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Herznach

Gemeinderat berät
Legislaturziele

Das Forum «Frauen und Politik im Fricktal» beschäftigte sich im «Schützen» in Rheinfelden» mit den Themen «verdichtetes Bauen» und «Stadtentwicklung».

ZVG

«Stadtentwicklung geht alle an»
Rheinfelden Am Forum «Frauen und Politik im Fricktal» drehte sich alles um das Bauen
Anna Borer, Christine Ziegler sowie
Tom Steiner brachten am Forum «Frauen und Politik im Fricktal» als Referenten den Zuhörern die Themen Stadtgestaltung und verdichtetes Bauen näher. Die drei Referenten sammelten Erfahrung in Architektur und begleitenden Prozessen. Vieles drehte sich bei
der Veranstaltung um die Frage, wie eine Umgebung gestaltet werden muss,
dass sie alltagstauglich wird.
Die drei Referenten sprachen sich dafür aus, dass bei Planungsprozessen
schon zu Beginn eines Bauvorhabens
die öffentliche Beteiligung der Bevölkerung notwendig ist. Frauen wüssten,
wie der öffentliche Raum gestaltet werden sollte, damit er alltagstauglich würde – auch für Kinder und ältere Menschen. Aus ihrer Alltagserfahrung heraus seien sie wichtige Partnerinnen für
die Planungsfachleute. Damit möglichst
wenig Einsprachen bei der Baubewilligung erfolgten und Zeit und Kosten gespart werden könnten, sei es sinnvoll,
wenn die vielfältigen Bedürfnisse zuerst abgeholt würden, denn: «Stadtentwicklung geht alle an.»

Eine Gemeinde sollte eine eigentliche
Planungskultur entwickeln, damit ihre
Bevölkerung sich in allen Phasen der
Planung frühzeitig und stufengerecht
mit ihren Wünschen und Bedürfnissen
einbringen kann, hiess es im Vortrag.
Leider seien die Gemeindebehörden
oft ängstlich und befürchteten schwierige Verhandlungen, zu hohe Erwartungen und das Unverständnis der eingeladenen Bevölkerung. Ebenso könnte
das Planungsverfahren länger dauern.
Falls ein Bauvorhaben aufgegriffen
würde und Einsprachen erfolgen, könne dies zu Verzögerungen führen. Gedanken zur Identität der Gemeinde,
verschiedene Formen der Mitwirkung
könnten helfen, allseits zufriedenstellende Projekte zu realisieren.

Kaum Frauen in Umweltberufen

Leider sind Frauen in Planungs- und
Umweltberufen immer noch öfters die
Ausnahme, hiess es im Referat. Dies
zeige sich auch in den Behörden und
Kommissionen, die sich mit dem Bauen
befassen. In geschlechtergemischten
Gremien ergäben sich umfassendere

Lösungen und partnerschaftliche Arbeitsteilung sei möglich. Das lokale
Wissen der Frauen sei wichtig, damit
eine Gemeinde bezüglich der Sicherheit ihre Weggestaltung die Beleuchtung so plane, dass das Wohlbefinden
auch nachts gut sei. Der öffentliche
Raum gehöre der ganzen Bevölkerung
und somit sei diese auch aufgefordert,
sich frühzeitig zu äussern. Die nötigen
Abläufe dafür sind von der Gemeinde
so zu planen, dass beide Geschlechter
sich ohne Probleme einbringen können, hiess es im Vortrag weiter.

Mit Umweltfragen beschäftigen

Die «Fachfrauen Umwelt», die sich
beruflich mit Umweltfragen und Fragen
zur nachhaltigen Entwicklung befassen, gründeten einen Verein, der
über 1000 Mitglieder zählt. Die Themen mit denen sich die «Fachfrauen
Umwelt» beschäftigen, gehen von
Chancen und Risiken der Stadtentwicklung bis hin zu sozialen Räumen und
deren Gestaltung.
Tom Steiner zeigte Beispiele einer
sinnvollen Siedlungsentwicklung und

