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Das Volk spricht das letzte Wort

Kommentar

Rheinfelden SVP sammelt 1066 Unterschriften gegen den Umbau des Roten Hauses

Zusatzrunde
mit Chancen

von Stefan Gyr

VON STEFAN GYR

■ Hut ab vor der SVP Rheinfelden: 1066 Unterschriften sind
ein fabelhaftes Ergebnis. Dass
die Pläne für das Rote Haus
jetzt den Härtetest einer Volksabstimmung bestehen müssen, mögen viele bedauern.
Die Idee, das baufällige Gemäuer aufzumöbeln und zahlreiche Institutionen darin zu
versammeln, wärmt nicht nur
in den linken Parteien manche
Herzen. Doch 4,36 Millionen
Franken sind auch für eine
wohlhabende Stadt wie Rheinfelden eine schöne Stange
Geld. Da kann es gewiss nicht
schaden, wenn die Stimmberechtigten ein zweites Mal hinsehen.

Das Stimmvolk von Rheinfelden entscheidet über den 4,36 Millionen
Franken teuren Umbau des Roten
Hauses in ein Beratungszentrum. Die
SVP hat 1066 Unterschriften für das
Referendum gegen den Beschluss der
Gemeindeversammlung vom 11. Dezember gesammelt – 728 waren notwendig. Das SVP-Referendumskomitee um Leiter Fritz Gloor übergab am
Montagmorgen im Rathaus die Unterschriften an Stadtschreiber Roger
Erdin. Die Volksabstimmung wird voraussichtlich am 18. Mai abgehalten.
Die Gemeindeversammlung hat
die Sanierung und Erweiterung des
Roten Hauses mit grossem Mehr bewilligt. Ein Rückweisungsantrag der
SVP wurde mit 204 zu 58 Stimmen

«Wir erhielten
viele aufmunternde
Rückmeldungen.»

Die Zusatzrunde eröffnet allen
Seiten Chancen. Jetzt wird die
Diskussion nachgeholt, die vor
und während der Gemeindeversammlung zu kurz gekommen ist. Gegner wie Befürworter der Pläne erhalten Gelegenheit, ihre Argumente auf den
Tisch zu legen. Im besten Fall
entfaltet sich ein Ideenwettbewerb um die künftige Nutzung
des Roten Hauses und anderer
Gebäude im Stadtbesitz.

Fritz Gloor, SVP Rheinfelden

abgelehnt. Nach Angaben von Gloor
stammten rund 100 Teilnehmer aus
den Reihen der Institutionen, die in
das Gebäude einziehen sollen. Es sei
ein grosses Unbehagen in der Bevölkerung zu spüren gewesen. Bereits
im Vorfeld sei Kritik laut geworden:
Die Sanierung verursache zu hohe
Kosten, und das gesamte Projekt lasse viele Fragen offen.
«Regelrechte Volksbewegung»
Bei der Unterschriftensammlung
erhielt die SVP laut Gloor «viele aufmunternde Rückmeldungen». An der
Aktion hätten sich auch Vertreter anderer Parteien beteiligt, die nicht offiziell gegen das Projekt antreten
könnten. Eine «regelrechte Volksbewegung» habe eingesetzt. Vor den
Medien sprach Gloor von einem

Nachrichten
Frick Betreibungsamt
geschlossen
Am Freitag, 31. Januar, findet
die Jahresversammlung des
Betreibungsbeamtenverbandes
der Bezirke Laufenburg und
Rheinfelden statt. Aus diesem
Grund bleibt das Büro des Betreibungsamtes Region Frick
am Nachmittag geschlossen. Ab
Montag, 3. Februar, ist das Büro
wieder für normal geöffnet. (AZ)

