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Expo 2019 kommt in Fahrt
Vom 10. bis 12. Mai 2019 findet in Rheinfelden die neue und etwas andere Gewerbeausstellung statt
Die Expo Unteres Fricktal nimmt Fahrt
auf. Am Montagnachmittag informierten die Verantwortlichen um Präsident
Raymond Keller über den aktuellen
Stand der Dinge. Neu ist das Datum,
um Terminüberschneidungen zu umgehen, haben sich die Organisatoren auf
die Ausstellungstage vom 10. bis 12.
Mai 2019 festgelegt. Mit dabei sind
sechs Gewerbevereine des unteren
Fricktals. Gerechnet wird mit 130 bis
150 Ausstellern und rund 30 000 Besuchern.

Sonntagsverkauf
von 12 bis 17 Uhr
Sonntag, 29. April und 6. Mai
Zulauf AG, Schinznach-Dorf
www.zulaufquelle.ch

MARIANNE VETTER
Die Organisatoren sprühen nur so vor
Ideen. Das Gerüst und die Finanzierung
stehen, so Keller, Präsident des Gewerbevereins Rheinfelden (GVR) und gleichzeitig auch OK-Präsident der neuen Expo.
Jetzt heisst es, die Werbetrommel zu rühren. Im November 2018 wird ein zur Verfügung gestelltes Wassermessrad, das
vom Verein «Makerspace», bekannt unter
Fablab, aufgetunt wird, bei der alten
Rheinbrücke eingewässert. Man darf gespannt sein!
«Wir verzichten bewusst auf Festbroschüren und dergleichen und werden die
Leute auf Kommunikationskanälen wie
Facebook und Instagram mitnehmen.
Unser Onlineauftritt www.expo19 wächst
und wird sich ständig weiterentwickeln.
Es lohnt sich, immer wieder mal hineinzuschauen», so Anna Tina Heuss, für den
Bereich Medien zuständig.
Die Expo19 hat einiges zu bieten: Angesagt sind eine Berufsschau unter dem
Thema Berufswelten, Lunapark, Flohmarkt, verschiedene Aktivitäten der Vereine, Musik, Spiel und viele kulinarische
Highlights in Form eines Streetfood-Festivals. «Mit unüblichem GastronomieAngebot möchten wir auch die ‹Jungen›
aufs Gelände locken und zu Ausstel-

Leserbrief
Kiesabbau Grossgrütt
in Rheinfelden

Starkes Team (von rechts): Alfons Kaufmann (Grossrat, AGV), Raymond Keller (GVR, OK-Präsident), Anita Kym (Präsidentin
Gewerbeverein Möhlin), Anna Tina Heuss (Medien), Martin Sonderegger (Gastro), Daniel Kopp (Bau) Foto: Marianne Vetter

lungsbesuchern machen», so die Idee.
Weiter wird während der Expo ein Gastroschiff der BPG bei der Schifflände anlegen. Für den Sonntag ist ein ökumenischer Gottesdienst mit dem Gospelchor
Rheinfelden vorgesehen. Eingebunden
ist auch das Jubiläum «125 Jahre Aargauischer Gewerbeverband».
Zur Verfügung stehen 1500 Quadratmeter Freifläche und 1800 Quadratmeter
überdachte Fläche. Stattfinden wird die
Expo19 auf dem Dach des Rhein-Parkings
und in der Altstadt.
Stadtrat Hans Gloor brachte es auf den
Punkt: «Wir von der Stadt freuen uns über
diese kreative und engagierte Mannschaft und sind stolz, solch einen Anlass
mitgestalten zu dürfen.» Das Konzept:

Mit der Expo unteres Fricktal möchte
man als regionale Gewerbeausstellung
alle Gemeinden des unteren Fricktals
einbeziehen. Durchaus denkbar sei, dass
die Expo bei künftigen Austragungen
auch an anderen Orten im Bezirk Rheinfelden stattfinde, beispielsweise in Magden oder in Möhlin.
«Wir sind nicht standortbesessen und
hoffen, dass alle Gemeinden für die
nächsten Jahre offen sind. Jetzt wünschen wir uns, dass sich das Motto ‹Mitenander› überträgt und jeder Aussteller
unsere «Expo unteres Fricktal» zu einer
Besonderheit macht. Ein guter Standplatz ist bereits ab 2500 Franken zu haben», so Keller. Anmeldeschluss hierzu
ist der 15. Oktober 2018.

