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Breite Auswahl für die Bürger
Angeregte Podiumsdiskussion zu den Rheinfelder Stadtratswahlen

Sieben Kandidatinnen und 
Kandidaten bewerben sich 
um die fünf Sitze im Rhein-
felder Stadtrat. Am Dienstag-
abend diskutierten sie über 
aktuelle Rheinfelder Themen.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Gut besucht war die 
Podiumsveranstaltung am Dienstag-
abend. Rund 80 Interessierte fanden 
sich im Jugendstilsaal des Hotels 
Schützen ein. Die Ausgangslage für die 
Stadtratswahlen, die am 25. Juni statt-
finden, ist durchaus spannend. Von 
den fünf bisherigen Stadträtinnen und 
Stadträten stellen sich drei erneut zur 
Wahl: Gemeindeammann Franco Maz-
zi (FDP), Hans Gloor (parteilos) und 
Walter Jucker (SVP). Neu in den Stadt-
rat gewählt werden möchten Dominik 
Burkhardt (GLP), Sandra Frei-Stru-
chen (CVP), Peter Koller (SP) sowie 
Susanna Schlittler (FDP). Mit anderen 
Worten: Bei den Gesamterneuerungs-
wahlen für die Amtsperiode 2018/21 
kämpfen sieben Kandidatinnen und 
Kandidaten um die fünf Sitze.

Moderiert wurde das Podium von 
Walter Herzog, Chefredaktor der NFZ. 
Er wollte von den Kandidierenden 
wissen, warum sie sich für die Wahl 
zur Verfügung stellen. «Als Stadtrat 
kann ich alles brauchen, was ich in 
meinem Leben gelernt habe. Die Ar-
beit macht mir Freude, das möchte ich 
die nächsten vier Jahre weiterführen», 
sagte Walter Jucker (62). Ähnlich tön-
te es von Franco Mazzi (57): «Das Amt 
gefällt mir. Es macht Freude – zumin-
dest meistens. Ich möchte weiterhin 
mit Herzblut die Zukunft von Rhein-
felden mitgestalten.» Hans Gloor (67) 
betonte, dass nach der Demission von 
zwei Stadträtinnen die Kontinuität im 
Stadtrat wichtig sei. Zudem habe er 
als Pensionierter Zeit und die sei ge-
rade in seinem Ressort, Planung und 
Bau, sehr wichtig. «Ich bin eine Ver-
treterin der jüngeren Generation. Ich 
habe vielleicht einen etwas anderen 
Blickwinkel. Der Austausch mit der 
Bevölkerung ist mir wichtig», erklärte 
die 48-jährige Sandra Frei. 

«Ich kandidiere aus Liebe zu 
Rheinfelden. Die Stadt liegt mir am 
Herzen», sagte Peter Koller (64). Su-
sanne Schlittler (57) steht ein für ein 
soziales, aber auch wirtschaftsfreund-
liches Rheinfelden. «Die Menschen 
interessieren mich», sagte sie. Gerne 
möchte sie sich in einem der zwei frei 
werdenden Ressorts, Bildung oder So-
ziales, einsetzen. Dominik Burkhardt 
ist mit 41 Jahren der jüngste Kandidat: 
«Eine Auffrischung tut dem Stadtrat 
gut, aber auch ganz Rheinfelden.»

Verkehr und teure Wohnungen
Einig waren sich alle Kandierenden, 
dass die Lebensqualität in Rheinfelden 
hoch ist und es der Stadt gut geht. 
Trotzdem gibt es auch Sorgen und ne-
gative Punkte. Dominik Burkhardt 
nannte die teilweise mangelnde 
Durchlässigkeit der Quartiere: «Es 
fehlt auch am Verständnis füreinan-
der». Susanne Schlittler stört sich am 
Littering. Zudem sieht sie die Bele-
bung der Innenstadt als Herausforde-
rung. Auch Peter Koller nannte das 
schrumpfende Angebot in der Altstadt 
als Schwachpunkt. Sorgen bereiten 
ihm zudem der rasante Wohnungsbau 

im Hochpreissegment sowie die Ver-
kehrssituation rund um die neue 
Rheinbrücke. Sandra Frei bemängelte 
die Sanierung der Roberstenstrasse, 
die schlecht konzipiert sei. Als Stadt-
rätin möchte sie sich für eine bessere 
Informationspolitik einsetzen. 

Aus Sicht von Hans Gloor ist die 
Integration der Neuzuzüger noch nicht 
so gelungen, wie er sich das wünscht. 
Wichtig sei in diesem Zusammenhang 
eine Stärkung der Vereine. Franco 
Mazzi nannte die Verkehrssituation in 
Richtung Basel als kritischen Punkt. 
Die Region müsse dieses Problem ge-
meinsam anpacken. Weiter meinte 
Mazzi: «Was ich zum Teil in Rheinfel-
den vermisse, sind der Optimismus 
und die Zufriedenheit.» Walter Jucker 
bereiten die überdurchschnittlich ho-
hen Sozialkosten Sorgen. «Viele der 
Sozialhilfebezüger sind im Alter mei-
ner Kinder», erklärte er. 

