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Schimmelpilz gefährdet
Ihre Gesundheit!

Schimmelpilz- und 
Geruchsbekämpfung
– einfach, langfristig und schonend
– ausgeführt durch Profis
– geprüfte, giftfreie Wirkstoffe

b2 KAESER GmbH
Ihr Maler, Gipser und Kundenmaurer
Sämtliche Bodenbeläge, Abbrüche,
Räumungen, Reinigung, Fassadendäm-
mung, Graffiti-Entfernung, Schriften

Baslerstrasse 47, 4310 Rheinfelden
Tel. 061 831 30 31, www.b2kaeser.ch

www.grenzenlos13.ch

freitag, 6.

auf dem areal
der KuBa
rheinfelden

bis

sonntag, 8.
september 2013

Der neue ASTRA ACTIVE EDITION

FORTSCHRITTLICH.
AUCH BEIM PREIS.
Mit attraktiver Vollausstattung zum Nettopreis von

CHF 20’600.–.

www.opel.ch

*Preisbeispiel: Opel Astra Active Edition
1.4 ecoFLEX mit Start/Stop, 1398 cm3, 74
kW (100 PS), 5-Türer, Basispreis inkl.
Swiss Pack Active Edition CHF 31’790.–,
Kundenvorteil CHF 11’190.–, neuer
Verkaufspreis CHF 20’600.–. 124
g/km CO2- Ausstoss, Durchschnittsver�
brauch 5,3 l/100 km,
Energieeffizienzklasse B. Ø CO2-
Ausstoss aller verkauften Neuwagen in
CH = 153 g/km.

CHF 11’190.–
Kundenvorteil*
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Inserate

Vortrag zu «Rudolf
von Rheinfelden»

RHEINFELDEN. Heute Donnerstag,
16. Mai, um 18.30 Uhr, findet im
Fricktaler Museum in Rheinfelden
der erste Vortrag im Rahmen der
Sonderausstellung «Rudolf von
Rheinfelden – Ehrenhafter Kämpfer
oder herrschsüchtiger Verräter?»
statt. Der Eintritt beträgt fünf Fran-
ken. Im Jahre 888 entstand in der
heutigen Westschweiz das König-
reich Hochburgund, welches bis zum
Hochrhein reichte. In diesem Bur-
gunderreich begann der Aufstieg des
Geschlechts, das sich später nach
Rheinfelden benannte. Die Historie
dieser Zeit und damit die Grundla-
gen für die Rolle des Rheinfelder
 Königs beleuchtet fachkundig und
dabei allgemeinverständlich der aus
Ueken stammende Historiker und
ausgewiesener Kenner der Fricktaler
Geschichte: Dr. Linus Hüsser. (mgt)

Selbsthilfegruppe
gegründet

RHEINFELDEN. Auf Initiative des Eu-
ropäischen Zentrums für die Rehabi-
litation der Sklerodermie an der Reha
Rheinfelden wurde kürzlich die  erste
deutschsprachige Selbsthilfeorgani-
sation für Betroffene mit «Lichen
sclerosus» gegründet. Dabei handelt
es sich um eine chronisch-entzündli-
che Bindegewebskrankheit. (mgt)

Männerchor 
auf Reisen

RHEINFELDEN. Kürzlich reisten die
Mitglieder des Männerchors Rhein-
felden in Begleitung ihrer Partnerin-
nen an den Hallwilersee. Beeinflusst
durch den fröhlichen Gesang der Sän-
ger zeigte sich auch Petrus bereit, die-
sen Ausflug ohne Regen stattfinden
zu lassen. Der Reiseleiter Fredi Leder
erklärte auf der Fahrt auf dem Hallwi-
lersee allerlei Wissenswertes über
diese Region. Beim Besuch des
Schlosses Hallwil wurden die Se-
henswürdigkeiten und Ausstellungen
bewundert aber auch im «Schloss-
beizli» gesellig zusammen gesessen.
Beim Zwischenhalt im Bahnhof
Brugg wurde genauso gesungen wie
bei der Rückkehr in Rheinfelden am
frühen Abend. «Mehr über unseren
Verein erfahren sie an unserem Früh-
lingskonzert am 26. Mai im Kurbrun-
nensaal Rheinfelden», teilt der Verein
mit. (mgt)

www.mc-rheinfelden.jimdo.com

In Magden wollen es die
bisherigen Gemeinderäte
nochmals wissen: Bei den
Wahlen im September kandi -
dieren alle ein weiteres Mal. 

Valentin Zumsteg

MAGDEN. Wenn es keine Überra-
schungen gibt, dann ist in Magden
der bisherige Gemeinderat auch der
zukünftige. «Wir haben uns an einer
Klausurtagung mit dem Thema Ge-
meinderatswahlen beschäftigt. Wir
wollen nicht, dass irgendwann ein
Sitz nicht mehr besetzt werden kann,
wie dies in anderen Fricktaler Ge-
meinden schon geschehen ist», er-

klärte Frau Gemeindeammann Bru-
nette Lüscher am Dienstag anlässlich
einer Medienorientierung. 

