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LESERBRIEFE

Unbezahlbar
Wo sind die bezahlbaren Wohnungen 
in Rheinfelden. Überall schiessen Neu-
bauten aus dem Boden. Die Preise 
sind erschreckend. Es gib so gut wie 
keine Wohnungen für Alleinerziehen-
de wie mich, Menschen mit niedri- 
gem Budget oder Studenten. Seit vier 
Monaten suche ich eine günstige 
3-Zimmer-Wohnung in Rheinfelden. 
Ohne Erfolg. Wer kann sich diese  
überrissenen Mieten noch leisten. Viel 
Werbung wird betrieben um Aus- 
wärtigen das tolle Rheinfelden zu prä-
sentieren, mit neuen modernen Woh-
nungen die aber ein «Normalsterb-
licher» niemals bezahlen kann. Es ist 
höchste Zeit das Rheinfelden erwacht, 
im wahrsten Sinne des Wortes.

NICOLE GOODWIN, RHEINFELDEN

Kein Geschenk
«110 Tonnen Stahl über der A3», NFZ 
vom 1. April. Zur neuen Autobahn-
brücke in Kaiseraugst.
In der Ausgabe vom 1. April 2016 ist zu 
lesen, dass die Firma Roche das Bau-
werk der Gemeinde Kaiseraugst 
schenkt! Ich möchte in Erinnerung ru-
fen, dass an der Einwohnerversamm-
lung vom 13. Juni 2012 die Stimmbe-
rechtigten eine Grundsatzvereinbarung 
zwischen der Einwohnergemeinde und 
der Hoffmann-La Roche AG für die Pla-
nung des Ostareals gutgeheissen ha-
ben. Gleichzeitig wurde aber auch der 
Abtretungsvertrag für den Wurmisweg 
bis zur bestehenden Autobahnbrücke 
genehmigt (keine Durchfahrt mehr 
über die bestehende Autobahnbrü-
cke). Die Verlängerung des Sagerwegs 
mittels neuer Autobahnbrücke wurde 
ebenfalls gutgeheissen und dass die 
anfallenden Kosten für die neue Brücke 
die Hoffmann La-Roche übernehmen 
würde. Meines Erachtens kann hier 
also keine Rede von einer Schenkung 
sein. Als Gegner des damaligen Abtre-
tungsvertrages für den Wurmisweg 
möchte ich hier das richtig stellen!

MARIO LÜTZELSCHWAB,  
KAISERAUGST

Pianist Chamayou 
gastiert  
in Rheinfelden
RHEINFELDEN. Im Rahmen der Kon-
zertreihe «Klassik Sterne Rheinfel-
den» spielen am Samstag, 9. April, 
um 20 Uhr das Kammerorchester 
Basel und der international bekann-
te Pianist Bertrand Chamayou ein 
Konzert im Bahnhofsaal Rheinfelden. 
Bertrand Chamayou ist seit seinem 
letztjährigen Einspringen für die er-
krankte Hélène Grimaud in Rheinfel-
den kein Unbekannter mehr. Am 9. 
April stehen neben Johann Sebasti-
an Bachs Klavierkonzert Nr. 5 auch 
das Jeunehomme-Konzert von Wolf-
gang Amadeus Mozart auf dem  
Programm.  Karten sind im Touris-
musbüro Rheinfelden oder online via 
www.kulturticket.ch oder an der 
Abendkasse erhältlich. (mgt)

Organisatoren sind 
zufrieden

RHEINFELDEN. In der Rheinfeldner 
Altstadt sorgte am vergangenen Wo-
chenende der Anlass «Rhyfälde rollt» 
für Unterhaltung für die ganze Fami-
lie. Das seit Jahren vom schjkk (Trä-
gerverein für Schüler-, Jugend-, und 
Kinderkultur) organisierte Fest auf 
dem Zähringerplatz bietet Kindern 
kostenlose Spielangebote. «Die am 
Anlass teilnehmenden Vereine schjkk, 
Jungwacht Blauring und Ludothek 
blicken auf ein schönes Fest für Gross 
und Klein an diesem Frühlings- 
wochenende zurück», heisst es in  
einer Pressemitteilung. (mgt)

