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Josefine
Nein Danke
Wenn auf dem Zettel Ihrer Lieblings-
beiz steht, dass 1 x Cola 5.20 gekostet 
hat und 1 x Schnipo 18.80, dann ist 
diese Info höchstens für Ihren Hausarzt 
oder Ihren Treuhänder interessant. 
Aber warum steht da unter 1 x Kaffe 
crème noch 1 x Nein Danke?  Was um 
alles in der Welt haben Sie da konsu-
miert? 

Eine Bekannte, Edith, hat ihren 
Kassenzettel vom letzten Besuch eines 
Fastfood-Tempel fotografiert und auf 
Facebook veröffentlicht. Darauf steht 
wörtlich:

Seither lacht die Facebook-Welt. «Hat 
es wenigstens geschmeckt, das Nein 
Danke? Sind wir denn alle verrückt ge-
worden?»

«Was hat denn dieses mysteriöse 
«Nein Danke» als Position auf Deinem 
Kassenstreifen verloren?» frage ich 
Edith.

«Irre, nicht wahr? Ich habe die Kas-
sierin gefragt, was das bedeute. Sie 
erklärte mir, dass auf diese  Art die  
Angestellten an der Kasse beweisen 
müssen, dass sie versucht hätten, noch 
mehr zu verkaufen. «Noch etwas da-
zu», lautet die Frage. Der Kunde sagt: 
«Nein danke.» Das wird dann getippt. 
Als Beweis eifriger  Arbeit.»

«Ganz im Sinn des  Trio Eugster – 
Hits: Dörf’s es bitzli meh si» kommen-
tiert ein Michael. Und eine Francesca 
meint: «Bei uns in Neapel ist das seit 
jeher üblich, das Aufrunden. Dass der 
Gemüsehändler seine   Tomaten und der 
Fischer die Seezunge nicht vierteilen 
will, das kann man ja noch verstehen. 
Aber dass sie einem nebst den zusätz-
lichen Gramm auch noch  Aprikosen 
und Sardinen andrehen... Ma daiii…. 
wird man beschimpft, wenn man pro-
testiert. Ma daiii!»

Edith: «Es ist nicht nur das penet-
rante Verkaufen. Es ist auch die Über-
wachung der Mitarbeiter, die mich 
stört. Ich überlege mir schon, ob ich im 
Hauptbahnhof einen Bratwurststreik 
inszenieren soll.  Alle Bratwürstler, die 
fragen, ob «noch etwas dazu» kommt, 
boykottieren? Ob Brezelfritz oder  
Sockenkarli, alle machen es doch 
gleich: Nimm noch mehr, bezahle noch 
mehr, ich brauch Umsatz...»

Ob die  Verkäuferin wohl noch an-
dere  Tasten hat neben «Nein Danke», 
frage ich mich. Zum Beispiel: Kä Luscht. 
Oder: Gaahts na?

Aber es stimmt: Die  Aufschwatzerei 
verbreitet sich wirklich immer auf-
dringlicher. Die ultimativ geniale Haar-
kur beim Coiffeur. Das einzig wirksame 
Aufbaupräparat beim Gesundheits-
check… es wäre doch peinlich, diese 
«Gaben» abzulehnen. Wir sind doch 
nicht geizig! Ein Seidenduvet  zum 
sündhaft teuren Boxspringbett ist doch 
keine Investition! Dem reizenden Kran-
kenkassenvertreter kann man doch die 
zusätzliche Lebensversicherung nicht 
abschlagen! Ein schöner Gurt zur  
schicken Hose – da kann man doch die 
sympathische  Verkäuferin nicht enttäu-
schen! Kann man nicht?   Wirklich nicht?

Der Kommentar einer Claudia 
schlägt dann dem Fass den Boden aus. 
Sie schreibt: «Mein Zahnarzt hat beim 
gestrigen  Termin zur Beratung einen 
Chirurgen zugezogen. Dieser meinte, 
dass ich mir bei der Kieferoperation 
doch gleich noch meine Stupsnase ope-
rieren lassen soll.  Wenn schon Narkose, 
denn schon. Ich bin empört gegangen. 
Schliesslich gefällt mir meine Nase!»

Ich glaube, ich muss dieser Claudia 
eine Freundschaftsanfrage schicken. 
Was wird wohl auf ihrer Zahnarztrech-
nung als letzte Position stehen? 1 x fei-
ge? 1 x beratungsresistent? Nein Danke!

Josefine
www.dasbu.ch/josefine

Tour de Suisse macht wieder im Fricktal Halt
Am 13. Juni geht in Rheinfelden die dritte Etappe zu Ende 

Nach einem Unterbruch von 
vier Jahren kommt die  Tour 
de Suisse wieder ins Fricktal. 
Am Montag, den 13. Juni, 
geht in Rheinfelden die dritte 
Etappe der diesjährigen 
Schweizer Rundfahrt zu Ende. 