In Magden droht diese Gefahr
nicht. Alle bisherigen Gemeinderäte
werden bei den Wahlen am 22. Sep-
tember nochmals antreten. Es sind
dies Frau Gemeindeammann Brunet-
te Lüscher (SVP), Vizeammann André
Schreyer (FDP), Rudolf Hertrich (CVP),
Urs Manser (SP) und Rita Waldmeier
(parteilos). «Für mich ist es sicher die
letzte Amtsperiode», sagte Lüscher.
Sie schliesst auch nicht aus, dass sie
während der Legislatur zurücktritt.
Sie ist seit 20 Jahren im Gemeinderat
und seit zwölf Jahren Frau Gemeinde-
ammann. Die anstehenden Projekte
wie der geplante Bau der Sporthalle

und die Zonenplanrevision hätten sie
dazu bewogen, nochmals zu kandidie-
ren. «Wir haben eine gute Zusammen-
setzung im Gemeinderat», erklärte
Lüscher. Bei dieser Ausgangslage ist
es unwahrscheinlich, dass es weitere
Kandidaturen geben wird. 

An der Klausurtagung habe man
aber noch weiter in die Zukunft ge-
schaut. So sei nach heutigem Kennt-
nisstand davon auszugehen, dass sich
auch in vier Jahren nochmals drei
oder vier der bisherigen Gemeinde-
ratsmitglieder zur Verfügung stellen
werden. Damit wäre weiterhin für
Kontinuität in der Exekutive gesorgt.
Lüscher: «Wir wollen verhindern,
dass plötzlich alle miteinander auf-
hören.» 

Alle Gemeinderäte 
treten wieder an

Die Wahlen in Magden stehen im Zeichen der Kontinuität

Sind nicht amtsmüde: André Schreyer (FDP, von links), Rita Waldmeier (parteilos), Brunette Lüscher (SVP), Rudolf Hertrich
(CVP), Urs Manser (SP).                                                                                                                                                              Foto: zVg

In einer Spezialwoche
beschäftigen sich die
Lernenden der Fricktaler
Brückenangebote mit
eigenen Projekten. Die
Jugendlichen sollen die
Verantwortung für das
Gelingen ihrer Ideen tragen.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN/FRICKTAL. Diese Wo-
che ist alles etwas anders für die rund
800 Lernenden der Brückenangebote
im Kanton Aargau. Der normale Un-
terricht fällt aus, die Schüler beschäf-
tigen sich mit eigenen Projekten. Da-
bei stehen der «Einsatz für die Allge-
meinheit» und die «Auseinanderset-
zung mit Kultur» im Zentrum. Auch
im Fricktal, wo rund 100 Schülerin-
nen und Schüler in Rheinfelden ein
Brückenangebot besuchen, verwirk-
lichen die Jugendlichen eigene Ideen. 

Verschiedene Kulturen erleben
«Kultur(en): national und internatio-
nal» steht bei der Klasse R14 auf dem
Programm. Aufgrund der internatio-
nalen Zusammensetzung hat die
Klasse dieses Thema ausgewählt.
«Wir haben Lernende mit mindestens
einem Elternteil aus Afghanistan,
Thailand, Türkei, Portugal, der
Schweiz, Peru und der Dominikani-
schen Republik. Jeder soll sein Land
in einem Vortrag vorstellen», schil-
dert Klassenlehrerin Annelen Fried-
rich.

Damit das Kennenlernen der
fremden Kultur nicht nur in der
Theorie geschieht, ist für morgen
Freitag ein Buffet mit diversen natio-
nalen Spezialitäten geplant. Die Thai-
länderin Chanyaphorn Thaion aus El-
fingen studierte mit ihren Klassenka-
meraden zudem einen thailändi-
schen Tanz ein. «Ich möchte ihnen die
thailändische Kultur, die sehr schön
ist, näher bringen», sagt Thaion. 

Aber auch die Schweizer Kultur ist
ein Thema. Am Montag besuchte die
Klasse die Confiserie Berner in Rhein-
felden. Dort erfuhren sie etwas über

die Schokoladenproduktion. «Das
war sehr eindrucksvoll. Schokolade
gehört ja zur Schweizer Kultur»,
schildert Lehrerin Annelen Friedrich
mit einem Lachen. Zusammen mit der
Klasse R13 von Marie-Louise Biner
organisieren die Lernenden in dieser
Woche auch einen Kuchenverkauf in
Kaiseraugst. Der Erlös kommt einem
Hilfsprojekt für Strassenkinder in
 Kenia zugute. 

Selbständiger werden
«Erklärtes Ziel der Spezialwoche ist
es, dass die Jugendlichen die Verant-

wortung für das Gelingen ihrer Pro-
jekte selber tragen und dabei an Selb-
ständigkeit und Planungskompetenz
gewinnen – Fähigkeiten, die Grundla-
ge einer erfolgreichen Berufsausbil-
dung sind», erklärt Christian Engel
von der Kantonalen Schule für Berufs-
bildung, zu welcher die Brückenange-
bote in Rheinfelden gehören. In der
Klasse von Annelen Friedrich sieht es
in dieser Beziehung gut aus: Bereits
13 der 14 Lernenden wissen, wie es
nach dem Brückenjahr weitergeht. Sie
können im Sommer eine Lehrstelle
oder ein Praktikum antreten. 

Schüler präsentieren ihre Kulturen 
Jugendliche sollen Verantwortung übernehmen

Die Schülerinnen und Schüler bereiten ihre Vorträge vor.                                                                                       Foto: Valentin Zumsteg