Öffnungszeiten
Freitag, 10. Mai, 17 bis 21 Uhr
Samstag, 11. Mai, 10 bis 20 Uhr
Sonntag, 12. Mai, 10 bis 17 Uhr
Offizielle Eröffnungsfeier
mit Prominenz
10. Mai 2019, 15 Uhr
www.expo19.ch
www.facebook.com/
expo19Rheinfelden
www.instagram.com/expo19
rheinfelden

Generalversammlung
Kaisten: Jäger
unterstützen WaldInitiative
(eing.) «Der Vorstand von Jagd Aargau hat
beschlossen, die Initiative ’Ja! Für euse
Wald’ der Aargauer Förster zu unterstützen», erklärte Jagd-Aargau-Präsident
Rainer Klöti an der Generalversammlung
– der traditionellen «Jäger-Landsgemeinde» – in Kaisten. «Wir sind uns aber bewusst, dass das Begehren ordnungspolitisch nicht unproblematisch ist.»
Urs Gsell, der Präsident des Initiativkomitees, stellte das Begehren kurz vor, das
im wesentlichen mehr Kantonsmittel verlangt, um die vielfältigen Leistungen des
Forstes auch künftig gewährleisten zu
können. Im kommenden Herbst wird auftragter für Aus- und Weiterbildung
über die Initiative abgestimmt.
vor. Thomas Laube orientierte über die
Projekte «Hundeleinenpflicht» und «RetRechtsschutz für Jäger
tet die jungen Wildtiere» und KantonstierVizepräsident Thomas Laube und Rechts- ärztin Barbara Thür informierte über die
konsulentin Vera Beerli legten die Grün- Afrikanische Schweinepest, die sich von
de dar, welche den Vorstand von Jagd Osteuropa her ausbreitet.
Aargau bewogen haben, eine Rechts- «Den Jägerinnen und Jägern gebührt gros
schutzversicherung für die Mitglieder ser Respekt und Dank für ihre Leistungen»,
abzuschliessen. Von der Versammlung stellte Regierungsrat Stefan Attiger fest.
wurde das «Solidaritätsprojekt Rechts- Wie er sagte, ist der Prozess der Bereinischutzversicherung», so Thomas Laube, gung der Reviergrenzen abgeschlossen.
ohne Gegenstimme gutgeheissen.
Bis auf wenige Fälle hätte Einigung erzielt
Rolf Suter stellte seine Aufgaben als Be- werden können. Wie er versicherte, blei-

zu ziehen ist.» Zur Volksinitiative «Ja! Für
euse Wald» erklärte er, dass sich der Regierungsrat dem Begehren gegenüber
negativ verhalte, allerdings nicht in Bezug auf den Inhalt. «Wir sind der Meinung,
dass die Leistungen des Forstes abgegolten werden müssen», betonte Regierungsrat Attiger. «Wir sind aber überzeugt, dass die bisherige Regelung besser ist als eine zentralistische Lösung.»

ben das Bewertungssystem und die
Pachtzinsen unverändert. Ziel sei es, im
Laufe des Herbstes die neuen Pachtverträge unterzeichnen zu können.
«Die Herausforderungen für die Jagd – in
gesellschaftlicher und rechtlicher Hinsicht – sind gross und sie nehmen zu»,
stellte Regierungsrat Attiger fest. Er wies
dabei auch auf das Spannungsfeld zwischen Jagd und Landwirtschaft hin. «Wir
müssen den Massnahmenplan Schwarzwild anpassen», betonte er dazu. «Wir
sind aber klar nicht der Auffassung, dass
die Jagd noch stärker zur Verantwortung

Ehrungen und Grüsse
Die Versammlung, die von den Fricktaler
Jägern unter der Leitung von Hanspeter
Gerber mustergültig organisiert und von
den «Jagdhornbläsern Fricktal» begleitet
wurde, ehrte eine Reihe von Jagdaufsehern für 25 Jahre Einsatz. Franz Rebmann
(Kaisten) und Franz Waltenspühl (Gränichen) wurden für 50 Jahre Einsatz als
Jagdaufseher geehrt.
Hanspeter Egli überbrachte die Grüsse
von Jagd Schweiz und Christian Jaques
(Präsident Jagd Zürich) ging auf die kantonale Volksinitiative «Wildhüter statt
Jäger» im Kanton Zürich ein. «Diese Abstimmung», so Christian Jaques, «wird
enorme Auswirkungen haben – nicht nur
für den Kanton Zürich.»
Bild: Ehrung langjähriger Jagdaufseher.
Ganz links Franz Rebmann, Kaisten, der
50 Jahre als Jagdaufseher amtete.
Foto: zVg

... ganz in Ihrer Nähe!

