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Neubau des Hotels «Schiff»
wird verzögert

Kriminaltouristen
festgenommen
RHEINFELDEN. Die Regionalpolizei
unteres Fricktal hat am Silvesterabend am Bahnhof Rheinfelden zwei
verdächtige Personen festgenommen. Diese stehen im Verdacht, Vermögensdelikte begangen zu haben.
Gegen 21 Uhr ging die Meldung bei
der Kantonspolizei Aargau ein, dass
ein Anwohner zwei verdächtige Personen in seinem Garten feststellen
konnte. Vom Melder konnten die
beiden Männer sehr genau beschrieben werden. Anlässlich der eingeleiteten Fahndung konnte die Regionalpolizei unteres Fricktal am Bahnhof
Rheinfelden zwei verdächtige Personen anhalten. Die beiden albanischen Staatsangehörigen im Alter
von 46 und 38 Jahren passten auf
das abgegebene Signalement. Sie
wurden an die Kantonspolizei Aargau für weitere Abklärungen übergeben. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat eine Strafuntersuchung eröffnet. (mgt/nfz)

Die Planungsarbeiten ruhen
Aus finanziellen Gründen
erfolgt der Neubau des Hotels
«Schiff» in Rheinfelden nicht
so schnell wie ursprünglich
vorgesehen. Die Besitzerin
hat die Planungsarbeiten
ausgesetzt.
Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Die Schützen Rheinfelden Immobilien AG, der unter anderem das Hotel Schiff, das Eden und
der «Schützen» gehören, hat in den
vergangenen Monaten und Jahren viel
Geld in ihre Liegenschaften investiert
– und weitere Grossprojekte stehen
an. «Wir freuen uns über die abgeschlossenen Renovationsarbeiten und
sind mit den Resultaten sehr zufrieden. Einen Wermutstropfen gibt es
dennoch», schreibt das Unternehmen
in einem Brief an die Aktionäre.

LESERBRIEF

Unausgewogene
Vorlage
So könnte das neue «Schiff» aussehen. Doch die Planung ruht derzeit. 

Massive Mehrausgaben
Dieser Wermutstropfen betrifft die
Finanzen: «Die grossen Renovationsarbeiten für den Elsässerhof und im
Hotel Eden im Park haben über Budget abgeschlossen: der Elsässerhof
mit 5,9 Millionen Franken statt mit
5,3 Millionen und das Hotel Eden mit
3,1 Millionen Franken statt mit 1,7
Millionen.» Auch die nächste Grossinvestition fällt deutlich höher aus, als
ursprünglich geplant: «Wir rechnen
beim anstehenden umfassenden Umbau für das Hotel Schützen mit Kosten
von 18,1 Millionen Franken statt mit
12,5 Millionen.»

Die Planungsarbeiten für die Renovation des «Schützens» seien in
vollem Gange. Wenn alles rund läuft,
soll der Baubeginn im Frühling 2019
erfolgen. «Damit die Bauarbeiten reibungslos über die Bühne gehen, wurde entschieden, die Klinik während
des Umbaus ins Hotel Schiff zu verlegen.» Das Restaurant im «Schützen»
wird aber offen bleiben. Derzeit gehen
die Verantwortlichen davon aus, dass
die Renovationsarbeiten voraussichtlich bis 2021 dauern werden. So lange
wird das «Schiff» zur «Klinik-imHotel».

Planung für «Schiff» ausgesetzt
Die deutlich höheren Ausgaben für die
bisherigen Projekte und die anstehende Renovation des «Schützens» haben
Folgen für den geplanten Neubau des
Hotels «Schiff» in der Marktgasse:
«Diese Ausgangslage zwingt uns, die
Finanzierungsvarianten der anstehenden Projekte noch einmal zu prüfen.
Deshalb hat die Baukommission ‹Hotel
Schiff am Rhein› entschieden, die Planungsarbeiten für den Neubau des
Hotels ‹Schiff› auszusetzen.»
Am Projekt, das die Immobilienfirma im Jahr 2016 vorgestellt hatte,
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werde aber grundsätzlich festgehalten. Der Studienwettbewerb habe
überzeugt. «Wir verfolgen das Ziel
weiterhin, das architektonisch und
städtebaulich überzeugende Projekt zu realisieren und die Wirtschaftlichkeit des erfolgreichen Klinikim-Hotel-Konzepts zu garantieren.»
Die Baukommission arbeite intensiv an Finanzierungsvarianten, heisst
es abschliessend. Damit dürfte das
heutige «Schiff», das baulich als
Fremdkörper im Städtchen gilt, noch
einige Jahre länger stehen bleiben.

