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Angst: Gesundes 
Gefühl oder 
Krankheit?
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Angst will eigentlich niemand  
haben. Und doch hat sie jeder und 
jede: ein Leben lang, immer mal  
wieder. Irgendwie kann sich jeder 
Mensch etwas unter ihr vorstel- 
len: ein unangenehmes Gefühl, wel-
ches alle rasch wieder loswerden 
wollen. Manche verspüren sie stän-
dig, kaum spürbar und unterschwel- 
lig. Andere kurz, heftig und offen- 
kundig. Angst kann sich zeigen als 
Schüchternheit, Schrecken, Panik, 
Schaudern, Beben, Verzagtheit, als 
gerichtete Furcht, als soziales Un-
behagen. Sie ist häufig verbunden 
mit körperlichen Reaktionen wie 
Zittern, Schwitzen, Fluchtimpulsen, 
Schwindel, Sprachlosigkeit und 
Denkhemmung.

Wahr ist aber auch: Angst ist als 
warnendes Signal für uns Menschen 
unerlässlich; sie sichert unser Über-
leben. Diese gesunde und notwen-
dige Angst hilft uns also, angemessen 
auf Gefahren zu reagieren. 

Nachvollziehbar, dass Ängste mit 
der Coron-Pandemie zugenommen 
haben. Die aktuelle Krise ist ein Nähr-
boden für die Zunahme von gesunder 
und krankhafter Angst. Und Angst ist 
auch eine Art Virus: auch sie ist an-
steckend. Kinder erfahren durch El-
tern oder Bezugspersonen deren Um-
gang mit Angst und Unsicherheit. Das 
bedeutet, dass über Generationen 
hinweg Angst auch «erlernt» wird. 
Wer die eigenen Ängste kennen, ver-
stehen und umsichtig damit umzuge-
hen lernt, hilft somit nicht nur sich 
selbst, sondern auch anderen. So ist 
es manchmal wichtig, sie abzudämp-
fen oder auch mal verbergen, statt sie 
ungefiltert auf andere zu übertragen. 

So gesund Angst sein kann – unter 
bestimmten Bedingungen kann sie 
sich verselbstständigen und unser 
psychisches Wohlbefinden beein-
trächtigen, ja krankhaft werden. Zu-
nehmende, übertriebene Ängstlich-
keit kann meist durch Gespräche mit 
nahen Menschen, allgemeinen Mass-
nahmen wie Ritualen, Sport oder  
sicherheitsvermittelnden Strukturen, 
positiv beeinflusst werden. 

Wenn die Angst den Alltag un-
möglich macht, aus der Ängstlichkeit 
eine Art «Angst vor der Angst» ent-
standen ist, sollte man professionelle 
Hilfe in Anspruch nehmen. Angststö-
rungen gehören zu den häufigsten 
psychischen Erkrankungen. 

Die gute Nachricht ist: So wie man 
Angst erlernen kann, kann man sie 
durch ein verändertes Verständnis 
und durch Verhaltensänderung auch 
wieder «verlernen» beziehungsweise 
umlernen. Ganzheitliche psychothera-
peutische Behandlungen sind Verfah-
ren der ersten Wahl, zusätzlich kann 
in bestimmten Situationen eine medi-
kamentöse Behandlung hilfreich sein. 

Angst kann in der Psychotherapie 
auch ein Hinweis darauf sein, dass not-
wendige und sinnvolle Veränderun-
gen anstehen. Sie kann daher thera-
peutisch sowohl als (krankmachende, 
ja zerstörerische) Bedrohung verstan-
den werden als auch als Hinweis auf 
anstehende psychische Entwicklungs-
Arbeit. 

Keine Angst vor der Angst also! 
Angst weder verleugnen noch sich von 
ihr einschüchtern und lähmen lassen, 
sondern sie verstehen und nötige Ver-
änderungen angehen, bei grossen 
oder lang anhaltenden Ängsten auch 
mittels Psychotherapie. Ein klares, 
wertvolles Rezept, um Menschen mit 
Ängsten zu mehr Sicherheit, Freiheit 
und Lebensqualität zu verhelfen.

«Rheinfelden medical» ist eine  
Kooperation der vier bedeutenden 
Rheinfelder Unternehmen im Ge-
sundheitsbereich: Gesundheitszent-
rum Fricktal AG, Salina im Parkresort 
Rheinfelden, Reha Rheinfelden so-
wie Klinik Schützen Rheinfelden.  
In Zusammenarbeit mit der Neuen 
Fricktaler Zeitung publiziert ein Mit-
glied regelmässig einmal im Monat 
einen Ratgeber zu aktuellen Gesund-
heitsthemen.

Kollision am Fusse 
des Sonnenbergs

MAISPRACH. Am Montagnachmit-
tag, 15. Februar, kurz vor 14 Uhr, 
kam es in Maisprach zu einer Kolli-
sion zwischen einem Lieferwagen 
und einem Personenwagen. 

Gemäss den bisherigen Erkennt-
nissen der Polizei Basel-Landschaft 
fuhr ein Lieferwagenlenker, von 
Maisprach BL kommend, in der  
Möhlinstrasse Richtung Möhlin. 
Eingangs einer langgezogenen 

Rechtskurve kam es aus – bis anhin 
– nicht restlos geklärten Grün- 
den mit einem entgegenkommen-
den Personenwagen zu einer fron-
tal-seitlichen Kollision. Personen 
wurden bei der Kollision keine ver-
letzt. 

