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Inserat

Treffen für  
Alleinerziehende

RHEINFELDEN.  Am Sonntag, 15. Ok-
tober, sowie am Sonntag, 26. Novem-
ber, organisiert Gabriela Schumacher 
ab 11 Uhr ein  Treffen für alleiner-
ziehende Mamis und Papis auf dem 
Robinson-Spielplatz im Augarten 
Rheinfelden. Hier verbringen alle  
einen gemütlichen Nachmittag mit 
Kaffee und Kuchen, für die Kinder 
gibt es Hot Dogs (jeder bringt was 
mit). Das abenteuerliche Gelände 
lädt zum Spielen ein. Sinn und Zweck 
dieses  Anlasses: Sich kennenzuler-
nen, sich auszutauschen und einfach 
geniessen. Bitte  Anmeldung bis zum 
11. Oktober bei Gabriela Schumacher, 
unter: 076 567 84 33. (mgt)

Christkatholiken 
haben gewählt

RHEINFELDEN. Die christkatholische 
Kirchgemeinde Rheinfelden-Kaiser-
augst hat ihre Kirchenpflege und ih-
ren Pfarrer für die Amtsperiode 2018-
2021 neu bestimmt. Gewählt sind: 
Peter Grüter (bisher), Pfarrer; Thomas 
Herzog (neu), Präsident; Christoph 
Leemann (neu), Mitglied; Robert Con-
rad (bisher), Mitglied. Es bleibt ein 
Mandat offen: René Ott (bisher) muss 
gesundheitshalber seine Kandidatur 
noch offen lassen. Der Entscheid über 
ein Verbleiben in der Kirchenpflege 
respektive eine Nachwahl wird an der 
nächsten Kirchgemeinde-Versamm-
lung bekanntgegeben. Die  Wahlbe-
teiligung lag bei 29,6 %. (mgt)

LESERBRIEFE

Sehr dekoratives 
Bahnhofsgebäude
Zur Zukunft des Bahnhofs Rheinfel-
den. NFZ diverse.
Keine Frage, das Bahnhofsareal in 
Rheinfelden verdient eine Auffri-
schung. Zu hoffen ist allerdings, dass 
dieser nicht das wertvollste Stück, das 
alte, sehr dekorative Bahnhofsgebäu-
de zum Opfer fällt. Auch eine Verun-
staltung durch weitere moderne An-
bauten wäre sehr bedauerlich. Der 
Bereich des Güterschuppens sollte 
mehr als genug Platz bieten für einen 
separaten Neubau mit Verkaufsflä-
chen. Vielleicht könnte man diesen 
ausnahmsweise auch einmal stilistisch 
an das alte Gebäude anpassen und 
nicht wie sonst so oft als «Faust aufs 
Auge» konzipieren.

TIMO RAGER, HERZNACH

Herzlichen Dank
Liebe Stimmbürgerinnen, liebe Stimm-
bürger, die Schulbehörden in Rheinfel-
den engagieren sich sehr zum Wohle 
der Schulen und sind stets bestrebt, 
die Herausforderungen, die die Bil-
dungslandschaft im Kanton  Aargau mit 
sich bringt, zum Wohle aller Beteiligten 
zu meistern. Herzlichen Dank, dass wir 
diese wichtige Aufgabe eine weitere 
Amtsperiode weiterführen dürfen.

SCHULPFLEGERINNEN UND 
SCHULPFLEGER RHEINFELDEN

Vielfalt der Blickwinkel stärken 
Verband der Miliz- und Fachrichter gegründet

RHEINFELDEN. Am vergangenen 
Samstag fand die Gründungsver-
sammlung des  Verbands Schweizeri-
scher Miliz- und Fachrichter im Hotel 
Schützen in Rheinfelden statt.  Anwe-
send waren Mitglieder aus sechs Kan-
tonen. 

Die von den anwesenden Mitglie-
dern genannten Erwartungen an den 
neuen  Verband umfassen Information 
über Neuerungen im Bundesrecht, da-
mit die Gerichte eine homogenere Pra-
xis als bis anhin entwickeln können; 
Austausch von Wissen und Meinungen, 
damit Milizrichter in ihrer Arbeit we-
niger nur auf sich alleine gestellt sind; 
politische  Vertretung und Stärkung 
der Funktion der Miliz- und Fachrich-
ter. Förderung und Dokumentation der 
Kompetenzen der Mitglieder. 

In den Vorstand gewählt wurden 
Markus Hauser (Kanton SG), Marcel 
Morandi (BE) und Michael Derrer 
(AG). Als Präsident wurde der Rhein-
felder Michael Derrer gewählt, der den 
Verband vor drei Monaten initiiert hat. 
Unter den Gründungsmitgliedern 
herrschte Einigkeit darüber, dass es 
an Gerichten an juristischem Fachwis-

sen nicht fehlt, das Rechtwesen der 
Schweiz jedoch von der Vielfalt der 
Blickwinkel auf die zu beurteilenden 
Fälle profitiert, die durch Miliz- und 
Fachrichter ermöglicht wird. 