machte auf Raumplanungsfragen aufmerksam. Der Rheinfelder kennt sich
bei Mitwirkungsverfahren aus, berät er
doch in seiner Berufsarbeit zahlreiche
Gemeinden und Städte. Auch er plädiert für partizipative und kooperative
Prozesse im Bereich Bau und Planung.
Auf die Frage, ob Hochhäuser empfehlenswert seien, antwortet er, dass es
kein ja oder nein gibt, sondern auf die
Umgebung, die Geschichte des Ortes
und die Bedürfnisse der Eigentümer
und der Bevölkerung Rücksicht genommen werden muss. «Was aus Architektensicht ästhetisch wirkt, muss nicht
unbedingt für die Nutzenden funktional sein», sagte er und fügte hinzu:
«Gegen innen zu verdichten bei einer
locker bebauten Siedlung kann sehr
viel Sinn machen.» Beispiele wurden
dabei genannt und gezeigt wie zum Beispiel die Kalkbreite-Siedlung in Zürich.
Jedoch auch im Fricktal gebe es gute
Beispiele von verdichtetem Wohnen. In
Rheinfelden mit der neuen Bau- und
Zonenplanrevision ist beispielsweise
die Bevölkerung gefragt, sich mit ihrem
Wohnort genauer zu befassen. (AZ)

Das «Riders» fehlt
den Jungen
Densbüren An Ostern hatte
Robert «Röbi» Zuber seine
«Riders Bar» zum letzten Mal
geöffnet.
VON URS HELBLING

Bis Donnerstag werden 350 Bewerbungsgespräche simuliert.

DENNIS KALT

Oberes Fricktal

Schüler üben, sich zu bewerben
Bewerbungsgespräche werden derzeit
im Rahmen der Veranstaltung «Schule
trifft Wirtschaft» noch bis morgen
Donnerstag simuliert. Rund 350 Schüler aus den achten Klassen nehmen in
Frick, Gipf-Oberfrick und Laufenburg
an der Veranstaltung teil. Im Vorfeld
der Bewerbungsgespräche erstellen
die Schüler ein Dossier mit Zeugnissen, Lebenslauf sowie Motivationsschreiben und bewerben sich auf eine

spezifische Stelle. Anschliessend müssen sie sich gegenüber einem Wirtschaftsvertreter in einem 30-minütigen Gespräch beweisen. Im Anschluss
erhalten die Schüler eine direkte
Rückmeldung von den Fachkräften.
Ziel der Veranstaltung ist es, den
Schülern ein realistisches Bild von der
Arbeitswelt zu vermitteln, wozu auch
das Bewerben und Präsentieren gehört. (DKA)

Das Aus kam eine Woche früher als geplant. Aber nicht auf Druck von Aussen,
sondern weil es Wirt Robert «Röbi» Zuber (63) so gewollt hatte – damit alles geordnet abläuft. Die «Riders Bar» in
Densbüren wurde an Ostern geschlossen. An den letzten vier Betriebstagen
hatte sie nochmals über 1000 Gäste.
12 Jahre und ein Tag war Robert Zuber Chef im «Riders», das sich im Verlaufe der Zeit immer mehr zu einem
überregionalen Jugendtreffpunkt entwickelt hatte. Zuerst seien die Gäste vor
allem aus dem Fricktal gekommen, in
den letzten gut zwei Jahren sei der Zulauf auch von der Aarauer Seite der
Staffelegg gross gewesen, so Zuber.
«Ein erheblicher Teil kam mit dem
Postauto.» Die Gelenkbusse seien meist
voll gewesen. Und gegen Mitternacht
von den Leuten des Sicherheitsdienstes
begleitet worden, die er seit zwei Jahren für das Lokal engagiert habe.
Die Bar war so etwas wie eine OneMen-Show von Zuber. Sie war nur am
Anfang während fünf Tagen geöffnet,

dann am Donnerstag, Freitag
und Samstag (jeweils ab 20 Uhr)
sowie an Feiertagen wie jetzt an
Ostern. Während
der Öffnungszeiten hatte Zuber
Aushilfen, bis zu
einem
halben Robert Zuber.
Dutzend.
Was
machte den Erfolg des Lokals aus? Zuber spricht von den grossen Freiheiten,
die er den Jungen gewährt habe, aber
auch von den attraktiven Preisen (ein
Fläschchen Bier kostete 3 Franken).

