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Schimmelpilz gefährdet
Ihre Gesundheit!

Schimmelpilz- und 
Geruchsbekämpfung
– einfach, langfristig und schonend
– ausgeführt durch Profis
– geprüfte, giftfreie Wirkstoffe

b2 KAESER GmbH
Ihr Maler, Gipser und Kundenmaurer
Sämtliche Bodenbeläge, Abbrüche,
Räumungen, Reinigung, Fassadendäm-
mung, Graffiti-Entfernung, Schriften

Baslerstrasse 47, 4310 Rheinfelden
Tel. 061 831 30 31, www.b2kaeser.ch

Inserat

Initiative für
Einwohnerrat wird
bald eingereicht
RHEINFELDEN. Das Initiativkomitee
Einwohnerrat Rheinfelden steht
kurz vor der Einreichung seiner 
Initiative. «Die notwendige Unter-
schriftenzahl ist erreicht, nun geht es
noch um die Absicherung von un-
gültigen Stimmen», teilt das Komi-
tee mit. Rund 1500 Unterschriften
konnten gesammelt werden. 

«Unsere Gespräche mit vielen
Rheinfelderinnen und Rheinfeldern
beim Sammeln der  Unterschriften
haben gezeigt, dass viele Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger bei
wichtigen Geschäften die Urnenab-
stimmung der Gemeindeversamm-
lung vorziehen», hält das Komitee
fest. «Wir sind deshalb überzeugt,
dass die Einführung eines Gemein-
desystems mit Einwohnerrat und
obligatorischem Referendum bei
wichtigen Geschäften einem gros-
sen und zeitgemässen Bedürfnis
entspricht. Statt der heute 2 bis 3
Prozent an der Gemeindeversamm-
lung würden künftig 20 bis 30 Pro-
zent der Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger an der Urne entschei-
den», schreibt das Initiativkomitee.
Es bittet alle Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger, schon unterschriebe-
ne Unterschriftskarten und Unter-
schriftsbögen, welche noch zuhause
herumliegen dem Initiativkomitee
zuzusenden, so dass diese zur Initia-
tive dazu zählen. (nfz)

www.einwohnerrat-rheinfelden.ch

Naturschutztag
KAISERAUGST. Der diesjährige Na-
turschutztag Kaiseraugst findet am
Samstag, 12. Oktober, ab 8.15 Uhr
statt. Treffpunkt ist der Schulhaus-
platz Dorf. Es werden Helferinnen
und Helfer gesucht, welche tatkräf-
tig mithelfen, die Kaiseraugster Na-
turschutzgebiete auf Vordermann
zu bringen. Als Dank für den Einsatz
erwartet die Helferinnen und Helfer
ein herzhaftes Mittagessen. Der Ge-
meinderat freut sich auf eine zahl-
reiche Teilnahme. (mgt)

DANKE

Hilfsgütersammlung
für Bedürftige

Am 21. September 2013 fand die
Hilfsgütersammlung der FEG Rhein-
felden in Zusammenarbeit mit der
Regio Rumänienhilfe statt. Viele
Freiwillige durften über 5 Tonnen
Hilfsgüter entgegennehmen, sortie-
ren, einpacken und verladen. Marc
Walker, der Organisator der Regio
Rumänienhilfe, predigte am Sonn-
tagmorgen und fuhr bereits Stun-
den später mit einem LKW nach Ru-
mänien. Wir möchten uns ganz herz-
lich bei den zahlreichen Spendern
von Hilfsgütern und für freiwillige
Zuwendungen für den Transport be-
danken.
FREIE EVANGELISCHE GEMEINDE,

