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BRIEFE AN DIE AZ
Warum anonym?
az vom 11. Februar Hat es zu wenig
Pflegepersonal im Salmenpark?

Vielleicht ist es oftmals die Angst vor
nachteiligen Folgen, wenn Ansichten
anonym geäussert werden. Sie ist nicht
unbegründet, vor allem bei Menschen,
die in einem Abhängigkeitsverhältnis
stehen. Eine «Kultur des offenen Dialogs» wäre eigentlich wünschenswert,
doch sie ist herausfordernd und anstrengend. Dialog heisst vor allem: zuhören, andere Meinungen und Ansichten akzeptieren und unvoreingenommen darüber reden können. Viel einfacher ist es jedoch, jemanden, der Kritik
äussert, als Querulant oder Zugelaufener, der alles kaputt macht, offen anzupöbeln. Gerade sogenannte Eingeborene sind anfällig für solche diskriminierenden Klassifizierungen. Um sich vor
solchen Beleidigungen zu schützen,
bleibt man lieber namenlos. Nichts Neues unter der Sonne.
BEAT SCHÄRER, RHEINFELDEN

Laufenburger Steuerzahler
als Faustpfand?
Zur Abstimmung zum Laufenburger
Altstadtkonzept vom 28. Februar

Paläontologe Ben Pabst entdeckte im Juli 2015 in Frick ein acht Meter langes Plateosaurierskelett und präpariert derzeit die ersten Knochen der Riesenechse.

TWE/ARCHIV

Fricker Dinosaurier geht
schon bald auf Wanderschaft
Fund Die Präparation des Plateosauriers ist angelaufen – geplant ist eine mobile Ausstellung
VON DENNIS KALT

Acht Meter lang, 210 Millionen Jahre alt,
eine Fusslänge von 60 Zentimetern – der
Plateosaurier, der im Juli letzten Jahres in
der Tongrube Gruhalde entdeckt wurde,
ist bis dato das grösste in Frick gefundene
Skelett. Nun steht mit der Präparation der
Riesenechse eine kostspielige Herausforderung an.
«Die Präparation wird insgesamt rund
60 000 Franken kosten», sagt Andrea
Oettl, Leiterin des Fricker Sauriermuseums. Für die Präparation der einzelnen
Knochen werden etwa 40 000 Franken
veranschlagt. Weiter fallen Materialkosten
mit rund 4000 Franken und der Skelettzusammenbau mit etwa 15 000 Franken ins
Gewicht.
Um einen Teil dieser Summe zusammenzubekommen, wurden an den Basler Mine-

ralientagen Anfang Dezember bereits einzelne Knochen symbolisch verkauft: «Wir
haben dort einen Oberschenkelknochen
für 1600 Franken, ein Schulterblatt für 800
Franken sowie eine Rippe für 100 Franken
verkauft», zählt Oettl auf. Zudem sei im Anschluss der Veranstaltung noch eine anonyme Spende über einen mittelgrossen
Betrag eingegangen. «Bei Spenden von
über 300 Franken werden die Gönner namentlich auf einer Tafel vor dem zusammengebauten Skelett genannt», sagt die
Museumsleiterin .

210
Millionen Jahre alt ist der
Plateosaurier, der in der
Tongrube Grunhalde in Frick
im Juli 2015 entdeckt wurde.

Gezielte Spendensuche
Weiter soll auch bei Unternehmen
gezielt auf Spendensuche gegangen werden: «Beispielsweise fragen wir verschiedene Fitnessstudios, ob sie in die Rückenwirbel des Plateosauriers investieren wollen»,
sagt Oettl.

Die Museumsleiterin hofft, dass die vollständige Präparation des Skeletts noch in
diesem Jahr abgeschlossen werden kann,
denn: «Wir haben von einem Museum aus
Deutschland eine Anfrage für eine Ausstellung für den März 2017 erhalten.»

Saurier-Tournee
Dies spielt Oettl in die Karten, denn erstens sind die Räumlichkeiten des Fricker
Sauriermuseums zu klein, um den DinoKoloss in seiner Ganzheit zu präsentieren.
Und zweitens sei deswegen schon im
Vorfeld geplant gewesen, mit dem SaurierSkelett auf Tournee zu gehen.
Bis es jedoch so weit ist, müssen vom
Paläontologen Ben Pabst noch einige
Knochen von ihren Sedimentablagerungen
gelöst werden: «20 Knochen sind bis jetzt
schon präpariert worden. An die 300
liegen noch vor uns», sagt Oettl.

Neuer Radstreifen für mehr Sicherheit
ausgang Dorfteil Mettau bis zum Knoten «Bei den Linden» auf der Kantonsstrasse K287 erstellt.
Er schliesst dabei an den bereits bestehenden Radstreifen beim Knoten
K287/K444 an, der bis zum Ortsteil
Oberhofen weiterführt.

