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Tag der offenen Tür
Samstag, 4. November 2017, 10–15 Uhr

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen  
der Klinik Schützen Rheinfelden

Rundgang mit Einblick in 
Klinikalltag und Therapie-
programm, Führungen 
durch die Häuser Schützen, 
Eden und Elsässerhof, 
 Vorträge, Schnupperkurse

Wir freuen uns auf Sie!

Klinik Schützen Rheinfelden 
Psychosomatik | Psychiatrie | Psychotherapie
Bahnhofstrasse 19, CH - 4310 Rheinfelden 
Telefon 061 836 26 26, Fax 061 836 26 20 
info@klinikschuetzen.ch, www.klinikschuetzen.ch

In Zusammenarbeit mit dem

Buurestube war 
wiederum ein Erfolg
SVP Rheinfelden 
(tu) Wenn es nach frischem Speck und 
Käse und feinem Magenbrot riecht und 
die Leute in die Gassen strömen, dann ist 
im Städtli Herbstmärt. So geschehen am 
vorletzten Wochenende. Mit einem neu-
en Konzept wurde der traditionelle Markt 
etwas neu gestaltet, was bei den Besu-
chern hohen Anklang fand. Durch die neu 
gestaltete Genussmeile beim Zähringer-
platz waren die Vereine in den umliegen-
den Gassen zuerst etwas skeptisch und 
bangten um die Gäste, welche bei ihnen 
verweilen sollten, aber die Sorge war un-
begründet.
So auch bei der SVP-Ortssektion Rhein-
felden, welche wie gewohnt die heimeli-
ge Buurestube in der Scheune im Rumpel 
einrichtete. Obwohl Petrus an diesem 
Wochenende zum Teil sehr ungnädig war 
und auf der Wolke tanzte wie das Rum-
pelstilzli um das Feuer springt, die treuen 
Stammgäste liessen sich nicht beirren 
und genossen nach einem Bummel ein 
feines Schweinsplätzli mit Pommes frites 
oder Buurebrot die wohlverdiente Pause. 
Wer sich schon in der Genussmeile ver-
köstigt hatte, genehmigte sich in der Stu-
be ein Stück der leckeren Schwarzwäl-
der- oder Rüeblitorten, welche die Land-
frauen aus dem Fricktal buken. Gerade 
am Samstag, pünktlich zur Mittagszeit, 
hatte Petrus für einen Moment ein Einse-
hen und liess herrlich die Sonne schei-
nen. Zu dem Zeitpunkt blieb kein Platz 
leer und das Servicepersonal hatte alle 
Hände voll zu tun. Spätestens zum 

Parteien

Kurssprünge in Nebenwerten
Die Aktienhausse läuft nun mit kleinen 
Unterbrüchen/Rückschlägen seit rund 8 
Jahren, was historisch extrem lange ist. 
Dies wahrscheinlich auch, weil die Geld-
mengenexpansion der Zentralbanken in 
diesem Umfang vorher noch nie gesehen 
wurde. Gibt es Anzeichen, dass die Haus-
se ins Stottern geraten könnte? Ja, solche 
gibt es für mich immer mehr. Sehr kritisch 
verfolge ich Kursexplosionen von einigen 
Nebenwerten. Ohne wirkliche fundamen-
tale News schiessen die Preise in den 

Himmel. Hier spielten die Bewertung oder 
die Zukunftsaussichten kaum mehr eine 
Rolle. Es wird einzig darauf spekuliert, die 
Aktien noch teurer weiter verkaufen zu 
können. Sorry, aber das geht längerfristig 
nie auf. Nach dem Rausch kommt der Ka-
ter. Das wird auch diesmal so sein. Wann 
das aber genau sein wird, kann niemand 
sagen. Auch den genauen Auslöser, wel-
cher das Fass zum Überlaufen bringt, wer-
den wir wahrscheinlich erst im Nachgang 
erkennen.

Telefonverkauf von Private Equity-Anlagen
Die Aktienmärkte laufen wie geschmiert 
und viele Aktien sind auf oder nahe ihres 
Allzeithochs. Preiswerte oder sogar güns-
tige Aktien zu finden, ist wie das Suchen 
einer Nadel im Heuhaufen. Noch an keiner 
Börse gehandelte Firmen haben nun wie-
der Hochkonjunktur. Sogenannte Private-
Equity-Anlagen werden nun auch wieder 
vermehrt und teilweise aggressiv über 
das Telefon angeboten. Dabei handelt es 
sich sehr oft um Jungunternehmen, wel-
che kaum Umsatz machen und im Gegen-
zug noch sehr viel Geld für die Entwick-
lung ihrer Produkte brauchen. Wie bewer-

tet man eine solche Aktie? Was ist ein 
fairer Preis? Das ist nur eine kleine Aus-
wahl von möglichen Fragen. Geschulte 
Verkäufer versuchen dem oft unerfahre-
nen Anleger das riesige PotenZial 
schmackhaft zu machen und jegliche 
Zweifel zu zerstreuen. Ich lasse konse-
quent die Finger von solchen Angeboten, 
auch wenn ein Börsenhandel in Kürze 
«versprochen» wird. Wenn man in diesem 
Segment anlegen will, dann in einem gut-
geführten Fonds. Aber auch da darf man 
keine Wunder erwarten. 

Haben Sie Fragen? Dann schicken Sie mir ein Mail an lukas.ruetschi@ruetschi-ag.ch 
oder rufen unter 062 871 66 96 an.