Kiwanis-Club 
engagiert sich für 
die Jugend 
RHEINFELDEN. Der Kiwanis-Club in 
Rheinfelden mit seinen 32 Mitglie-
dern setzt sich für das Wohl von Kin-
dern und der Gemeinschaft in der 
Region ein. Hinter Kiwanis steht eine 
weltweite Organisation von Freiwil-
ligen. Seit zahlreichen Jahren steht 
der Kiwanis-Club Rheinfelden in  
Verbindung mit Insieme und der Heil-
pädagogischen Schule (HPS) und 
unterstützt unter anderem Prakti- 
kumseinsätze der Schülerinnen und 
Schüler. Gemeinsam wird die Kiwa-
nis-Grillstelle von Frühling bis Herbst 
unterhalten. Der Grillplatz am Rhein 
wurde 2012 beim alten Pumpwerk 
unterhalb des Theodorshofs für die 
Öffentlichkeit eingerichtet. Weitere 
finanzielle Unterstützungen beka-
men in den vergangenen Jahren  
die Pfadi und der Fussballclub Rhein-
felden. 

Traditionell lädt der Kiwanis-Club 
Rheinfelden jeweils im Frühsommer 
zu einer «Röschti vom Grill» beim 
Altersheim-Lindenstrasse zu Guns-
ten eines speziellen Projektes ein. In 
den letzten fünf Jahren ging der Erlös 
an die weltweite «Stopp-Starr-
krampf» Aktion. Beim kommenden 
Anlass am Samstag, 28. Mai, wird für 
die Jugend von Rheinfelden gesam-
melt. Der Nachwuchs des Eishockey-
Club Rheinfelden mit über 100 Ju-
gendlichen hat eine grosse Bedeutung 
innerhalb des Vereins. Der Kiwanis-
Club Rheinfelden möchte den Nach-
wuchs vom Eishockey Club Rheinfel-
den mit dem Festerlös fördern. Die 
Freiwilligen vom Kiwanis-Club und 
die jungen Helfer vom EHC freuen 
sich, wenn sie am 28. Mai zahlreiche 
Gäste bewirten dürfen. Für die 
Jüngsten wird Puck-Schiessen auf 
ein Tor und Malen mit Farben ange-
boten. Gemütliches Beisammensein, 
feines Essen und «Dübi’s Big Band» 
werden die Sinne verwöhnen. (mgt)

Spielen, backen  
und experimentieren

Projekttage im Schulkreis Robersten

RHEINFELDEN. Im Rheinfelder Schul-
kreis Robersten blieben nach Ostern 
die Schulbücher und -hefte drei Tage 
lang unangetastet im Schulsack oder 
in den Regalen. Auf dem Stunden- 
plan standen für Kinder und Lehr-
personen spannende, tolle, abwechs-
lungsreiche und intensive Projekt-
tage.

Kunterbuntes rund um Hunde, Be-
wegen und Spielen, Trommeln und 
Musizieren, Geschichten hören und 
Theater spielen, Backen, Werken und 
Wasser waren die Angebote, aus de-
nen die Kinder ihren Favoriten wählen 
konnten. In klassen- und stufenge-
mischten Gruppen trafen sich am 
Dienstagmorgen die Kindergarten- 
und Schulkinder erwartungsvoll an 
ihrem Projektort. Die Wassergruppe 
besuchte das Wasserkraftwerk in 
Rheinfelden, die Kläranlage im Augar-
ten und das Wasserreservoir Stepp-
berg. Besonders beeindruckt waren 
da die Kinder vom intensiven Gestank 
in der Kläranlage. Ein unvergessliches 
Erlebnis! Andere Kinder waren sport-
lich auf dem Vita-Parcours und im 
Städtli unterwegs, zeigten ihre Krea-
tivität mit Papier und Pinsel oder lern-
ten neue Spiele für Pausen und Frei-
zeit kennen. 

Die jüngeren Kinder vergnügten 
sich bei einer sportlichen Olympiade, 
beim Hexenvertreiben im Wald und 
bei einem Fussballturnier. Eine ande-
re Gruppe lernte auf spielerische Art 
den Umgang und das korrekte Verhal-
ten mit Hunden. Der Besuch von ech-
ten Hunden wird diesen Buben und 
Mädchen unvergesslich bleiben. Wie-
der andere Kinder bastelten verschie-
dene Instrumente und gaben zum 

Schluss ein kleines Konzert. Das High-
light hier war ein selbstgemachtes 
Dosen-Schlagzeug!