Steuern senken – oder nicht?
Im Anschluss konnten die Zuhörerin-
nen und Zuhörer den Kandidierenden 
Fragen stellen. Eine Votantin wollte 
wissen, ob Peter Koller im Falle einer 
Wahl in den Stadtrat weiterhin Gross-

rat bleiben würde. «Bei einer Wahl 
würde ich vermutlich als Grossrat zu-
rücktreten», antwortete er. 

Wie stellen sich die Kandidaten zu 
einer Senkung des Steuerfusses, das 
wollte ein anderer Zuhörer wissen. 
Hier gehen die Meinungen auseinan-
der. Ganz klar für eine Reduktion ist 
Walter Jucker. Dominik Burkhardt und 
Susanna Schlittler sprachen sich «ten-
denziell eher dafür» aus. Entschieden 
dagegen ist Peter Koller. «Rheinfelden 
soll nicht den gleichen Fehler machen 
wie der Kanton», sagte Koller. Sandra 
Frei würde derzeit abwarten, da grö-
ssere Investitionen aufgeschoben wur-
den. «Jetzt noch nicht», sagte Hans 
Gloor und auch Franco Mazzi möchte 
den Steuerfuss derzeit unverändert 
belassen. 

Aussagen gab es auch zu den wei-
teren Ämtern: Mazzi möchte wieder 
Ammann werden, Jucker könnte sich 
eine Kandidatur als Vizeammann vor-
stellen. 

«Wir haben sieben gut qualifizier-
te Kandidatinnen und Kandidaten», 
meinte Walter Herzog zum Schluss. 
Jetzt liegt es an den Stimmbürgern, 
eine Wahl zu treffen.

Gut besucht: rund 80 Personen hörten Dominik Burkhardt (von links), Susanna Schlittler, Peter Koller, Sandra Frei, Moderator 
Walter Herzog, Hans Gloor, Franco Mazzi und Walter Jucker zu.  Foto: Valentin Zumsteg

Vogelschutz sorgt für Verzögerung 
            Steg-Neubau: Einwendung von Birdlife Aargau zeigt Wirkung

Ist der geplante neue Rhein-
felder Rheinsteg gefährlich 
für Vögel? Dies befürchtet 
Birdlife. Deswegen geht die 
Stadt jetzt nochmals über die 
Bücher. Das führt dazu, dass 
der Baubeginn später  
als geplant erfolgen wird.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Die beiden Rheinfel-
den sollen einen neuen Rheinsteg 
erhalten. Doch am geplanten Baupro-
jekt haben nicht alle Freude. Vier 
Einwendungen sind im Februar ge-
gen das Baugesuch eingegangen.  
Neben drei Privatpersonen hat auch 
Birdlife, der Dachverband der Aar-
gauischen Natur- und Vogelschutz-
vereine, eine Einwendung eingereicht 
(die NFZ berichtete). «Das Problem 
sind die dünnen senkrechten Seile. 
Die Vögel haben die Augen auf der 
Seite und können diese Seile nur 
schlecht wahrnehmen», erklärt Ka-
thrin Hochuli, Geschäftsführerin von 
Birdlife Aargau, gegenüber der NFZ. 
Beim vorliegenden Projekt bestehe 

darum die Gefahr, dass sich Vögel 
verletzten oder zu Tode kämen. 

«Technische Lösungen skizziert»
Am vergangenen Montag fand die 
Einwenderverhandlung mit Birdlife 
und einem von der Stadt beigezoge-
nen Experten der Vogelwarte Sem-
pach statt. «Es war ein sehr konst-
ruktives Gespräch. Dabei wurden 

technische Lösungen skizziert, wel-
che dem Anliegen von Birdlife Rech-
nung tragen», erklärt Stadtschreiber 
Roger Erdin auf Anfrage. Die Ingeni-
eure haben nun von der Stadt den 
Auftrag erhalten, einen konkreten 
Lösungsvorschlag auszuarbeiten. 
«Wenn dieser vorliegt, werden die 
weiteren Verhandlungen geführt», 
schildert Erdin. 

Auch Kathrin Hochuli bezeichnet 
das Gespräch als konstruktiv. «Wir 
konnten unser Anliegen vorbringen. 
Sobald das angepasste Projekt vor-
liegt, werden wir es prüfen. Danach 
wird der Vorstand von Birdlife ent-
scheiden, ob wir die Einwendung zu-
rücknehmen oder weiterziehen.» Ho-
chuli betont, dass der Verband nicht 
grundsätzlich gegen die neue Brücke 
sei. Sie bedauert, dass bei der bishe-
rigen Planung dem Vogelschutz zu 
wenig Rechnung getragen wurde.

Baubeginn frühestens Ende Jahr
Ursprünglich sollte der Baubeginn für 
den neuen Rheinsteg im Spätsommer 
oder Frühherbst erfolgen. Dieser Zeit-
plan lässt sich gemäss Roger Erdin 
aber wahrscheinlich nicht mehr ein-
halten. «In zeitlicher Hinsicht ist eine 
Prognose schwierig. Bei gutem Verlauf 
wäre ein Baubeginn bis Ende Jahr 
möglich», sagt der Stadtschreiber. Es 
könne sein, dass wegen Projektände-
rungen das Baugesuch nochmals öf-
fentlich aufgelegt werden müsse. Aus 
diesem Grund finden die Verhandlun-
gen mit den drei weiteren Einspre-
chern erst statt, wenn der Einwand von 
Birdlife aus der Welt geschaffen ist.  