August  Widmer

RHEINFELDEN. Letztmals hatte die 
Tour de Suisse im Jahre 2012 im 
Fricktal Halt gemacht.  Vor vier Jahren 
war in Gansingen die fünfte Etappe zu 
Ende gegangen.  Tags darauf wurde in 
Wittnau zum sechsten Teilstück nach 
Bischofszell gestartet. Noch weiter 
muss man zurückblättern, um Rhein-
felden als Etappenort zu finden. Das 
war letztmals im Jahre 2000 gewesen, 
als mit Lukas Zumsteg (Sulz) auch ein 
Fricktaler bei der  Tour de Suisse mit-
fuhr. 

Seither hat sich einiges geändert. 
Mit Olivier Senn (Gansingen) steht an 
der Spitze der  Tour de Suisse-Orga-
nisation gar ein Fricktaler. Senn ist, 
wie er am Mittwoch an der Medien-
Präsentation der Schweizer Rundfahrt 
im Landesmuseum in Zürich ausführ-
te, stolz auf die Schweizer Rundfahrt: 
«Wir sind nach Giro,  Vuelta und  Tour 
de France weiterhin die viertgrösste 
Landesrundfahrt der Radsportler.  Mit 
einer Million Zuschauern sind wir 
auch der grösste jedes Jahr in der 
Schweiz durchgeführte Sportanlass». 
Senn ist sich bewusst, dass das Aus-
ruhen auf den Lorbeeren rasch auch 

zum Rückschritt führen kann: «Wir 
versuchen immer wieder  Neuerungen 
einzuführen. Neuerungen, die auch 
den Zuschauern zu Gute kommen. Die 
Zuschauer sind anspruchsvoller: Sie 
wollen mehr hinter die Kulissen 
schauen, wollen wissen was abläuft 
und wollen die  Tour de Suisse auch 
als einen Unterhaltungs-Event ge-
niessen». 

Zwei 27 km lange Schlussrunden
So wird denn sowohl an den Etappen-
orten wie auch den Sportfans vor dem 
Fernseher zwischen dem 11. und 19. 
Juni, wenn in neun  Teilstücken durch 

die ganze Schweiz und sogar ins be-
nachbarte Österreich geradelt wird, 
einiges geboten. In Rheinfelden sind 
es beispielsweise zwei 27 km lange 
Schlussrunden über Möhlin und Mag-
den. «Das Profil dieser Schlussrunde 
sieht recht happig aus. Da könnte eine 
Fluchtgruppe laufen und in Rheinfel-
den um den Sieg spurten», mutmasst 
der Schweizer Michael Albasini. Er ist 
einer der einheimischen Spitzenfah-
rer, der in Rheinfelden nur allzu gerne 
zum Sieg kommen würde. Umso mehr, 
als ihm derartige Zielankünfte lie- 
gen. Dies hat er bisher an der  Tour de 
Romandie bewiesen, wo er in den letz-

ten Jahren immer zu einem Etappen-
erfolg kam. 

Cancellara fährt seine letzte Saison
Zum voraus nicht in die Karten gucken 
lassen will sich Fabian Cancellara. Das 
derzeitige  Aushängeschild des Schwei-
zer Radsportes fährt seine letzte Sai-
son: «Ich bin nicht mehr unter Druck. 
Ein Erfolg einzufahren wäre zwar 
schön. Aber ein Sieg mehr oder weni-
ger spielt keine Rolle. Deshalb will ich 
die Abschiedsrennen ein bisschen ge-
niessen». Geniessen kann Cancellara 
dies in Rheinfelden natürlich nicht nur 
beim Mitfahren, sondern auch, wenn 
er ganz zuoberst auf dem Siegertrepp-
chen stehen würde.  Am 13. Juni weiss 
man das kurz nach 17 Uhr. Dann ist 
die Zielankunft vorgesehen. Los geht 
das Spektakel allerdings schon viel 
früher. Die letzten 60 km der Fahrt 
durch das untere Fricktal werden 
nämlich ab 15.50 Uhr im Schweizer 
Fernsehen direkt übertragen. Wegen 
der Fussball-EM müssen die Radsport-
ler zwar meistens auf den Info-Kanal 
des Schweizer Fernsehens auswei-
chen.  Wer das  Wichtigste live ver-
passt, kann dies später noch nach-
sehen. «Rund um die Radsportler und 
die Etappen zeichnen wir die Höhe-
punkte und zusätzliche Bilder auf und 
präsentieren diese den Fans. So kön-
nen wir den Radsport noch näher zum 
Publikum bringen», ist Olivier Senn 
von dieser Neuerung überzeugt. Die 
Etappenankunft von Rheinfelden vom 
13. Juni steht also in einem besonde-
ren Licht.