Ratgeber Finanz _____________________________________________

Lukas Rüetschi  eidg. dipl. Vermögensverwalter
Hauptstrasse 43, 5070 Frick 
www.ruetschi-ag.ch

Jost Nickel – live  Foto: zVg

25 Jahre Freaktal Drum 
School & Shop

Exklusive Workshops und Jubiläumsrabatte

(pd) In der Woche vom Montag, 23. 
Oktober, bis Freitag, 27. Oktober, 
konnte Roland Hasler diverse Star-
Schlagzeuger für exklusive Workshops 
engagieren. Die Workshops werden 
auf unterschiedlichen Niveaus ange-
boten und befassen sich mit den The-
men «Pop, Rock Drumming», «Cajon», 
«Stick Tricks – Double Bass Drum-
ming», «Elektronische Drums und Hyb-
rid Drumming» sowie «Funk Drum-
ming». Bei jedem Workshop wird zu-
sätzlich noch ein Preis unter den Teil-
nehmern verlost.

Für einen Jubiläumspreis von nur 30 
Franken pro Workshop kann man Flo 
Dauner (FANTA4, voice of germany), Ralf 
Mersch, Sascha Kaisler (Acoustical Sou-
th, Elyria), Matthias Philipzen (Gadu 
Gadu) und Jost Nickel (Jan Delay) hautnah 
live erleben (maximal 40 Teilnehmer pro 
Workshop), selber mitmachen oder ein-
fach nur zusehen und staunen. Es ist be-
stimmt für jeden Schlagzeuger und Per-

kussionisten etwas Passendes dabei. 
Mehr Details findet man unter 
 www.freaktal-drums.ch 

Unschlagbare Jubiläumspreise
In dieser Woche ist der Shop vor und 
nach den Workshops geöffnet. Die meis-
ten Angebote sind bereits jetzt auf der 
Homepage zu finden. «Es wird ganz si-
cherlich ein tolles Erlebnis, lasst es euch 
nicht entgehen! Jetzt den Platz für einen 
Workshop reservieren, oder gleich den 
Festival-Pass lösen!», so die Organisato-
ren. Das Freaktal Drum School & Shop-
Team freut sich auf viele Interessierte.

Freaktal Drum Shop 
Gehrenweg 4
4314 Zeiningen

Tel. 061 851 38 86 
freaktal-drums@bluewin.ch

Matchbeginn der Schweizer Nati hatten 
dann auch die letzten Helfer endlich Fei-
erabend.
Trotz miespetrigem Wetter am Sonntag 
war die Stube immer wieder gut gefüllt 
und sorgte so nicht nur für eine fast kom-
plette Abnahme der Speisen, sondern 
auch für einen guten Umsatz. Der Verein 
zeigt sich auf jeden Fall sehr zufrieden 
mit dem Ergebnis.
Die SVP Rheinfelden dankt allen Helferin-
nen und Helfer, welche beim Auf- und 
Abbau sowie während den Wochenen-
den für einen reibungslosen Ablauf ge-
sorgt haben, ganz herzlich für ihren enor-
men Einsatz. 
Ein grosses Dankeschön gilt auch den 
Landfrauen, welche die feinen Buurebro-
te und Torten bereitgestellt haben sowie 
Enzo und seinem Team, welche die 
Scheune zur Verfügung gestellt haben. 
Nicht zuletzt dankt der Verein auch allen 
Besuchern, welche die Stube mit ihrem 
Besuch beehrt haben. Das Team freut 
sich bereits heute auf die kommende Buu 
restube im 2018.
Foto: zVg

Runder Tisch 
«Zusammen in Stein»
mit.dabei Fricktal
(pd) mit.dabei Fricktal lädt am Mittwoch, 
25. Oktober, zum Runden Tisch «Zusam-
men in Stein» ein. Der runde Tisch bietet 
die Möglichkeit, sich über die Themen 
Zusammenleben, Mitwirkung und Integ-
ration auszutauschen. Wichtig dabei ist 
die Vernetzung zwischen den Akteuren 
und Interessierten. Es sollen Ideen ge-
sammelt und über eine mögliche Umset-
zung gesprochen werden. Das Ziel der 
Veranstaltung ist es, eine Personengrup-
pe zu vernetzen, die sich nachhaltig mit 
dem Thema Zusammenleben in Stein 
auseinandersetzt. 
Angesagt ist zudem ein «Input»-Referat 
mit dem Titel «Integration beginnt mit 
Information». Die Anlaufstelle Integrati-
on Aargau (AIA) unsterstützt mit einem 
fachlichen Input, indem sie Beispiele der 
Integrationsförderung, Methoden und 
Angebote vorstellt und Fragen der Anwe-
senden beantwortet.
Aus organisatorischen Gründen ist eine
Anmeldung erwünscht. Anmeldungen an 
frida.tapia@mitdabeifricktal.ch oder un-
ter Tel. 062 874 30 95.

Hinweis

Runder Tisch 

Mittwoch, 25. Oktober
18.30 bis 20 Uhr

Saalbau, Konferenzzimmer (EG)
Schulstrasse 32
4332 Stein

Verlagsmitteilung
Wegen Allerheiligen am 1. November 

erscheint «fricktal.info» erst am 
Donnerstag, 2. November.

Die Annahmezeiten für diese Ausgabe 
bleiben jedoch normal: 

Vereinsmitteilungen: Montag, 30. Okt., 12 Uhr 
Inserate: Montag, 30. Okt., 16 Uhr 

amtl. Publikationen: Dienstag, 31. Okt., 9 Uhr
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