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Neues Buvetten-Baugesuch

Wegenstetten

Rheinfelden Auflage für Stadtpark West startet, Bewilligung im Stadtpark Ost ist rechtskräftig
VON MARC FISCHER

Dieses Jahr hiess es in Rheinfelden erstmals: Sommerzeit ist Buvetten-Zeit.
Vom 1. Juli bis zum 30. September bewirtete Katja Zeindler mit ihrem Team
in der «Rhybar» im Stadtpark West ihre
Gäste. Eine «wunderbare Idee» sei die
Buvette, sagt Stadtammann Franco
Mazzi im Facebook-Video zur Eröffnung und freut sich, dass nun auch
Rheinfelden dieses Gastronomie-Angebot habe, «das in grösseren Städten in
Pärken ja schon üblich ist».
Bis zur Realisierung der BuvettenIdee hatte Katja Zeindler jedoch viel
Geduld benötigt. Ursprünglich wollte
sie nämlich ihr Gastro-Angebot bereits
im Frühsommer 2016 lancieren. Ihr
Wunsch-Standort damals: der Stadtpark Ost.

Weg durch die Instanzen

Die Einwohnergemeinde unterstützte das Vorhaben und reichte als Grundeigentümerin das Baugesuch ein. Doch
nachdem der Stadtrat es bewilligt hatte, musste der Imbisswagen den Weg
durch die Instanzen antreten. Das
Rheinfelder Park-Hotel reichte wegen
des Standorts zunächst Beschwerde
beim kantonalen Baudepartement ein
und zog dessen abschlägigen Bescheid
schliesslich ans Verwaltungsgericht
weiter.
Damit war der Buvetten-Sommer 2016
vorbei, ohne dass er je begonnen hatte.
Und auch im Frühling 2017 war das Verfahren für den Standort im Stadtpark
Ost noch hängig. Als Alternative kam
nun der Stadtpark West ins Spiel. Dort
bewilligte die Stadt schliesslich einen
dreimonatigen Buvetten-Betrieb.

Baugesuch für Stadtpark West

«Es war eine Versuchphase», sagt
Stadtschreiber Roger Erdin. Während
dieser Zeit konnten die Besucher direkt
am Rhein ein Gläschen Wein, einen
Aperol Spritz oder ein kühles Bier geniessen und mit einem Burger, einem

Nach der Versuchsphase im Sommer 2017 liegt nun das Baugesuch für eine Buvette im Stadtpark West auf.

kalten Plättli oder einem Birchermüesli
den Hunger stillen. «Es hat sich gezeigt,
dass das Angebot ein Bedürfnis
abdeckt», so Erdin. Und Katja Zeindler
bedankte sich unmittelbar nach Saison-

«Es handelt sich um den
gleichen Standort und die
gleiche Betreiberin wie 2017.»
Roger Erdin Stadtschreiber Rheinfelden

schluss auf Facebook bei ihrem Team
und der «treuen Stammkundschaft» für
die Buvetten-Saison 2017. Und wagte
bereits einen Blick voraus: «Wir sehen
uns 2018».

Und tatsächlich: Ab heute liegt auf
dem Stadtbauamt Rheinfelden das Baugesuch der Einwohnergemeinde für die
mobile Buvette mit Aussensitzplätzen
im Stadtpark West auf. «Es handelt sich
um den gleichen Standort und die gleiche Betreiberin wie 2017», so Roger Erdin. Wird das Gesuch bewilligt, ist der
Buvetten-Betrieb unbefristet – also weder auf eine Saison noch auf ein Jahr
begrenzt – möglich.

Sogar bald zwei Buvetten?

Während beim Gesuch für den Stadtpark West eben erst die Auflagefrist
beginnt, hat das Verwaltungsgericht
mittlerweile auch über die Beschwerde
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gegen die Buvetten-Baubewilligung im
Stadtpark-Ost befunden – und sie abgewiesen. «Das Urteil ist rechtskräftig»,
sagt Roger Erdin. Heisst: Im Stadtpark
Ost könnte nun ein Buvetten-Betrieb
starten.
Wird auch das Baugesuch im Stadtpark West bewilligt, könnten die Parkbesucher in Rheinfelden gar bald in
den Genuss von zwei Buvetten kommen. Ob dieses Szenario Realität wird,
wird sich weisen. Katja Zeindler befindet sich derzeit im Ausland und teilte
auf Anfrage mit, sie werde sich nach ihrer Auszeit im Januar mit den konkreten Plänen für das Jahr 2018 auseinandersetzen.