Sie werden an der   Tour de Suisse-Ankunft in Rheinfelden im Mittelpunkt stehen 
(von links): Kurt Betschart (technischer Direktor), Fabian Cancellara (letzter Schwei-
zer Sieger im Jahre 2009), Olivier Senn (Tour-Direktor), Michael  Albasini (Etappen-
jäger) und David Loosli (sportlicher Direktor).   Foto:  August  Widmer

«Rheinfelden, die Feuerwehrstadt»
Feuerwehr organisierte die 148. Delegiertenversammlung 

Rheinfelden stand am Samstag 
im Schaufenster für die ganze 
Schweiz als Mittelpunkt des 
Schweizer Feuerwehrwesens: 
Die Rheinfelder Feuerwehr 
brillierte mit einer tadellosen 
Organisation der Delegierten-
versammlung und einem 
spektakulären Rahmenpro-
gramm über die Kantons- und 
Landesgrenze hinaus.

Paul Roppel

RHEINFELDEN.  Einen gewaltigen Ein-
druck hinterliess die Stadt Rheinfelden 
am Samstag mit der Organisation der 
148. Delegiertenversammlung des 
schweizerischen Feuerwehrverban-
des. «Ein Kanton hat nur alle  Viertel-
jahrhundert die Chance dieses histo-
rische Ereignis durchführen zu dürfen. 
Trotz des enormen  Aufwandes fühlen 
wir uns sehr geehrt, dass wir den An-
lass übernehmen konnten», meinte 
Gebhard Hug, Kommandant der Feu-
erwehr Rheinfelden, mit sichtlichem 
Stolz zur NFZ. «Der  Anlass ist von 
unserer Feuerwehr mustergültig or-
ganisiert worden», betonte Stadtam-
mann Franco Mazzi, der die Schweizer 
Politprominenz, hohe Militärs, Kanto-
nalpräsidenten, Delegierte der Feuer-
wehrverbände und Direktoren der 
Gebäudeversicherungen im Kurbrun-
nensaal begrüsste und das Zähringer-
städtchen prägnant vorstellte. Neben 
der  Verleihung des  Wakkerpreises 
und als Etappenort der  Tour de Suisse 
sei der Ort ein weiteres Mal im Schau-
fenster der Schweiz. 

Zeremonielle Fahnenübergabe
«Heute ist Rheinfelden eine Feuer-
wehrstadt», vermerkte er treffend, 

was die Stadtmusik rhythmisch präg-
nant mit dem festlichen Fahnen-
marsch untermauert hatte. Denn die 
Stadt ist nun im Besitz der  Verbands-
fahne der Schweizer Feuerwehren. In 
der zeremoniellen und traditionsbe-
wussten Übergabe in  Achtungsstel-
lung hatten Vizekommandant Marc 
Leber, assistiert von der Fahnenwache 
Shirin Scheidegger und Kai Böhler von 
der Feuerwehr Rheinfelden Deutsch-
land, das Banner vom Fähnrich aus 
Saignelégier übernommen. Mit der 
Vertretung aus der Partnerstadt setz-
ten die Organisatoren ein starkes Zei-
chen. «Wir wollen den Delegierten die 
unbürokratische und problemlose 

Zusammenarbeit der Feuerwehren 
über die Kantons- und Landesgrenze 
hinaus aufzeigen», betonte OK-Chef 
Lukas Dickmann. So waren Oberbür-
germeister Klaus Eberhardt und Diet-
mar Müller, Stadtbrandmeister, aus 
Rheinfelden Baden, besondere Gäste. 

Fontänen des Feuerlöschschiffes
Nach den statutarischen Geschäften, 
welche Präsident Laurent  Wehrli, Na-
tionalrat und Stadtpräsident von Mon-
treux, durchgeführt hatte, folgte die 
Überraschung.  Marc Leber als Orga-
nisator des anschliessenden Rahmen-
programms, dass über Sponsoring fi-
nanziert wurde, liess dazu sein Herzblut 

einfliessen und betonte die grenzen-
lose Kooperation.  Trotz des Hochwas-
sers konnte die Schifffahrt auf der MS 
Christoph Merian bis Birsfelden durch-
geführt werden, die einige Höhepunk-
te aufwies. Über ein Dutzend Boote der 
Rheinfelder Rheinrettung, der DLRG, 
des  THW und ein schwer bewaffnetes 
Patrouillenboot P 80 der  Armee bilde-
ten einen Begleitkonvoi. Höhepunkt 
war die Demonstration des wendigen 
und Fontänen werfenden Feuerlösch-
schiffes Fürio Baselland. «Für mich 
war der  Tag ein Highlight in meiner 
langjährigen Feuerwehrkarriere», be-
tonte der deutsche Gast Dietmar Müller 
nach dem beeindruckenden Finale.

Beeindruckende Demonstration: Feuerlöschschiff Fürio Baselland in  Aktion. Foto: Paul Roppel