Gemeinsam trommeln, sich dazu 
bewegen und Rhythmen erfahren wa-
ren die Schwerpunkte in einem wei-
teren Angebot. Verführerischer Duft 
wehte aus einem Kindergarten. Hier 
waren kleine Bäckerinnen und Bäcker 
am Kuchen, Brot und Guetzli backen; 
für sich selber zum Znüni oder als ku-
linarische Überraschung für die Fa-

milie zu Hause. Geschichten hören und 
erfinden, verkleiden und Geschich- 
ten spielen faszinierten eine weitere 
Gruppe. 

Im Nu waren die drei Tage vor- 
bei. Zufriedene Gesichter bei den 
Lehrpersonen und den Kindern, viele 
neue gemeinsame Erfahrungen, Er-
lebnisse, Spass und Freude waren das 
Fazit der Projekttage, die im Schul-
kreis Robersten alle zwei Jahre statt-
finden. (mgt)

Die Kinder erlebten viel: Hunde kamen zu Besuch.  Foto: zVg

Brand löschen statt  
Schulbank drücken

Projektwoche im Schulkreis Altstadt

Diese Woche lernen die 
Schüler im Rheinfelder  
Schulkreis Altstadt nicht 
rechnen und schreiben, dafür 
erleben sie, wie man einen 
Brand löscht. Die Feuerwehr 
macht es möglich.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Gegen 9 Uhr ertönt die 
Sirene des Tanklöschfahrzeuges. Mit 
Blaulicht fährt das Feuerwehrauto 
hinter das Hugenfeldschulhaus. Es 
geht heiss zu und her diese Woche im 
Schulkreis Altstadt in Rheinfelden. Im 
Rahmen einer Projektwoche ist die 
Feuerwehr zu Gast. Gegen 230 Schü-
lerinnen und Schüler vom Kindergar-
ten und der Primarschule erfahren 
jeweils am Morgen mehr über die 
Arbeit der Feuerwehrleute. 

«Die Kinder sind mit Begeisterung 
dabei»
«Wir wollen Präventionsarbeit leisten 
und die Kinder über die Gefahren von 
Feuer aufklären. Gleichzeitig sollen 
sie die Feuerwehr und die Jugend-
feuerwehr kennen lernen», erklärt 
Patrick De Bona, Leiter der Jugend-
feuerwehr Regio Rheinfelden. Nach 
der Theorie dürfen die Kinder selber 
zum Schlauch greifen. Die Feuerwehr 
Möhlin stellt einen Brandsimulations-

apparat zur Verfügung, damit ein rich-
tiges Feuer gelöscht werden kann. 

Ein weiterer Höhepunkt ist für vie-
le Kinder, wenn sie ins Tanklöschfahr-
zeug steigen und alles erkunden dür-
fen. Da gibt es viele Fragen. «Die 
Kinder sind sehr interessiert und ma-
chen gut mit. Ich habe keine gelang-
weilten Gesichter gesehen», freut sich 
Patrick De Bona, der an diesem Mor-

gen von Feuerwehrmann Philipp Ho-
fer unterstützt wurde. Auch Lehrerin 
Heidi Leemann zieht eine positive Bi-
lanz: «Die Kinder sind mit Begeiste-
rung dabei. Sie staunen, wie schwer 
die Schläuche sind und wie gross das 
Feuerwehrauto ist.»

Die Jugendfeuerwehr Regio Rhein-
felden zählt aktuell 29 Mitglieder  
im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. 

Weitere Jugendliche sind jederzeit 
willkommen. «Die Jugendfeuerwehr 
ist eine sinnvolle Freizeitbeschäf- 
tigung. Die Kinder erleben und ler- 
nen viel, das sie auch im Alltag  
brauchen können», betont De Bona.  
Nicht auszuschliessen, dass einige 
Schülerinnen und Schüler nach dieser 
Projektwoche auf den Geschmack  
gekommen sind. 

Wasser marsch: Die Kinder hatten Spass beim Feuerlöschen.  Foto: Valentin Zumsteg


