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Er war der Anker im «Schiff»

RHEINFELDEN. Am kommenden
Donnerstag tritt die «Gospel Family»
in der römisch-katholischen Kirche in
Rheinfelden auf. Die 600 EintrittsKarten, die man im Stadtbüro gratis
beziehen konnte, waren innerhalb
von zwei   Tagen weg, wie Chorleiter
Ingo Stäubli schildert. «Wir sind überwältigt. Wer keine Karte hat, soll nicht
ans Konzert kommen. Es können nur
Leute mit Ticket eingelassen werden», führt er weiter aus. Aus Sicherheitsgründen gibt es beim Eingang
eine Security. (vzu)

40 Jahre Kellner im Rheinfelder Hotel
Stjepan Paradzik gehört zum
Hotel Schiff wie der Ausblick
auf den Rhein. Während
vier Jahrzehnten hat der
Kellner in diesem Betrieb
gearbeitet und ihn mitgeprägt. Jetzt ist er pensioniert.
Valentin Zumsteg

LESERBRIEF

RHEINFELDEN. Wo trifft man Stjepan
Paradzik für ein Gespräch? Natürlich
im Hotel Schiff. Hier hat der gebürtige
Kroate am 25. Oktober 1977 als Kellner begonnen. 1990 ist er zum Chef
de Service befördert worden – und am
vergangenen Mittwoch war der letzte
Arbeitstag des 65-Jährigen. Das ergibt
40 Jahre und knapp zwei Monate im
gleichen Betrieb – so etwas kommt
heute nur noch selten vor.
Den Kaffee holt er selber
In dieser langen Zeit hat das Hotel
mehrfach den Besitzer gewechselt –
Stjepan Paradzik ist geblieben. Immer
wieder wurde das Haus von Hochwasser heimgesucht – Stjepan Paradzik
ist geblieben. Es ist also nicht übertrieben, wenn man ihn als Anker im
«Schiff» bezeichnet. 1999 traf es
das Hotel besonders schlimm, ein
Jahrhundert-Hochwasser hinterliess
grosse Schäden. Das Hotel musste
daraufhin für neun Monate den Betrieb einstellen. In dieser Zeit machte
Paradzik die Wirteprüfung und arbeitete vorübergehend im Restaurant
«Feldschlösschen», angestellt blieb er
aber im «Schiff».
Jetzt sitzen wir in «seinem» Hotel
an einem schönen Platz mit Blick auf
den Rhein. Pensioniert ist er zwar,
doch den Kaffee holt er selber. «Ich
wollte nie etwas anderes machen als
Kellner. Der Kontakt mit den Menschen ist mir wichtig, ich hätte nicht
in einer Fabrik arbeiten wollen», erzählt er. Als Kellner brauche es ein
gutes Gedächtnis und Menschenkenntnis. «Mit der Zeit kann man die Menschen einschätzen. Es ist auch wichtig,
dass man die Leute mit Namen kennt
und den Gästen – vor allem den
Stammgästen – die Wünsche von den

600 Karten waren
im Nu weg

Den Ortsbürgern
von Rheinfelden
sei gedankt

«Ohne das Verständnis meiner Frau wäre es nicht gegangen», sagt Stjepan Paradzik. 

Lippen ablesen kann.» Wie haben sich
in den vier Jahrzehnten die Gäste verändert? «Früher war fast niemand
Vegetarier. Heute gibt es auch Veganer. Die jungen Leute sind besser über
das Essen informiert – und für den
Wein schauen sie auf eine App.»
«Eine gute Zeit»
An seinem letzten Arbeitstag ist nachmittags ein Abschiedsapéro für den
langjährigen Kellner organisiert worden. Rund 40 Leute kamen, darunter
viele Stammgäste. «Ich war überwältigt.» Danach hat er bis zirka
22 Uhr weitergearbeitet – so wie immer. Pflichtbewusst und unaufgeregt.
Blickt er zurück auf die vergangenen
40 Jahre im Schiff, dann zieht er eine

positive Bilanz. «Es war eine gute Zeit,
doch sie ist schnell vergangen, vor allem die letzten Jahre.» Dankbar ist er,
dass er bleiben konnte, als die «Schützen Rheinfelden»-Gruppe 2012 das
Schiff übernommen hat. «Damals war
ich 59 Jahre alt. So etwas ist nicht
selbstverständlich.»
Paradzik war so etwas wie die gute Seele im Restaurant, sagt Hotelière
Heidy Freiermuth: «Wir werden ihn
vermissen. Gleichzeitig gönnen wir
ihm den Ruhestand, denn er hat eine
anstrengende Arbeit geleistet.» Der
leidenschaftliche Kellner freut sich auf
den kommenden Lebensabschnitt.
Bald heiratet der Sohn; die Hochzeit
wird selbstverständlich im Schiff gefeiert. «Rund 120 Gäste sind eingela-
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den.» Im Frühling wird zudem das
erste Enkelkind erwartet. «Mir wird
sicher nicht langweilig», sagt der
Grossvater in spe mit einem Lachen.
Er geht regelmässig ins Fitnessstudio,
fährt Velo und hält sich über das Geschehen in der Welt auf dem Laufenden. «Das war auch wichtig für den
Beruf. Man muss sich mit den Leuten
ja über mehr als nur das Wetter unterhalten können.»
Wegen seiner Arbeitszeiten musste die Familie auf vieles verzichten;
an zahllosen Wochenenden und Feiertagen hat er gearbeitet: «Ohne das
Verständnis meiner Frau wäre es nicht
gegangen», sagt Paradzik. Dass sie
nun mehr Zeit haben, freut ihn besonders.