Waldshut-Tiengen,
Laufenburg, Lörrach,
Bad Säckingen, Rheinfelden
Albbruck

Als „Besonders vorbildliche
Spielstätte“ mit dem
„GOLDEN JACK“ prämiert.

An der deutsch-schweizerischen Grenze sind die
Casinos „Number One” ein Synonym für moderne Unterhaltung.
Ausser einer Top-Einrichtung finden Sie bei uns
immer die aktuellsten Geld-Spielgeräte.
Nur das Beste ist uns für unsere Gäste gut genug!
Wir wünschen Ihnen viel Spass und einen
schönen Aufenthalt in unseren Casinos!
www.hochrheincasino.de

Wieder geht es um eine Kiesgrube in
Rheinfelden und wieder kann man fast
täglich diverse Leserbriefe von den ewigen «Weltverbesserern» und «Scharfmachern» in den lokalen Zeitungen lesen.
Aus diesem Grund möchte ich einmal
meine positiven Gedanken veröffentlichen.
Sicherlich kann man der Holcim Umweltschäden anlasten. Aber bei welcher weltweit agierende Firma ist dies anders.
Ich bin mir ganz sicher, dass die oben
Genannten zuhause ein Smartphone, ein
Tablet oder andere Elektronikgeräte haben, in denen Materialen verbaut sind,
deren Rohstoffe unter menschenverachtenden und umweltverschmutzenden
Bedingungen im fernen Afrika abgebaut
werden. Das Gleiche ist mit Kleidern, die
sie tragen, welche sie als «Schnäppchen»
in einem Discounter kaufen. Auch diese
werden oft unter fragwürdigen Bedingungen im fernen Osten hergestellt.
Das Klein- oder Grossgrütt betrachte ich
als idealen Standort für eine Kiesgrube
mit dazugehörigem Kieswerk, denn es
liegt genügend weit von den beiden Gemeinden Rheinfelden und Möhlin entfernt und die wenigsten Einwohner kommen auf ihren Spaziergängen in dieses
Gebiet. Auch führt die dazugehörige Erschliessungsstrasse nicht in der Nähe
eines Wohngebietes vorbei.
Dass Tiere, die auf dem naheliegenden
Wildtierkorridor durchziehen, sich an einer Kiesgrube stören, glaube ich eher
weniger, denn Tiere passen sich viel
schneller neuen Situationen an, als wir
Menschen es glauben. Auch bin ich mir
sicher, dass die Projektverantwortlichen
den Aspekt des Wildtierkorridors bei der
Planung genügend beachtet haben.
Wir alle wohnen in Häusern und benützen
Strassen, Plätze und Einrichtungen, in
denen Kies verbaut wurde. Warum muss
dieser Kies über zig Kilometer umweltbelastend herangefahren werden, wenn er
vor Ort im Boden vorkommt? Auch entsteht durch den Kiesabbau das in weiterer Zukunft dringend benötigte Deponievolumen für sauberen Aushub in unserer
Region.
In unserer Region gab es sehr viele Kiesgruben, welche heute wieder als Landwirtschaftsland genutzt werden. Nichts
erinnert mehr an den einstigen Grubenbetrieb.
Auch die heutigen wertvollen Naturschutzgebiete «Chilli» und «Hard» waren
vor 20 Jahren Kiesgruben ... Warum soll
dies bei der zu planenden Grube Grossgrütt anders sein?
Dann liest man wieder einmal mehr den
Vorwurf, dass es nur ums Geld gehe. Bestimmt gibt mir der eine oder andere
Recht, wenn ich sage, dass es für eine
Privatperson, eine Familie oder auch für
Firmen ein grosser Vorteil ist, wenn man
über einen gesunden Finanzhaushalt verfügt, was heisst, in guten Zeiten ein Polster anzulegen, auf das in schlechteren
Zeiten zurückgegriffen werden kann.
Darf und soll dies eine Einwohner- oder
Bürgergemeinde nicht auch so handhaben?
Ich hoffe, dass dies viele Rheinfelder
auch so sehen und den Kiesabbau im
Grossgrütt befürworten.
Christian Müller, Rheinfelden

E-Mail-Adresse für Leserbriefe:
redaktion@fricktal.info