Mettauertal Zwischen den
Ortsteilen Mettau und Wil
muss der Belag der Kantonsstrasse K444 erneuert
werden. Gleichzeitig wird die
Strasse verbreitert und mit
einem Radstreifen ergänzt.
Der Belag auf der Kantonsstrasse K444
zwischen Mettau und Wil hat seine Gebrauchsdauer erreicht und muss erneuert werden. Im Rahmen der Sanierung
wird die Strasse einheitlich auf eine
Breite von sieben Metern ausgebaut,
verbreitert und zudem mit einem Radstreifen in Richtung Wil versehen. Diese Massnahmen werden die Verkehrssicherheit auf der ganzen Strecke deutlich erhöhen.
Gleichzeitig mit der Belagssanierung
werden nebst Sickerleitungen auch
noch Rohre für Werkleitungen verlegt.
Damit die Verbreiterung der Strasse
realisiert werden kann, sind diverse

Termine und Verkehrsführung

Der Sanierungsabschnitt zwischen Mettau und Wil.

Stützbauwerke in Form von Steinkörben und vor allem aufwendige Bankettsicherungsmassnahmen (Vernage-

ZVG

lungen) auf fast der ganzen Länge
notwendig. Im Zuge der Bauarbeiten
wird zudem ein Radstreifen vom Dorf-

Der Baubeginn erfolgt rund 150 Meter nach dem Knoten K287/K444 in
Richtung Wil am nächsten Montag,
22. Februar. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Sommer 2017.
Die Strassenbauarbeiten werden jeweils halbseitig durchgeführt, was den
Einsatz eines Lichtsignals erforderlich
macht. Das Postauto verkehrt während
der Bauzeit fahrplanmässig.
Das Departement Bau, Verkehr und
Umwelt (BVU) setzt alles daran, die Beeinträchtigungen während der Bauzeit
möglichst gering zu halten. Für die unvermeidlichen Behinderungen bittet
das BVU die Verkehrsteilnehmenden
und die Anwohner um Nachsicht und
dankt für ihr Verständnis. (AZ)

Der Stadtrat will alte Liegenschaften erwerben, für die bis heute keine Interessenten gefunden wurden. Mit mehreren
Millionen Franken modernisieren, in
der Hoffnung, später dafür solvente
Mieter zu finden. An der Gemeindeversammlung wurden die Bürger von diesem Märchen überzeugt, ohne zu merken, dass bei Nichtfunktionieren dieser
Träume sie als Steuerzahler als Faustpfand für den finanziellen Schaden aufkommen müssen – für Liegenschaften in
Wohnlagen, welche vieles, aber nicht attraktiv, sind.
Der Gemeinderat hofft, mit diesen Plänen gute Steuerzahler nach Laufenburg
zu locken. Gleichzeitig will er die Bürger
damit weichkochen, Sozialhilfeempfänger vertreiben zu können. Geflissentlich
verschweigt er, dass nicht nur aus der
Altstadt Hilfsbedürftige das Sozialamt in
Anspruch nehmen.
Verschlüsselt streut der Gemeinderat
neuestens das Gerücht, dass sich eine
private Investorengruppe für dieses Projekt interessiere. Das Abstimmungsergebnis soll ein wichtiges Signal für diese
Investoren werden. Wieso müssen wir
Bürger für diesen privaten Handel als
Faustpfand unsere Zustimmung geben?
Wenn das Projekt für eine Investorengruppe so interessant ist, müsste doch
diese auf eigenes Risiko diese Liegenschaften erwerben, vermarkten und in
eigener Verantwortung sanieren. Es ist
nicht Aufgabe des Gemeinderates und
der Steuerzahler, Liegenschaften in der
Altstadt marktreif zu optimieren.
Darum am 28. Februar ein Nein in die
Urne mit dem Auftrag an den Gemeinderat, Ausgereifteres zu generieren.
JOSEF SCHUMACHER, LAUFENBURG.

Gipf-Oberfrick

Zweiter Standort für
«Villa Kunterbunt»
Der Startschuss für die Eröffnung eines
zweiten Standortes des Kinderhauses
Villa Kunterbunt ist gefallen. Die anwesenden Vereinsmitglieder haben sich
an der ausserordentlichen Generalversammlung von dieser Woche mit grosser Mehrheit für einen zweiten Standort in Gipf-Oberfrick ausgesprochen.
«Mit der Immobilie ‹Im Hof› wurden
Räumlichkeiten gefunden, welche sich
auch durch die Nähe zum Kindergarten
und Schulhaus auszeichnen», heisst es
in einer Mitteilung.
Geplant ist, dass ab dem kommenden Schuljahr 2016/2017 ein ganzheitliches Betreuungsangebot für Babys ab
drei Monaten bis und mit zu den schulpflichtigen Kindern besteht. Durch den
zweiten Standort sollen einerseits der
Mittagstisch, aber auch die professionelle Betreuung nach Schulschluss sowie die Bedürfnisse der schulpflichtigen Kinder abgedeckt werden.
Das Angebot der Villa Kunterbunt in
Frick bleibt unverändert. Das Kinderhaus
wurde 2003 eröffnet. (AZ)