«Ben» und «Fabian» können bald stehen
Frick Die Dino-Skelette aus der
Tongrube werden derzeit präpariert und montiert. Eines soll
schon in Brüssel ausgestellt werden, das andere sorgt im Sauriermuseum für eine Premiere.
VON NADINE BÖNI

Für das Fricker Sauriermuseum war es ein
aufregendes Jahr. Die zwei in der Tongrube
gefundenen Dinosaurier-Skelette «Ben»
und «Fabian» haben an ganz unterschiedlichen Fronten für viel Betrieb gesorgt. Unvergessen sind etwa die Schlagzeilen, die
der nach Grabungsleiter Ben Pabst benannte Plateosaurier «Ben» im Frühjahr in
Belgien machte. Tageszeitungen und TVAnstalten berichteten tagelang von der
Dauerleihgabe aus Frick an das königliche
belgische Institut für Naturwissenschaften
in Brüssel (die AZ berichtete).
Mittlerweile sei das Skelett weitgehend
präpariert, sagt Andrea Oettl, Leiterin des
Fricker Sauriermuseums. Die Verantwortlichen in Brüssel halten die Schweizer über
die Fortschritte auf dem Laufenden. Ende
Oktober etwa wurde «Ben» erstmals im Labor montiert und Oettl bekam prompt ein
Foto vom stehenden Skelett.

Fricker Delegation in Brüssel

Ab Mitte Dezember nun ist «Ben» im Museum in Brüssel ausgestellt. «Der Hype in
Brüssel hält an. Das gibt ein Riesending»,
freut sich Oettl. Sie wird gemeinsam mit einer Fricker Delegation aus Gemeinderat,
Saurierkommission und Grabungsleitern
nach Belgien reisen, um die EröffnungsFeierlichkeiten zu begleiten. «Was da an
Rahmenprogramm alles geplant ist – da
kommen wir in unserem kleinen Museum

23
Zentimeter lang ist der
Oberschenkelknochen von
Plateosaurier «Fabian». Das
Skelett soll ab dem kommenden Frühjahr im Sauriermuseum ausgestellt werden.

Ab Dezember ist «Ben» im Brüsseler Institut für Naturwissenschaften zu sehen.

kaum mehr aus dem Staunen heraus», sagt
Oettl mit einem Lachen.
Sie hofft, dass Dinosaurier «Ben» Wirkung zeigt. «Realistisch gesehen erwarte
ich keinen messbaren Einfluss auf die Eintrittszahlen bei uns in Frick. In Wissenschaftskreisen aber dürfte das weitere Aufmerksamkeit bringen», so Oettl. Die Fricker Plateosaurier seien mittlerweile in ihrem Ausmass und gerade mit den Kleinformen einmalig.

Stehendes Skelett für das Museum

Ein Plateosaurier, der in die Kategorie
Kleinform zählt, ist sicherlich «Fabian».
Sein Skelett wurde im Sommer 2015 entdeckt und 2016 geborgen. «Fabian» ist
rund zwei Meter lang. Sein Oberschenkelknochen misst gerade einmal 23 Zentimeter. «So ein kleines Exemplar gibt es weltweit noch nicht», sagte Grabungsleiter Ben
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Pabst im Frühjahr zum Fund. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelte es sich um einen jungen Plateosaurier.
Mittlerweile ist das Skelett zu einem
Grossteil präpariert. «Aktuell fehlen noch
zahlreiche Wirbel, deren Präparation kompliziert und aufwendig ist», sagt Oettl. Das
soll nun über den Winter erledigt werden.
Oettl ist überzeugt, dass sich die Investition lohnt, denn: «Fabian» wird einen lange
gehegten Traum der Museumsverantwortlichen erfüllen – einen stehenden Dinosaurier zeigen zu können.
Bisher scheiterte dies einerseits am Platz
und andererseits am Geld. Die Finanzierung sei «dank privater Spender» gesichert, so Oettl und der Platz sei dank «Fabians» kleinen Massen kein Hindernis. «Im
Idealfall werden wir das stehende Skelett
im kommenden Frühling im Museum zeigen können», freut sich Oettl.

