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Initiative für
Einwohnerrat
eingereicht
RHEINFELDEN. Das Komitee, das
 einen Einwohnerrat in Rheinfelden
will, hat am vergangenen Donners-
tag die Unterschriften für die Initia-
tive bei der Stadtverwaltung einge-
reicht. «Nach meiner Zählung sind
es 1607 Unterschriften. Nötig sind
rund 1430 Unterschriften. Es sollte
also reichen», erklärt Axel Pierach
vom Initiativkomitee. Die Unter-
schriften werden in den nächsten
Tagen geprüft. Das Komitee hat bis
Anfang November Zeit, wenn nötig
weitere Unterschriften einzurei-
chen. Wenn die Initiative formell zu-
stande kommt, rechnet Pierach mit
einer Abstimmung im Frühjahr
2014. Dann können die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger ent-
scheiden, ob in Rheinfelden ein Ein-
wohnerrat eingeführt werden soll
oder nicht. (vzu)
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Schicksalsjahr 1415?
Weder unter dem Bären, noch unter
dem Adler war früher das Leben ein
Schleck. Noch bei meinen Grossel-
tern im früher bernischen Bezirk Lenz-
burg hiess es: «S Brot isch ufem Lade,
mir nähmd au keis».

Mütterliche Vorfahren aus Rhein-
felden suchten in den «Staaten» ein
(kaum) besseres Leben. Glück hatte,
wer nicht als Kleinkind Waise wurde,
bei damaliger kurzer Lebenserwar-
tung. Nun sind 600 Jahre seit Erobe-
rung des Aargaus und 210 Jahre aar-
gauisches Fricktal vergangen. Dieses
war übrigens vorher zeitweise «neu-
trale Zone» (Tafel im hiesigen Mu-
seum). Mit dem Überfall der Franzosen
1798 verschlechterte sich alles. Man
war Satellit der «Grande Nation». Nicht
nur wurde alles Geld geplündert. Paris
verlangte von der Helvetischen Regie-
rung «Abtretung des Wallis gegen
Überlassung des Fricktals». Schliess-
lich verloren gingen der Schweiz «nur»
das Veltlin und Mülhausen. Die Jahre
zwischen 1798 und 1803 waren Schick-
salsjahre. Fremde Heere führten im
ganzen Land Krieg. Der Gotthard
wechselte siebenmal die Hand. Wie
harmlos dagegen ist die bernische Er-
oberung der damaligen Kleinstädte.
So ist 1415 kaum Schicksalsjahr. 1798
war ein solches, 1914 und 1939 hatten
wir Glück. Das denke ich jedes Mal,
wenn ich die völlig offene Grenze zum
Elsass und in der Ajoie begehe, oder
die «Eiserne Hand» bei Riehen.

ROBERT BERNER, RHEINFELDEN 

RHEINFELDEN. Zwei Tage lang war
das Gesundheitsforum Rheinfelden
erneut mit ihrem traditionellen Stand
am Rheinfelder Herbstmarkt präsent.
Neben den allgemeinen Infos zum An-
gebot des Gesundheitsforums und ei-
nem Wettbewerb stand dieses Jahr
das Thema «Zweite Lebenshälfte 44 +,
Last oder Lust?» im Zentrum. Bei mil-
dem jedoch durchzogenem Wetter
konnten die zahlreichen Besucher
durch Mitglieder des Gesundheitsfo-
rums beraten, bewegt und informiert
werden. Informationsmaterial zu ge-
sunder Ernährung, schonender Be -
wegung, Herz-Kreislauf-Krankheiten
und Schlafstörungen wurde abgege-
ben, rund 100 Therabänder zum Be-
wegungstraining daheim verschenkt.
Mutige konnten spezielle Therapie-
trampoline ausprobieren.

Die Organisatoren kamen nach
dem Herbstmarkt zum Schluss, dass

sich noch nicht alle Besucher über 
45 mit dem Thema «Zweite Lebens-
hälfte» (genügend) auseinandersetzen
und froh und dankbar für diesbezügli-
che Denkanstösse und Informationen
waren. «Speziell dem Bereich scho-
nende tägliche Bewegung und Lebens-
freude im Alter über 50 sollte noch
mehr Beachtung geschenkt werden»,
heisst es in einer Medienmitteilung.