Mit 50 umgesattelt

Robert Zuber ist in Küttigen aufgewachsen und hat Koch gelernt. Er
wohnt in Hornussen. Im Fricktal betrieb
er ein kleines Lastwagenunternehmen,
das er dann verkaufte. Mit 50 hat er dann
noch die Wirtefachschule absolviert.
Durch Zufall sei er ins «Riders» gekommen. «Es hat mir gefallen. Aber es war
ein Chrampf», sagt Zuber. Und betont:
«Die Jungen sind gar nicht so schlecht.»
Jetzt will der 63-Jährige einen Sommer lang nichts tun. Und dann? Das
lässt er offen. Und das «Riders»? Zuber
ist bis Ende April Pächter. Es gibt einen
Nachfolger – aber was er aus dem Lokal
macht, ist noch nicht bekannt.

Der Gemeinderat von Herznach hat
nach vier Jahren wieder eine Klausurtagung durchgeführt. Er hat für
die aktuelle Amtsperiode, die bis Ende 2021 dauert, seine Vision, die
Leitziele sowie die Ressortziele überprüft und ergänzt. «Die Zusammenarbeit im Rat, die grundsätzlich sehr
gut und kollegial funktioniert, war
auch Thema», heisst es in einer Mitteilung. Der Gemeinderat habe Strategien für die Instandhaltung der Infrastruktur entwickelt sowie sich
über die mittel- und langfristige Nutzung der gemeindeeigenen Hochbauten Gedanken gemacht. «Die
Grundlagen dienen unter anderem
für die Aufgaben- und Finanzplanung», heisst es weiter.
In den nächsten Jahren sollen «einige konkrete Projekte aufgegleist
werden». Das Thema Verwendung
freie Forstreserve sei ebenfalls thematisiert worden. Zur Verwendung
von Mitteln aus diesem Fonds wird
die Ortsbürgergemeindeversammlung das letzte Wort haben.
«An der kommenden Gemeindeversammlung wird über die überarbeiteten und ergänzten Grundlagen für die
Arbeit des Gemeinderates sowie über
den Stand der Projekte ergänzend informiert», heisst es in der Mitteilung
weiter. Die aktuellen Unterlagen sind
ab sofort auf der Homepage der Gemeinde Herznach unter «Planungsinstrumente» verfügbar. (AZ)

Laufenburg

Nachtführung
durch die Altstadt
Bei einem nächtlichen Gang durch
die Gassen und Gemäuer von Laufenburg gibt es am nächsten Samstag viel Spannendes über die geschichtsträchtige Vergangenheit von
Laufenburg zu entdecken. Es geht
hinab in die unterirdische Wehranlage aus dem Mittelalter und hinein in
das alte Gefängnis im Wasentor. Der
spezielle Rundgang findet in dezenter Beleuchtung der mitgeführten
Laternen statt. Treffpunkt ist um
20.30 Uhr auf dem Burgmattparkplatz (Seite Schlossberg). Die Führung dauert rund eineinhalb Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Tourist-Info Laufenburg,
info@laufenburg-tourismus.ch, Telefon 062 874 44 55. (AZ)

Eiken

FC organisiert
Panini-Bilder-Börse
Traditionsgemäss führt der FC Eiken
auch für die Fussballweltmeisterschaft
2018 eine Panini-Bilder-Börse durch.
Diese findet im Klubhaus des FC Eiken
auf den Gemeindesportanlagen Netzi
in Eiken statt. Folgende Daten und
Zeiten wurden festgelegt: Samstag,
14. April, Samstag, 28. April, und
Samstag, 12. Mai. Die Börse findet jeweils von 13.30 bis 16 Uhr statt. (AZ)

Oeschgen

Traditionelles
Eierlesen
Das traditionelle Eierlesen in Oeschgen findet in diesem Jahr am Sonntag, 15. April, statt. Die Mitteldorfstrasse (Dorfstrasse) wird deshalb
zwischen der Kirche und dem ehemaligen Gasthof Schwanen zwischen 12.45 Uhr und 17.15 Uhr für
jeglichen Verkehr gesperrt, wie die
Gemeinde mitteilt. Die Umleitung
erfolgt via Signalisation. (AZ)