Kanalisation
wird erneuert
Die Einwohnergemeindeversammlung wurde am Mittwochabend von
100 der 785 Wegenstetter Stimmberechtigten besucht. Die vorgeschlagenen Pauschalentschädigungen der
Gemeinderatsmitglieder wurden diskussionslos und mit grossem Mehr
genehmigt.
Für eine Erneuerung der Kanalisationsleitungen in der Weidstrasse
wurde ein Kredit über 240 000
Franken gutgeheissen und für die
Änderung der Entwässerungsleitung
mit Querung des Möhlinbachs im
Gebiet Niedermatt/Gartenweg wurde ein Kredit in der Höhe von
145 000 Franken gesprochen. Zum
Reglement über eine familienergänzende Kinderbetreuung gingen keine Voten ein. Es fand grossmehrheitliche Zustimmung.
Gegen das Budget für das nächste
Jahr mit einem Steuerfuss von 118
Prozent wurden keine Einwendungen vorgebracht und es wurde einstimmig genehmigt. Auch die Gebührentarife für das Jahr 2018 wurden beschlossen.
Unter Verschiedenem verabschiedete der Gemeindeammann Margrit
Leuthold als Ersatzmitglied des
Wahlbüros und Marion Müller als
Mitglied der Schulpflege. Vizeammann Martin Willi verzichtet auf eine erneute Kandidatur für den Gemeinderat und wurde ebenfalls verabschiedet. (AZ)

NACHRICHT
ZUZGEN

Gemeinde ärgert sich
über Pferdemist
Der Zuzger Gemeinderat hält Reiter
an, den Pferdemist auf Strassen und
Flurwegen zu entsorgen. In einer Mitteilung macht er darauf aufmerksam,
dass das Liegenlassen laut Polizeireglement verboten ist. (AZ)

Hornussen

Erschliessungskredit
gab viel zu reden
An der Gemeindeversammlung in Hornussen nahmen 79 der 610 Stimmberechtigten teil. Zu reden gab der Verpflichtungskredit für die Projektierung
der Erschliessung Müliberg. Die Versammlung konnte nicht verstehen,
dass für die Berechnung des möglichen
Verpflichtungskredites kein Ingenieurbüro beigezogen wurde. Aus der Versammlung wurde zuerst ein Rückweisungsantrag gestellt. Dieser wurde im
Anschluss widerrufen und in einen Änderungsantrag umformuliert.
Der Änderungsantrag beinhaltet,
dass anstelle der vom Gemeinderat beantragen 1,805 Millionen Franken ein
Kredit in der Höhe von 90 000 Franken
für die Planung der Erschliessung bewilligt werden soll. Dieser Antrag obsiegte mit 59 gegen 8 Stimmen gegenüber dem Antrag des Gemeinderates
bei 10 Enthaltungen. In der Schlussabstimmung wurde dem geänderten Antrag mit 66 Ja- gegen 4 Nein-Stimmen
und 7 Enthaltung entsprochen.
Die weiteren Traktanden wurden
grossmehrheitlich genehmigt. Darunter
fallen die Anpassung der BNO im Rahmen des Projektes Müliberg, die Genehmigung des Reglements für die familienergänzende Kinderbetreuung sowie die
Genehmigung der Satzungen des Gemeindeverbandes Bezirk Laufenburg.
Ebenfalls zugestimmt hat der Souverän
einer Reihe von Nachtragskrediten, dem
Zusatzkredit für die PWI-Massnahmen
sowie dem Budget 2018 mit einem Steuerfuss von 122 Prozent.
Unter «Verschiedenes» informierte der
Gemeinderat über den aktuellen Stand
der Arbeitsgruppen für das Entwicklungskonzept sowie über den zu erstellenden Kandelaber an der Mülimatt. (AZ)