Vor allem die dünnen senkrechten Seile sind aus Sicht von Birdlife eine Gefahr für 
die Vögel. Die Ingenieure sollen nun eine Lösung ausarbeiten.  Visualisierung: zVg

Erfolgreiches Jahr 
für den Schützen 
Rheinfelden
RHEINFELDEN. Die Verantwortlichen 
der Schützen Rheinfelden AG schau-
en auf ein erfolgreiches 2016 zurück. 
Beide Bereiche, Klinik und Hotellerie, 
haben gegenüber dem Vorjahr bes-
ser abgeschlossen. Die Klinik erreich-
te 2016 die angestrebte gute Auslas-
tung in der Tagesklinik und im 
ambulanten Bereich. Auch der stati-
onäre Bereich ist intensiv nachge-
fragt und die neuen zusätzlichen 
Angebote im Bereich Komplementär-
Medizin und naturbasierte Therapien 
bewähren sich.

Das gute Ergebnis freut den Ver-
waltungsratspräsidenten, Matthys 
Dolder: «Dass wir in der Klinik trotz 
zunehmendem Kostendruck im Ge-
sundheitswesen und der Verschär-
fung des Wettbewerbs um Privatpa-
tienten gegenüber dem Vorjahr 
besser abgeschlossen haben, ist ein 
grosser Verdienst aller Mitarbeiten-
den.» Das gute Geschäftsergebnis 
schreibt Verwaltungsratspräsident 
Matthys Dolder allen Mitarbeitenden 
zu. «Erfolg ist für uns wichtig, denn 
er sichert die Zukunft des Schützen», 
unterstreicht er mit Verweis auf die 
Leistung der Mitarbeitenden. Diese 
schätzen ihrerseits das gute Arbeits-
klima. Letztes Jahr wurde der Schüt-
zen mit dem «Swiss Arbeitgeber 
Award» ausgezeichnet, der durch die 
Mitarbeitenden verliehen wird.

Prägend für das vergangene Jahr 
war der Rücktritt des langjährigen 
CEO Samuel Rom per Ende 2016. Mit 
seiner Pensionierung wurde im 
Schützen ein neues Führungsmodell 
eingeführt, ein Geschäftsleitungsmo-
dell. Einsitz in die Geschäftsleitung 
nehmen Hanspeter Flury, Chefarzt 
und Klinikdirektor, Albi Wuhrmann, 
CFO und Leiter Supporteinheit, sowie 
Martin Sonderegger, Direktor Hotel-
lerie. Assistiert werden sie von De-
nise Reinhard. Der Vorsitz wechselt 
jährlich zwischen Hanspeter Flury 
und Albi Wuhrmann, 2017 liegt er bei 
Hanspeter Flury.

Während der letzten zwölf Mona-
te wurde der unmittelbar neben dem 
Schützen gelegene Elsässerhof für 
eine Klinikabteilung mit 22 Betten 
umgebaut und wird im Juli 2017 be-
zogen. Ausserdem hat die Schützen 
Rheinfelden Immobilien AG die Häu-
ser an der Martinsgasse (ehemaliger 
Sitz der Aargauischen Kantonalbank, 
später des Grundbuchamts) erwor-
ben. In den nächsten Jahren werden 
weitere Räumlichkeiten erneuert: 
zuerst im Sommer 2017 im Hotel 
EDEN im Park Zimmer und die Küche. 
Ab Herbst 2018 wird das Hotel Schüt-
zen umfassend renoviert werden; das 
vor vier Jahren erneuerte Restaurant 
wird während dieser Zeit geöffnet 
bleiben. Die jetzt in den klinischen 
Abteilungen des Schützen betreuten 
Patientinnen und Patienten werden 
für die Umbauzeit ins Hotel Schiff am 
Rhein umziehen, das bis dahin un-
verändert als Hotel für externe Gäste 
und als Restaurant betrieben wird. 
Um die anstehenden Projekte zu fi-
nanzieren, hat die Schützen Rheinfel-
den Immobilien AG im Frühling 2017 
erfolgreich eine Aktienkapitalerhö-
hung abgeschlossen. (mgt/nfz)

Stadtrat Walter 
Jucker referiert  
zur Verkehrspolitik
RHEINFELDEN. Am Donnerstag,  
1. Juni, 19.30 Uhr, referiert Stadtrat 
Walter Jucker (SVP) zur Verkehrspolitik 
der Stadt Rheinfelden. Die Bevölke-
rung ist zu diesem öffentlichen Anlass 
im Jugendstilsaal im Hotel Schützen 
an der Bahnhofstrasse herzlich einge-
laden. Als Stadtratskandidat für die 
kommende Amtsperiode stellt sich 
Walter Jucker persönlich vor. (mgt)