Eishockey-Nachwuchs
spielte mit viel Spass

Anstossen auf den
100. Geburtstag

Mosi-Mini-Weihnachtsmatch

Ida Vionnet hat es gerne lustig

Der Plausch stand im Vordergrund.

RHEINFELDEN. Während in Davos die
internationale Elite um den Spengler
Cup kämpfte, trafen sich die Moskitos
und die Mini-Novizen des EHC Rheinfelden in den Weihnachtsferien zu
einem Plauschmatch. Gespielt wurden
in gemischten Mannschaften zwei
Spielhälften zu je dreissig Minuten.
Für die Mosis (Jahrgang 05/06)
war dies eine wertvolle Erfahrung,
waren ihnen doch die älteren MiniSpieler nicht nur körperlich, sondern
auch spieltechnisch überlegen. Und es
galt, seinen Platz in einem Team mit
gewohnt höherem Spieltempo zu finden. Für die Minis (Jahrgang 03/04)
hiess es, sich auf jüngere und «kleinere» Spieler einzustellen und die Kräfte etwas zurückzunehmen. Und vor
allem mussten sie auch mit einem
verlorenen Spiel rechnen, haben sie
doch alle bisherigen Meisterschaftsspiele der laufenden Saison bravourös
gewonnen. Der Plauschmatch gestal-
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tete sich daher äusserst fair und mit
viel Spielfreude. Abgesehen von den
letzten Spielminuten: denn kurz vor
Abpfiff durften sämtliche Spielerinnen
und Spieler für einen gemeinsamen
Schlusskampf aufs Eis. Nun gab es
keine Zurückhaltung mehr. Frei nach
dem Motto «alle gegen alle oder jeder
gegen jeden» belagerte das Mosi-MiniTeam das gegnerische Mini-MosiTeam und sich selbst. Spielendstand:
11:4 für rot, was aber bei der guten
Stimmung und der sichtbaren Freundschaft unter den beiden Teams wohl
eher zweitrangig war. Zum Abschluss
gab’s ein feines Spaghetti-Essen im
KuBa-Beizli. (mgt)
Nächste reguläre Spiele: Mini-Novizen
Heimspiel gegen HC Wohlen Freiamt
am 6. Januar, 17.15 Uhr; Moskitos auswärts
gegen SC Reinach am 7. Januar, 15 Uhr.

www.ehc-rheinfelden.ch

Viele Gratulanten: Ida Vionnet mit Sohn Eric (sitzend) und der Delegation der Stadt.


RHEINFELDEN. Am 29. Dezember
1917 ist Ida Vionnet, gebürtige Graf,
auf die Welt gekommen. Am vergangenen Freitag konnte sie also ihren
100. Geburtstag feiern. Viele Verwandte und Bekannte stiessen mit ihr
an. Stadtammann Franco Mazzi,
Stadtweibel Marcel Hauri und Daniel
Vulliamy, Leiter Stabsdienste, überbrachten Geschenke und die besten
Wünsche im Namen des Kantons und
der Stadt. «Ich hätte nie gedacht, dass
ich so alt werde», sagte Ida Vionnet
mit einem Lachen.
Aufgewachsen ist die Jubilarin in
Buchthalen im Schaffhausischen. Sie
absolvierte eine Lehre als Laborantin.