Mit Freude entnahm ich der Presse,
dass die Rheinfelder Ortsbürger dem
Überbauungswahn einiger Exponenten unserer Stadt wenigstens vorerst
eine Absage erteilt haben. Warum
um alles in der Welt nun auch noch
das «Weiherfeld West» überbaut werden soll, ist für mich aufgrund der
weiteren bevorstehenden Bauvorhaben nicht nachvollziehbar. Ganz zu
schweigen von den zunehmenden
Verkehrsproblemen in Zusammenhang mit dem stetigen Wachstum.
Wenn das «Weiherfeld West»
schon einmal einer besonderen Nutzung zugeführt werden soll, so wäre
es aus meiner Sicht nicht falsch, anstelle von Bauten mal über eine
ordentliche   Allmend nachzudenken,
so wie dies in anderen Orten dieser
Grösse selbstverständlich ist. Nur so
wäre es denkbar, dass auch in Rheinfelden künftig grössere Veranstaltungen, wie z. B. «Das Zelt», ein Zirkus,
eine Openairkonzert usw. möglich
wären, und dies notabene mit bester
Verkehrsanbindung. Es liesse sich
sogar eine regionale Gewerbeschau
durchführen, ohne dafür ein leeres
Strandbad-Schwimmbecken nutzen
zu müssen. Vermutlich liegen aber
solche Gedanken weit entfernt von
den heutigen Renditeansprüchen.
Auf jeden Fall war der letztwöchige
Entscheid schon mal ein Weihnachtsgeschenk.
MARCEL SCHMID,
RHEINFELDEN

Erfolgreiches Jahr für Tourismus Rheinfelden
Verein besteht seit bald 125 Jahren
Der Verein Tourismus
Rheinfelden kann auf ein
bewegtes Jahr zurückblicken.
Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk konnte man Ende
November mit der erneuten
Zertifizierung als «Wellness
Destination» entgegennehmen.
Auch das kommende Jahr
verspricht einiges: Der
Tourismusverein feiert sein
125-jähriges Bestehen.
RHEINFELDEN. Mit einem neuen, modernen Layout der Website konnte
Tourismus Rheinfelden ins Jahr 2017
starten. An der Generalversammlung
wurde sie lanciert und erhielt durchgehend ein gutes Echo. Positive Rückmeldungen erhielt auch die neue, von
Doris Haspra konzipierte Orgelführung. An der öffentlichen Führung
vom 10. Dezember 2017 konnte die
Organistin und Stadtführerin 35 Interessierte in die Welt des faszinieren-

Die Mitarbeitenden des Tourismusbüros mit dem Zertifikat «Wellness Destination».
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den Instruments entführen. Das Highlight des Jahres war aber klar die
Re-Zertifizierung als Wellness Destination.
Wellness Destination Rheinfelden
Der Schweizer Tourismus-Verband
(STV) setzt sich als Dachverband unter

anderem für die Qualität im Schweizer
Tourismus ein und vergibt alle drei
Jahre das Wellness-Label. Das Gütesiegel zeichnet Ferienorte aus, die ein
umfassendes, hochwertiges WellnessAngebot offerieren. Anlässlich des
jährlichen Label-Tags des STV am 30.
November 2017 in Solothurn durften

Rahel Toff und Stéphanie Berthoud im
Namen von Tourismus Rheinfelden
und den Wellness-Partnern aus Rheinfelden das für die kommenden drei
Jahre gültige Zertifikat «Wellness
Destination» entgegennehmen. Nur
zehn Destinationen in der Schweiz
erfüllen die Kriterien des STV. Rheinfelden gehört zum erlauchten Kreis
der Wellness Destinationen mit klingenden Namen wie St. Moritz, Gstaad,
Bad Ragaz, Leukerbad, Bad Zurzach.
Franco Mazzi, Präsident des Tourismusvereins, zeigte sich an der Vorstandssitzung vom Dezember 2017
hocherfreut über die erneute Auszeichnung: «Die Tradition des Kurorts
Rheinfelden wird auf moderne Weise
bewahrt und weitergeführt. Mit seinem
vielfältigen Dienstleistungsangebot im
Bereich Gesundheit und Erholung, den
vielen Grünflächen und der wunderschönen Lage am Rhein gehört Rheinfelden zu den Topadressen für Wellness
in der Schweiz.» Auch in Zukunft werde man sich dafür einsetzen, dass sich
sowohl Gäste als auch Einwohner in
Rheinfelden wohlfühlten und der Wellnessgedanke weitergetragen werde.

Jubiläum des Tourismusvereins
Im Jahr 2018 feiert der ursprünglich
als Kurverein gegründete Verein
Tourismus Rheinfelden seinen 125.
Geburtstag. Zu diesem Anlass sind
verschiedene Aktivitäten geplant, wie
beispielsweise eine Jubiläums-Generalversammlung und ein Jubiläumsfest anlässlich des Frühlingserwachens am 1. Mai. «Wir wollen dies
auch als Gelegenheit nutzen, der Bevölkerung zu zeigen, welch wichtigen
Stellenwert der Tourismus in Rheinfelden hat», sagt Mazzi.
Im kommenden Jahr hat Tourismus Rheinfelden wieder neue Führungen im Programm. Die Segwaytour
wurde überarbeitet und lädt nun zu
einer rasanten Fahrt durch Rheinfeldens Geschichte – von den ersten Siedlungen bis in die Gegenwart – ein. Für
sportliche Geschichtsinteressierte
gibt es ab Sommer 2018 eine StandUp-Paddle-Tour. Auf einem Brett, mit
Schwimmweste und einem Paddle
ausgerüstet bietet sie die Möglichkeit,
im Rahmen einer Führung die schöne
Altstadtfassade vom Rhein aus zu bestaunen. (mgt/nfz)

