardabweichungen) 
spricht man von einer Osteopenie, bei 
Werten kleiner als -2,5 von einer Osteo-
porose. Letztere sind somit auch Indika-
toren für eine spezifische Osteoporo-
setherapie, insbesondere dann, wenn 
das ermittelte Zehn-Jahres-Frakturrisiko 
für eine typische osteoporotische Fraktur 
mehr als 25 Prozent beträgt. In der Os-
teoporose-Sprechstunde der Salina im 
Parkresort Rheinfelden wird das Risiko-
profil (Risikobewertung, Gang- und 
Sturzteste etc.) ermittelt und – falls nötig 
– eine erforderliche Therapie eingeleitet, 
die neben medikamentösen Massnah-
men auch Bewegungstherapie beinhal-
tet. So kann in vielen Fällen eine Pflege-
bedürftigkeit im Alter vermieden werden.

«Rheinfelden medical» ist eine Koope-
ration der fünf bedeutenden Rheinfel-
der Gesundheitsbetriebe Gesundheits-
zentrum Fricktal, Reha Rheinfelden, 
Salina im Parresort Rheinfelden und 
Alta Aesthetica. In Zusammenarbeit 
mit der Neuen fricktaler Zeitung publi-
ziert ein Mitglied regelmässig Ende  
Monat einen Ratgeber zu aktuellen  
Gesundheitsthemen.

REKLAME

Feng Shui-Vortrag
RHEINFELDEN. Monika Neff, Dipl. 
Feng Shui Beraterin FSS, organisiert 
am 5. März einen Vortragabend in 
Rheinfelden. (mgt)

Vortrag LiZ Fricktal, Rheinfelden. Start: 20.15 
Uhr; Dauer: 2 Stunden. Kosten: 20 Franken; 
Anmeldung erwünscht: info@meinkraftort.ch.

www.meinkraftort.ch