Abgeschlossen wird die diesjähri-
ge Präventinoskampagne des Gesund-
heitsforums durch den Vortrag von
Gertraude Hagmann, Frauenärztin
und Psychotherapeutin, und Andreas
Schmid, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie sowie innere Medizin
der Klinik Schützen in Rheinfelden,
am 15. Oktober um 19.30 Uhr im Hotel
Schützen. Der Eintritt ist frei und nach
dem Vortrag stehen die Fachreferen-
ten für Fragen zur Verfügung. (mgt)

www.gesundheitsforum-rhf.ch

Das Gesundheits-
forum bewegte
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Wegweisende 
Entscheidung
Zur Kaiseraugster Einwohnergemein-
deversammlung vom 17. Oktober. 
Bei der kommenden Kaiseraugster
Einwohnergemeindeversammlung
vom 17. Oktober 2013 stimmen die
Bürgerinnen und Bürger über die 
Teilrevision des Bauzonenplanes/der
Bauordnung ab. Es geht dabei um ei-
ne wegweisende Entscheidung zur
frühzeitigen Verhinderung von zu-
künftigen Lasten, die auf die Gemein-
de zukommen. Zudem bietet die Um-
zonung eine bessere Lösung zur Ver-
netzung der Natur.

Zunächst ein paar historische Da-
ten: Als vor Jahren der Rinauwald, der
sich als Abschluss einer ebenen Flä-
che von der Landstrasse bis zur Bahn-
linie an der damaligen Böschung nach
erstreckte, im Zuge der Kiesausbeu-
tung abgeholzt wurde, wollte die Ge-
meinde die Ersatzaufforstung an der
neu entstandenen  Böschung, um die
es an der kommenden Einwohnerge-

meindeversammlung geht, vorneh-
men. Dieser Vorschlag wurde vom
Kanton abgelehnt und so wurde die
obligatorische Aufforstung im «Zank-
holz», sowie der «Lienerthalde» vor-
genommen. Die neue Böschung nörd-
lich der Landstrasse wurde der Natur
überlassen und so wuchsen Sträu-
cher, Büsche und einige Bäume. In ei-
nem späteren Waldfeststellungsver-
fahren in Kaiseraugst wurde eben die-
se Böschung, welche vor ein paar Jah-
ren nicht zu einem Waldersatz ge-
reicht hatte, vom Kanton Aargau zu
Wald erklärt.

Es ist unbestritten, dass kleinere
Tiere einen neuen, zwischen der
Landstrasse und der Industriezone
Rinau eingekeilten, Lebensraum ge-
funden haben, der als Vernetzungs-
korridor dient. Fraglich bleibt, ob es
nicht optimalere Bedingungen gäbe.

Mit dem Vorschlag des Gemein-
derates werden gleich zwei Ziele op-
timal erreicht. Erstens wird mit der
Umzonung der Bau eines Parkhauses
für die DSM ermöglicht. Dieses ist ein
wichtiger Standortfaktor für das Un-

ternehmen und zeigt, dass es auch in
Zukunft Arbeitsplätze in Kaiseraugst
zur Verfügung stellen wird. Falls ir-
gendwelche Zweifel gegen einen Bau
aufkommen, stelle man sich nur die
Fragen, wie in Zukunft ein attraktiver
Standort zur Verfügung gestellt wer-
den will oder wie zu verfahren wäre,
wenn die DSM den Standort Kaiser-
augst aufgeben würde. Will man sol-
che Risiken eingehen?

Zweitens wird mit der geplanten
«Grünzone» eine grössere Ersatzflä-
che sowie deren Qualität und Pflege
definiert. Das führt zu einer durch-
dachten Lösung von der die Natur ei-
niges mehr profitieren wird, als vom
Status quo. Die Gesamtbilanz schnei-
det also für die Natur mit einem Mehr-
wert ab. Der Vorstand der FDP die Li-
beralen Kaiseraugst setzt sich für ei-
nen optimalen Wirtschaftsstandort
und bessere Lösungen für die Natur
ein und empfiehlt daher dem Antrag
des Gemeinderates zur Teilrevision
des Bauzonenplanes/der Bauordnung
zu folgen.
LUKAS MEYER, FDP KAISERAUGST

Der traditionelle Herbstmarkt
in Rheinfelden wurde heuer
erstmals durch einen
Mittelaltermarkt auf der
Rheinbrücke und auf dem
Inseli ergänzt. Diese Erfah -
rung dient als Entschei -
dungsgrundlage, inwiefern
das Thema Mittelalter
zukünftig in Rheinfelden
umgesetzt wird.