Die beiden beschädigten Fahr-
zeuge mussten durch ein Abschlep-
punternehmen aufgeladen und ab-
transportiert werden. (mgt)

Der Unfall ereignete sich am Montag. Personen wurden keine verletzt. Foto: zVg

Rund drei Hektaren sollen  
eingezont werden

Wie geht es weiter mit dem Gebiet Bünn in Magden?

Der Magdener Gemeinderat 
möchte im Gebiet Bünn  
rund drei Hektaren Land 
einzonen. Die Gemeinde-
versammlung entscheidet 
voraussichtlich im Dezember 
über die Vorlage.

Valentin Zumsteg

MAGDEN. Das Gebiet Bünn, das sich 
südöstlich des Dorfkerns befindet, 
beschäftigt die Magdener schon seit 
vielen Jahren. Aktuell liegt das Land 
in einer so genannten Übergangszo-
ne; etwas, das es im Raumplanungs-
gesetz eigentlich gar nicht gibt. Das 
soll sich ändern: Bereits 2016 bean-
tragte der Gemeinderat, rund 3,3 
Hektaren der Kernzone B zuzuwei-
sen und damit eine Überbauung zu 
ermöglichen. Doch dagegen gab es 
Opposition. Die Gemeindeversamm-
lung wies das Geschäft schliesslich 
an den Gemeinderat zur Überarbei-
tung zurück.

2,97 Hektaren sollen  
eingezont werden
In der Zwischenzeit ist viel gesche-
hen: Nach Gesprächen mit verschie-
denen Interessengruppen, darunter 
auch den über 40 Landeigentümern 
in diesem Gebiet, hat der Gemeinde-
rat im vergangenen Sommer an ei-
ner Informationsveranstaltung sei-
ne favorisierte Variante vorgestellt; 
insgesamt gab es vier zur Auswahl. 
Im Anschluss wurde ein digitales 
Mitwirkungsverfahren durchge-
führt, an dem sich 169 Personen 
beteiligten. 123 Eingaben waren 
identisch, sie verlangten, «dass der 
von der Gemeindeversammlung de-
mokratisch gefällte Entscheid zu 

respektieren sei». «Dies hat der Ge-
meinderat getan. Er ist verpflichtet, 
mit einem neuen Vorschlag an die 
Gemeindeversammlung zu gelan-
gen», betonte Gemeindeammann 
André Schreyer anlässlich einer Me-
dieninformation. Aufgrund des Mit-
wirkungsverfahrens ist das Geschäft 
nochmals überarbeitet worden. 
Jetzt sieht die Vorlage vor, dass ins-
gesamt 2,97 Hektaren eingezont 
werden. Davon sollen 2,74 Hektaren 
der neuen Spezialzone Bünn und 

0,23 Hektaren der Grünzone zuge-
wiesen werden. «Die Grünzonen 
müssen auch als Einzonungen ge-
wertet werden. Die Flächen der ef-
fektiven Wohnzone haben sich seit 

2016 jedoch um 0,56 Hektaren re-
duziert», führte Gemeindeschreiber 
Severin Isler aus. In der neuen Spe-
zialzone Bünn, die sich an die Kern-
zone anlehnt, ist eine Gestaltungs-

planpflicht vorgesehen. «Es gibt 
sehr viele Auflagen, damit die meis-
ten Wünsche der Bevölkerung  
berücksichtigt werden können»,  
erklärte André Schreyer. Er geht 
davon aus, dass in der Spezialzone 
Bünn Wohnraum für maximal 300 
Personen entstehen könnte: «Es 
wird sicher keine Einfamilienhaus-
Zone werden.» Schreyer erinnerte 
daran, dass anlässlich der Magdener 
Zukunfts- und Ergebniskonferenz 
der Wunsch geäussert wurde, für 
junge und ältere Bewohner Wohn-
raum zu schaffen. 

Einzonung oder Auszonung?
Im kommenden März, nach den 
Sportferien, sollen die Unterlagen 
der Zonenplan-Teilrevision samt 
Mitwirkungsbericht öffentlich auf-
gelegt werden. Im Anschluss finden 
die Einwendungsverhandlungen 
statt. Voraussichtlich an der Ge-
meindeversammlung vom 3. Dezem-
ber 2021 können die Stimmbürger 
über die bereinigte Vorlage ent-
scheiden. Sollte es dort grünes Licht 
geben, ist wegen der Gestaltungs-
planpflicht und den vielen Landei-
gentümern trotzdem nicht mit einem 
schnellen Baubeginn zu rechnen. 
Vizeammann Rudolf Hertrich geht 
davon aus, dass es mindestens zehn 
Jahre dauern wird, bis die ersten 
Bagger auffahren werden. 

Lehnen die Magdener die Vorlage 
hingegen ab, dann wird das Land 
gemäss André Schreyer der Land-
wirtschaftszone zugeteilt. Ob ein Ja 
oder ein Nein herauskomme, hänge 
wohl von der Mobilisierung ab. 
Schreyer ist aber zuversichtlich, 
dass die Vorlage auf breite Akzep-
tanz stossen wird, auch wenn es 
eine klare Gegnerschaft gebe.  

Geht es nach dem Willen des Gemeinderates, könnte im Gebiet Bünn Wohnraum für rund 300 Personen entstehen.
  Foto: Gerry Thönen

«Es wird sicher keine  
Einfamilienhaus-Zone werden»

André Schreyer, Gemeindeammann