Foto: Valentin Zumsteg

Nach dem Krieg heiratete sie Marcel
Vionnet, der aus der Romandie
stammte. Drei Kinder gingen aus der
Ehe hervor. Die Familie wohnte in
Füllinsdorf und in Rheinfelden. Marcel
Vionnet arbeitete als Keramiker in
Möhlin und später in Rheinfelden.
2008 ist er gestorben.
Seit 2003 lebt Ida Vionnet im Alters- und Pflegeheim Lindenstrasse in
Rheinfelden. Sie hat sieben Enkel und
zwei Urenkel. Im Altersheim gefällt es
ihr gut. Sie geniesst das Essen und die
Geselligkeit. Regelmässig bekommt sie
Besuch von guten Freundinnen. «Sie
hat es gerne lustig», erzählt ihr Sohn
Eric Vionnet. (vzu)

«Nach der Enttäuschung soll es zügig
vorwärts gehen». Artikel zum Hallenbad Liebrüti. NFZ vom 29. Dezember.
Der Gemeinderat von Kaiseraugst zeigt
sich enttäuscht über die Zurückweisung
obigen Traktandums. Diese Haltung kann
nachvollzogen werden, ist jedoch das Resultat einer unausgewogenen und mit
vielen Unklarheiten versehenen Vorlage.
Nach der grossen Enttäuschung soll es
zügig vorwärts gehen! Die Frage ist wohin
und mit welchen zusätzlichen Abklärungen oder weitermachen wie bis jetzt und
an Vorgelegtem festhalten? Bereits in der
Abstimmungsbroschüre gab es offensichtliche Mängel. So wurde die Mehrwerts-Steuer den Honoraren zugeschlagen und den Stimmbürgern konnte
ebenfalls nicht aufgezeigt werden, aufgrund welcher Erkenntnisse eine Verdoppelung der Eintritte von 71000 auf 141000
erreicht werden soll. Dies bei einer Erhöhung des Eintrittspreises auf 8.50 Franken/
Person, was ein Defizit von 177000 Franken für den noch zu findenden Betreiber
ergibt. Eine zu zahlende Pacht war im
Berechnungsbeispiel nicht zu ersehen.
Auch nicht, ob ein Pächter gefunden wird,
welcher ein nicht rentables Hallenbad betreiben möchte. Die an der Gemeindeversammlung vorgelegten Zahlen und Annahmen basieren auf einem Business-Plan,
der keinesfalls dazu berechtigt, entsprechende Kredite durch die Gemeindeversammlung zu genehmigen. Auch soll die
Einwohnergemeinde im vorliegenden Fall
einen Objektkredit bewilligen, ohne dafür
Ansprüche oder Rechtstitel irgendwelcher
Art geltend zu machen. Auch wurde nicht
mit der Finanz-Kommission oder dem
Kanton abgeklärt, ob die Vorgehensweise
der Geldfüsse rechtens ist und es für diese Vorlage mindesten einen Kreditantrag
braucht. Eine im Jahre 2014 eingesetzte
Planungsgruppe schlug vor, das bestehende Hallenbad gründlich zu sanieren.
Von einem «Komfortausbau» wie er jetzt
den Stimmbürgern präsentiert wurde, war
nicht die Rede. Es ist zu hoffen, dass der
Gemeinderat ein kritisches Gremium in
die Entscheidungsfindung einbindet, um
eine transparente und informative Vorlage
zu erarbeiten. Es sollen verschiedene Varianten untersucht und der Gemeindeversammlung unterbreitet werden, die über
die Kosten- und Einnahmenstruktur, mögliche Pächter respektive Betreiber, die
Zeitdauer des Projektes usw. Auskunft
geben. Ebenfalls ist es schwer nach zu
vollziehen, warum die Gemeinde Kaiseraugst ein Hallenbad im Betrage von
4 725000 Franken mitfinanzieren soll, dass
in privatem Besitz der Eigentümer der
Liebrüti verbleibt und diesen dient, die
Attraktivität der Mietobjekte zu erhöhen.
JEAN FREY, PRÄSIDENT
SVP-ORTSPARTEI KAISERAUGST