RHEINFELDEN

RHEINFELDEN. Wie jeden Herbst
trafen sich kürzlich über 30 Suppor-
ter des FC Rheinfelden zum jährli-
chen Ausflug, welcher dieses Mal
aufs Land führte. Im Gegensatz zu
den bisherigen Ausflügen bewältig-
ten die Supporter dieses Jahr den
grössten Teil der Route nicht zu
Fuss, sondern mit dem Postauto,
welches die ahnungslosen Teilneh-
mer zuerst nach Magden und dann
nach Olsberg Schönbühl führte. Von
dort aus marschierten alle zum Res-
taurant Dornhof. Bei vielen war ab
dem Zeitpunkt klar, es geht zu den
Tigern, welche in Olsberg stationiert
sind. Schliesslich war auch in der
Einladung von einer speziellen Tier-
art die Rede. Dem war jedoch nicht
so. Bruno Wirth, welcher seit Jahren
einen Bauernhof in Olsberg betreibt,

holte die Supporter zu einer Besich-
tigung auf seinem Hof ab. Unter-
wegs befindet sich die Weide der
Wasserbüffel, welche Bruno Wirth
seit knapp 10 Jahren hält. Wasser-
büffel sind sehr sensible Tiere, wel-
che imstande sind, extensives Futter
viel besser zu verwerten als die
sonst ansässigen Rinderrassen. Sie
verbringen die Zeit zwischen April
und Dezember auf der Weide; über
den Winter sind sie in einem offenen
Laufstall untergebracht.
Nach den interessanten Ausfüh-

rungen durften die Supporter im
und vor dem Hoflädeli die kulinari-
sche Vielfältigkeit des Wasserbüffel-
fleisches geniessen sowie die ver-
schiedenen Hausweine – die Familie
Wirth-Dillier ebenfalls selber her-
stellt – degustieren. (mgt)

Von Wasserbüffeln
und gutem Wein

Supportervereinigung des FC Rheinfelden
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Sommeranlass der FDP Kaiseraugst:
KMU prägen das Bild der Schweizer
Wirtschaftslandschaft. Häufig sind
dies Betriebe, die sich durch Innovati-
on und Qualität auf dem Markt zu be-
haupten vermögen. Der diesjährige
Sommeranlass der FDP die Liberalen
Kaiseraugst war eine Gelegenheit,
ein solches Unternehmen zu besichti-
gen. Die Führung durch die Ferti-
gungshalle der PM Haus AG, welche

individuelle Hausbauten in energie-
effizienter Holzbauweise fertigt, war
sehr informativ, spannend und aktu-
ell, da unter anderem auch der neue
Kaiseraugster Kindergarten Dorf von
ihr gefertigt wurde. 
Das anschliessende Abendessen im
Tennisclub der Roche in Kaiseraugst
gab Anlass zu spannenden Diskussio-
nen und sorgte für den Ausklang ei-
nes gelungenen Abends. (mgt)

Das Gesundheitsforum
Rheinfelden widmet seine
Herbstaktion dem Thema
«Zweite Lebenshälfte, 44+ –
Last oder Chance?» An einem
Stand am Herbstmarkt und
mit einem Vortrag soll die
Bevölkerung sensibilisiert
werden. 

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. «Es ist festzustellen,
dass Menschen die zweite Lebens-
hälfte sehr unterschiedlich wahr-
nehmen, gestalten, leben und erle-
ben», erklärte Béa Bieber, Vizeprä-
sidentin des Gesundheitsforums
Rheinfelden, an einer Medienorien-
tierung am Dienstag. Älter werden
sei eine Herausforderung und eine
Chance. 

Lebensabschnitt positiv angehen
Seine Herbstaktion stellt das Ge-
sundheitsforum deshalb unter das
Motto «Zweite Lebenshälfte, 44+ –
Last oder Chance?». «Wir möchten
aufzeigen, dass man diesen Lebens-
abschnitt positiv angehen und erle-
ben kann, wenn man auf verschiede-
ne Punkte achtet», so Bieber. Konkret
nennt sie genügend Bewegung, Herz-
kreislauf-Gesundheit, eine gesunde
Ernährung und eine Psyche in der
Balance. 
An einem Stand am Rheinfelder