«Der VMF wird sich für die  Weiter-
führung und den  Ausbau der Mitwir-

kung von Fach- und Milizrichtern im 
Justizsystem und für die Förderung 
der Kompetenzen seiner Mitglieder 
einsetzen», heisst es in einer Medien-
mitteilung. Seit Juni 2017 haben sich 
bereits 85 Personen für eine  Ver-
bandsmitgliedschaft angemeldet. 

Als Gast war Stefan Brunner, Prä-
sident des Schweizerischen Friedens-
richterverbands, an der Gründungs-
versammlung zugegen. Er unterstrich 
die gemeinsamen Interessen der zwei 
Verbände und bot die Zusammenarbeit 
an, um Synergien zu erzeugen. (mgt)

In Rheinfelden ist der  Verband der Schweizerischen Miliz und Fachrichter gegründet worden.  Foto: zVg

«Haus der Vereine» verzögert sich
Kaiseraugster Ortsbürger entscheiden frühestens 2018 über Baukredit

Zahlreiche Kaiseraugster 
Vereine sollen im Bolinger-
haus eine neue Heimat  
finden. Die Planung des 
Um- und Ausbaus braucht 
aber mehr Zeit als ursprüng-
lich erwartet. Über den 
Baukredit wird nicht mehr in 
diesem Jahr entschieden.

Valentin Zumsteg

KAISERAUGST. Die Kaiseraugster  Ver-
eine müssen sich in Geduld üben: «Es 
kommt zu einer Verzögerung. Ur-
sprünglich wollten wir den Baukredit 
für das Bolingerhaus an die Ortsbür-
gergemeinde-Versammlung vom De-
zember 2017 bringen. Doch das reicht 
nicht», erklärt Gemeindepräsidentin 
Sibylle Lüthi gegenüber der NFZ. 

Aufwendige  Abklärungen
Der Zustand des Gebäudes – und vor 
allem des Dachstocks – müsse ge-
nauer untersucht werden. Der Ge-
meinde ist es ein  Anliegen, dass die 
bestehende Bausubstanz möglichst 
erhalten bleibt. Damit soll ein Beitrag 
an das ursprüngliche Ortsbild geleistet 
werden. «Wie dies machbar ist, muss 
von Fachleuten abgeklärt werden. 
Diese  Arbeiten – auch die des Stati-
kers – nehmen mehr Zeit in  Anspruch 
als ursprünglich geplant», führt Lüthi 
aus.

Das Bolingerhaus am Heidemur-
weg stammt aus dem frühen 19. Jahr-

hundert. Es befindet sich im Besitz der 
Ortsbürgergemeinde. Diese beabsich-
tigt, das Haus um- und ausbauen zu 
lassen, damit es künftig noch besser 
von den verschiedenen Kaiseraugster 
Vereinen genutzt werden kann (die 
NFZ berichtete). 

Neben zwei Wohnungen sollen ein 
grosser Multifunktionsraum sowie 
Räume für Vereine entstehen. «Vor 
allem die Musikgesellschaft braucht 
neue Räumlichkeiten. Sie probt heute 
im Schulhaus Dorf, dort ist die Platz-
situation jedoch unbefriedigend», 
führt Lüthi aus. Neben der Musikge-
sellschaft werden die Musikschule, 
Guggenmusiken und weitere Vereine 

das ausgebaute Bolingerhaus künftig 
nutzen können.

Bereits im vergangenen Dezember 
hat die Ortsbürgergemeinde einen Pla-
nungskredit in der Höhe von 350 000 
Franken bewilligt. Die eigentlichen 
Baukosten werden auf rund drei Mil-
lionen Franken geschätzt – abhängig 
davon, wie sich die Bausubstanz prä-
sentiert. Da es für Dezember nicht 
reicht, sollen die Kaiseraugster Orts-
bürger gemäss Lüthi an der Sommer-
gemeinde 2018 über einen entspre-
chenden Kredit entscheiden können. 
Sie hofft, dass danach die Realisierung 
schnell in  Angriff genommen werden 
kann.

Auch «Adler» beschäftigt  
Ortsbürger
Derzeit beschäftigt die Kaiseraugster 
Ortsbürger aber noch ein anderes 
Grossprojekt: Die Sanierung des Gast-
hofs «Adler». Dafür haben sie im Juni 
einen Kredit von zwei Millionen Fran-
ken bewilligt. Die Arbeiten sollen laut 
Lüthi nach der Chilbi vom 14. und 15. 
Oktober so richtig loslegen. «Wir ge-
hen immer noch davon aus, dass im 
Frühling 2018 die Wiedereröffnung 
gefeiert werden kann.» Da die perso-
nellen Ressourcen der Gemeinde be-
schränkt sind, sei es nicht so schlimm, 
dass es beim Bolingerhaus zu einer 
Verzögerung komme.

So soll das Bolingerhaus mit  Anbau in einigen Jahren aussehen.  Visualisierung: zVg