Wittnau Sanierung von
Fenstern
Der Kanton ist an der Erarbeitung eines Lärmschutzprojektes
an der Hauptstrasse. Die öffentliche Auflage ist im Sommer
2014 geplant. Gemäss Vorprojekt werden diverse Liegenschaften an der Hauptstrasse in
den Genuss von Fenstersanierungen kommen. Sofern ein
Grundeigentümer bereits heute
die Fenster sanieren möchte,
sind die Lärmschutzanforderungen abzuklären. Die Gemeindekanzlei gibt dazu gerne Auskunft. (AZ)

Fritz Gloor (rechts) übergibt die gesammelten Unterschriften an Stadtschreiber Roger Erdin.
«Meilenstein» in der Geschichte der
SVP Rheinfelden. Zum ersten Mal habe sie ein Referendum gestartet und
auch zustande bekommen.
Es sei eine «unglaubliche Parforceleistung» gewesen, während der Feiertage die notwendigen Unterschriften zusammenzubekommen, sagte
Daniel Vulliamy, Präsident der SVP
Rheinfelden. Das Ergebnis zeige, dass
weite Kreise der Bevölkerung Alternativen zum teuren Umbau des Ro-

ten Hauses wünschten. «Wir werden
uns mit Vorschlägen melden und unsere Argumente in die Meinungsbildung einbringen», versprach Gloor.
Die SVP könnte sich zum Beispiel
den Einbau von Wohnungen vorstellen, die einen kostendeckenden Betrieb ermöglichen würden. Denkbar
ist für die Partei auch, das Rote Haus
aus dem kommunalen Schutz zu entlassen und durch einen Neubau zu
ersetzen. Mit dem Zustandekommen

des Referendums sei erst ein Etappenziel erreicht, sagte Vulliamy. «Wir
hoffen, weiterhin auf die Unterstützung der Leute zählen zu können, damit wir die Abstimmung gewinnen.»
Die Unterschriften werden jetzt
von der Stadt überprüft, wie Erdin erklärte. Dass das Referendum stehe,
daran bestehe bei diesem Polster
kein Zweifel. Anfang Februar werde
der Stadtrat die genaue Zahl der gültigen Unterschriften bekannt geben.

Ein neuer Saurierkopf fürs Museum
Frick Der im Herbst gefundene
Saurierkopf ist fertig präpariert
und im Sauriermuseum ausgestellt. Dass der Kopf nicht zusammengedrückt ist, macht ihn
zu einem herausragenden Fund.
VON SARAH SERAFINI

Das vergangene Jahr 2013 war für das
Sauriermuseum Frick ein ergiebiges.
Während der Ausgrabungen im Sommer und Herbst ist man in der Tongrube Gruhalde auf die Reste von

sechs Dinosauriern gestossen. Das
Prunkstück unter den Funden ist ein
gut erhaltener Saurierschädel. Seit
Kurzem ist das Fundstück, fertig präpariert, im Sauriermuseum ausgestellt.
Solche Ausgrabungen wie jene
von letztem Sommer und Herbst finden jedes Jahr statt. Dieses Jahr waren es rund zwei bis acht Personen,
die sich während zwölf Wochen den
Überbleibseln aus einer längst vergangenen Welt widmeten. Unter der
Leitung des bekannten Schweizer Paläontologen Ben Pabst beteiligen sich
nebst Mitgliedern des Geologisch-Pa-

Möhlin Tageskarten
kosten neu 45 Franken
Möhlin bietet seinen Einwohnern sechs unpersönliche Tageskarten der Gemeinde an. Bezugsberechtigt sind primär in
Möhlin wohnhafte Personen.
Massgebend ist der zivilrechtliche Wohnsitz. An Auswärtige
werden die Tageskarten verkauft, wenn zwei Wochen vor
dem Reisedatum noch Karten
zur Verfügung stehen. Der Preis
pro Tageskarte beträgt neu 45
(bisher 40) Franken. (AZ)

STG

Die Baggerarbeiten legen den ersten Teil der Saurier frei.