Herbstmarkt vom 5. und 6. Oktober
können die Besucher mehr über die
Themen Ernährung, Herzkreislauf
und Bewegung erfahren. «Es wird
ein sehr bewegter Stand. Die Leute
dürfen auf Spezialtrampolins hüp-

fen», sagte Bieber. Daneben werden
Äpfel und Therapiebänder abgege-
ben. Ebenfalls am Stand erhältlich ist
die Rheinfelder Spazier- und Wan-
derkarte, die sich grosser Beliebtheit
erfreut. «Wir haben innerhalb von
drei Jahren 3000 Exemplare verteilt.
Jetzt mussten wir nachdrucken»,
schilderte Ueli Urwyler, Präsident
des Gesundheitsforums. 
Das Gesundheitsforum, das seit

20 Jahren besteht, wird aus Anlass
des Jubiläums die Wander- und Spa-
zierwege in Rheinfelden neu beschil-
dern lassen, wie Urwyler weiter aus-
führte. Am Herbstmarkt soll auch das
grosse Bewegungsangebot des Ge-

sundheitsforums promotet werden.
Dazu gehört unter anderem «Turn
dich fit», das von Oktober bis April je-
weils am Donnerstag von 18.45 bis
19.45 Uhr in der Turnhalle Rober-
sten durchgeführt wird. Los geht es
am 17. Oktober (Unkostenbeitrag: 4
Franken pro Turnstunde). 

Ein lustvoller Umgang
Zur Herbstaktion gehört ebenso ein
Vortrag, der am Dienstag, 15. Okto-
ber, im Hotel Schützen durchgeführt
wird. Gertraude Hagmann, Frauen-
ärztin und Psychotherapeutin, und
Andreas Schmid, Facharzt für Psych-
iatrie, Psychotherapie und Innere

Medizin, werden zum Thema «Zweite
Lebenshälfte, 44+ – Last oder Lust?»
referieren. «Wir wollen zeigen, was
man tun muss, um sein Leben so lust-
voll wie möglich zu gestalten. Wir
machen dies aus weiblicher und aus
männlicher Optik», erklärte Andreas
Schmid. Für ihn ist klar: «Es ist wich-
tig, dass man geistig und körperlich
aktiv bleibt und Freundschaften
pflegt.»

Vortrag zum Thema «Zweite Lebenshälfte, 
44 + – Last oder Lust?» Am Dienstag, 
15. Oktober, um 19.30 Uhr im Hotel Schützen,
Rheinfelden. Referenten sind Gertraude 
Hagmann und Andreas Schmid. 

Die Lust an der zweiten
Lebenshälfte

Herbstaktion des Gesundheitsforums Rheinfelden

Wollen die lustvollen Seiten des Alters aufzeigen: Andreas Schmid (von links), Béa Bieber und Ueli Urwyler.  Foto: Valentin Zumsteg

BADISCH RHEINFELDEN. Das Kul-
turamt von Badisch Rheinfelden
präsentiert in der grenzüberschrei-
tenden Reihe «Akkorde – Gitarren-
festival am Hochrhein» die Gruppe
«Guitarissimo». Die Formation be-

steht aus Peter Horton und Sigi
Schwab. Sie tourten schon in den
1980er Jahren umjubelt durch
Deutschland und Österreich und er-
schufen ein neues Kompositions-
und Spielformat für zwei Gitarren,

was ihnen unzählige Fans bescherte.
Das Konzert in Badisch Rheinfelden
findet morgen Freitag, den 27. Sep-
tember, um 20 Uhr im Bürgersaal im
Rathaus statt. Der Eintritt kostet 20
Euro im Vorverkauf. Vorverkaufs-

stellen sind das Bürgerbüro, die
Buchhandlungen Merkel und
Schätzle sowie alle Vorverkaufsstel-
len von Reservix. (mgt)

www.reservix.de

Guitarissimo-Konzert im Bürgersaal