Janine Tschopp

RHEINFELDEN. «Wenn nicht dieses
Jahr, wann dann?», so Daniel Vullia-
my, Leiter Stadtmarketing, zum The-
ma Mittelaltermarkt. Passend zum
aktuellen Rheinfelder Jahresmotto
«Die Königsfamilie – Rudolf von
Rheinfelden» wurde der traditionelle
Herbstmarkt erstmals durch einen
Mittelaltermarkt ergänzt. 

Mehr als hundert Darsteller – von
Gauklern, über Musikanten, Hand-
werker und Gesindel aus dem Mittel-
alter – haben die Marktbesucher auf
der Rheinbrücke und auf dem Inseli
unterhalten und in die Zeit des Mit-
telalters zurückversetzt. 

Am Samstagabend wurden auf
dem Inseli ein mittelalterliches Kon-
zert sowie eine Feuershow abgehal-
ten. «Obwohl die Stimmung gut war,
haben die Leute nicht so richtig mit-
gefeiert», so Vulliamy. «Wahrschein-
lich braucht es seine Zeit, bis sich ein
Ort mit so etwas identifizieren kann.» 

Thema Mittelalter 
institutionalisieren?
Den Darstellern, die das ganze Jahr
an verschiedenen Mittelalterveran-
staltungen auftreten, hat es in Rhein-
felden gefallen. Die Stimmung auf der
Brücke und auf dem Inseli sei für sie
sehr speziell gewesen. 

Seitens des Stadtmarketings sei
die Zielsetzung mit der Kombination
traditioneller Herbstmarkt und Mit-
telaltermarkt erfüllt. «Es war eine
Win-Win-Situation. Besucher, die den
Mittelaltermarkt besucht haben, gin-
gen auch an den Herbstmarkt und
umgekehrt», sagt Vulliamy. Das
Stadtmarketing würde nun den Mit-
telaltermarkt vom vergangenen Wo-
chenende noch etwas wirken lassen
und danach diskutieren, ob und wie
das Thema Mittelalter in Zukunft in-
stitutionalisiert werden könnte.

Einige Marktfahrer sind nicht 
gekommen
Rund 170 Marktfahrer haben am tra-
ditionellen Herbstmarkt in Rheinfel-
den einen Platz erhalten. Aufgefallen
ist, dass einige der Stände trotz im
Vorfeld ausverkauften Marktplätzen
während des ganzen Wochenendes
leer geblieben sind. «Das ist leider je-
des Jahr so», sagt Marco Veronesi von
der Organisation «Rheinfelden Pro
Altstadt», welche heuer als Veranstal-
ter des traditionellen Herbstmarktes
zeichnete. «Viele Marktfahrer melden
sich an, und wenn die Wetterprogno-
sen schlecht sind, kommen sie nicht»,
erklärt Veronesi. Oft können die leer
gebliebenen Plätze durch Marktfah-
rer gefüllt werden, die am Samstag-
morgen spontan und aufs Geratewohl
an den Marktort reisen. «Dieses Jahr
sind die spontanen Marktfahrer auf-
grund des Regens von Samstagmor-
gen nicht aufgetaucht», so Marco Ve-
ronesi. Alles in allem sind die Veran-
stalter mit der diesjährigen Markt-
Ausgabe zufrieden. «Die Kombination
des traditionellen Herbstmarktes mit
dem Mittelaltermarkt war witzig und
speziell», so Veronesi. Was sich auch

gut entwickle, sei die Zusammenar-
beit mit den Marktfahrern. Zwischen
der Organisation und den Marktfah-
rern herrsche gemäss Veronesi wie-
der eine «gute Kultur».

Dem teils regnerischen und win-
digen Wetter entsprechend war der
Besucheraufmarsch am vergange-
nen Wochenende eher verhalten. «Es
könnten immer mehr Leute sein»,

sagt Marco Veronesi. Mit der Sonne
kamen am Sonntagnachmittag doch
noch mehr Leute, und das Städtchen
hat sich entsprechend gefüllt. Ab-
schliessend meint Marco Veronesi:
«Mit der diesjährigen Ausgabe haben
wir eine gute Basis geschaffen, auf
die wir aufbauen können, um dem
Rheinfelder Markt wieder ein positi-
ves Image zu verschaffen.»

Am Rad der Zeit gedreht
Mittelaltermarkt auf der Rheinbrücke

Der Mittelaltermarkt brachte Leben auf die alte Rheinbrücke.                                                                                 Fotos: Janine Tschopp

Grosse Seifenblasen faszinierten die Zuschauer.