ZVG

läontologischen Arbeitskreises Frick
auch Freiwillige an der Suche nach
Überresten von Sauriern. Andrea
Oettl ist seit Anfang dieses Jahres Museumsleiterin. Sie sagt: «Mitte Mai begann die Prospektion. Mit einem Bagger wurde in der obersten Saurierschicht gearbeitet und es wurden an
sechs Stellen Knochen entdeckt.» Danach habe man an diesen sechs Stellen von Hand weitergearbeitet und
die Knochen freigelegt.
Dreidimensionaler Schädel
Von den sechs Dinosaurierresten
wurden vier ausgegraben und zwei
liegen gelassen. «Sie waren zu
schlecht erhalten, als dass sich die
Ausgrabung gelohnt hätte», so Oettl.
Alle Knochen stammen von Plateosauriern. Bei einem sei man auf sehr
vollständige Halswirbel gestossen,
nur der Kopf habe noch gefehlt. Als
das Ausgrabungsteam dann auf einen
grossen Steinklotz stiess, dachten
sich die Mitarbeiter, dass es gut möglich sei, dass darin der gesuchte Kopf
verborgen ist. Sie machten sich an
die Arbeit und bearbeiteten den
Steinklotz vorsichtig. In seinem Innern stiessen sie dann auf das, was
sie sich erhofft hatten.
«Im Vergleich zu dem, was sonst
im Fricktal gefunden wird, ist dieser
Dinosaurierschädel sehr gut erhalten», so Oettl. Er hat eine Länge von
30 bis 40 Zentimetern und seine
Form ist nicht zusammengedrückt,
sondern noch dreidimensional erhalten, was den Fund herausragend
macht. Darum interessiert sich auch
die Universität Zürich für die Knochen. Zu einem späteren Zeitpunkt
soll der Schädel dorthin verlegt werden, damit man ihn näher untersuchen kann.

Auch im Stadtrat könnte einiges in Bewegung kommen.
Der neu dazu gestossene SVPMann Walter Jucker mischt
zwar richtigerweise bei der
Kampagne seiner Partei nicht
mit. Doch es kann ihm nicht
krumm genommen werden,
wenn er den SVP-Standpunkt
im Stadtrat vertritt. Dafür wurde er schliesslich gewählt.
stefan.gyr@azmedien.ch

Chriesistei

Gesprächsstoff
Fricktal
JÜRG BITTERLI, Projektleiter Angebotsplanung öffentlicher Verkehr,
outete sich am Fricktaler Gemeindeseminar als «Fricktal-Fan». Er kenne
das Gebiet gut, vor allem von VeloTouren. Und er setze sich auch wenn
immer möglich dafür ein. «Manchmal werde ich aber gebremst – von
den Finanzen oder vom Chef», sagte
er mit einem Augenzwinkern. Da der
Chef, Hans Ruedi Rihs, ebenfalls anwesend war, konnte er umgehend
antworten – auch er mit einem
Schmunzeln: «Dank der Aussagen
von Jürg Bitterli habe ich jetzt genügend Material für das anstehende
Mitarbeitergespräch.»
ER KENNE DAS FRICKTAL NICHT
wirklich gut, sagte Lukas Rühli, Projektleiter und Mitglied des Kaders
Avenir Suisse in seinem Referat.
Noch weniger die beiden Bezirke des
Fricktal, Laufenburg und Rheinfelden. Deshalb rede er einfach vom
Fricktal und den Fricktalern. Mit Erstaunen habe er bei seinen Recherchen vor dem Gemeindeseminar zur
Kenntnis genommen, dass das Fricktal sogar einst ein eigener Kanton
war. Zwar kurz nur, aber immerhin.
EINEN KANTONSWECHSEL anderer
Art hatte einer der Teilnehmer am
letzten Tag des Fricktaler Gemeindeseminars vor: «Heute gehe ich nach
Zürich an die Albisgüetli-Tagung unserer Partei – ich habe eine Einladung», verkündete SVP-Gemeindeammann Roger Fricker, Oberhof.

