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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

Inserat

Über 1000 Unter-
schriften gesammelt

RHEINFELDEN. Die Unterschriften-
sammlung für einen Einwohnerrat in
Rheinfelden geht voran. Am Wochen-
ende wurde die 1000-Unterschriften-
Marke überschritten, wie das Initiativ-
komitee mitteilt. «Dies sind bereits
viermal mehr Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger als an der letzten
Gemeindeversammlung teilgenom-
men haben und zeigt, dass eine gros-
se Anzahl von Bürgerinnen und Bür-
gern sich eine öffentliche Diskussion
zum Thema Einwohnerrat wünscht»,
heisst es in einer Medienmitteilung.
Die Sammlung geht an den kommen-
den Wochenenden weiter. «Wir sind
überzeugt, dass wir die letzten 400
Unterschriften noch zusammen brin-
gen werden», teilt das Initiativkomi-
tee weiter mit. Das Initiativkomitee
ruft alle Befürworterinnen und Befür-
worter auf, aktiv in ihrem Umfeld für
Unterschriften zu werben. (nfz/mgt)
www.einwohnerrat-rheinfelden.ch

LESERBRIEFE

Wir brauchen Neues

Die Rheinfelder Sommer-Gemeinde-
versammlung zeigte einmal mehr auf,
wo die Grenzen der direktdemokrati-
schen Institution liegen. Vor allem bei
den Verhandlungen über die Sanierung
Roberstenstrasse. In der Dokumentati-
on waren einzelne Massnahmen en dé-
tail beschrieben und graphisch veran-
schaulicht. In der Diskussion standen
dann plötzlich Glaubensfragen zu Ver-
kehrsberuhigung, Tempo 30, schmalere
Fahrbahn und Verkehrsregeln im Tem-
po-30-Bereich im Vordergrund. Um dem
Ausufern Einhalt zu gebieten, verkün-
dete der Vorsitzende, dass noch eine
letzte Frage zugelassen sei. Mit Verlaub:
Das bestimmt das Plenum, nicht das Po-
dium! Zurück geblieben sind einige Fru-
strierte. Und die Mehrheit, die wohl we-
gen nicht abnehmender Hitze und zu-
nehmendem Durst die Vorlage abseg-
nete. Ich bin überzeugt, dass ein Ein-
wohnerrat das besser gemacht hätte.
Die Kaiserstrasse lässt grüssen.

BEAT SCHÄRER, RHEINFELDEN

Für Walter Jucker
ist Führen kein
Fremdwort
Walter Jucker ist gerne «mittendrin,
statt nur dabei». Er übernahm schon in
jungen Jahren Verantwortung, sei es im
Turnverein, als Laborleiter und Vorge-
setzter, ob als Abteilungsleiter mit der
Gesamtverantwortung für 450 Perso-
nen. Aber auch als Feuerwehreinsatz-
leiter hat er sich mehrfach in der Praxis
bewährt. Seine grosse Lebenserfah-
rung verhilft ihm zur nötigen Gelassen-
heit. Walter Jucker lässt sich nicht ohne
Weiteres aus der Ruhe bringen und be-
hält in hektischen Situationen stets die
Ruhe. Wir wählen Walter mit Überzeu-
gung in den Stadtrat und bitten Sie, ihm
auch Ihre Stimme zu geben.

ERICH UND VRENI SCHAUB, 
RHEINFELDEN

Für ihre nachweisbaren und
vorbildlichen Resultate in der
Entwicklung ihrer
kommunalen Energiepolitik
hat die Stadt Rheinfelden
erneut die Auszeichnung
«Energiestadt» erhalten. 

RHEINFELDEN. «Die Stadt hat seit
der ersten Zertifizierung vor vier
Jahren wesentliche Fortschritte er-
zielt», wie es in einer Medienmittei-
lung der Verwaltung heisst. Mit der
Realisierung des zurzeit im Bau ste-
henden Wärmeverbundes Rheinfel-
den Mitte werden mittelfristig zwei
Drittel aller Wohnungen an einem
Wärmeverbund angeschlossen sein.
Bei Arealen mit Gestaltungsplan-
pflicht und Arealüberbauungsbonus
gilt die kommunale Praxis des Miner-
gie-Standards. So gab es im Jahre
2007 in Rheinfelden 232 m2 Wohn-
fläche im Minergie-Standard. Per En-
de 2012 waren es 193‘503 m2. Das
entspricht rund 16 m2 pro Einwoh-
ner. 

Rheinfelden erlebt seit Jahren ei-
ne dynamische Stadtentwicklung.
Damit die hohe urbane Lebensquali-
tät auch in die Zukunft getragen wird,
legt die Stadt grossen Wert auf ein
langfristig sinnvolles Wachstum. Für
die Lebensqualität und die Arbeitslei-
stung von Industrie und Gewerbe ist
Energie gleichermassen von zentra-
ler Bedeutung. Der Energiebedarf
wächst weltweit Jahr für Jahr. Des-
halb ist es unbedingtes Ziel, den
Energiebedarf für Private, für Unter-
nehmungen und öffentliche Institu-
tionen zu optimieren. «Der Energie-

stadtprozess ist ein ausgezeichnetes
Instrument, um unsere Kleinstadt in
eine nachhaltige Energie-Zukunft zu
führen, zum Wohlergehen unserer
Gesellschaft», teilt die Stadt mit.

Label verpflichtet
Seit dem 10. März 2009 darf sich
Rheinfelden «Energiestadt» nennen.
Das Label ist eine Auszeichnung des
Bundesamtes für Energie und des
Trägervereins «Label Energiestadt»
und wird jenen Gemeinden verliehen,
die ausgesuchte energiepolitische
Massnahmen realisiert oder be-
schlossen haben. Das Label ist Lei-
stungsausweis für eine konsequente
und ergebnisorientierte Energiepoli-
tik.

Nach der Vergabe des Labels prüft
die Label-Kommission alle 4 Jahre
die Umsetzung der beschlossenen
Massnahmen anhand von Audits und
Erfolgskontrollen. Die Standards für
die Vergabe des Labels werden lau-
fend den neusten technischen und
energiepolitischen Erkenntnissen
angepasst. (mgt/nfz)

Rheinfelden bleibt
Energiestadt

Gemeinde hat «Reaudit» bestanden

Vor vier Jahren hat Rheinfelden das
Energiestadt-Label erhalten (Bild), jetzt
hat die Gemeinde die Auszeichnung er-
neut bekommen.                 Foto: Archiv NFZ

RHEINFELDEN. Nach zwei Monaten
Vorbereitung war es am Samstag so
weit. Die Stadtmusik Rheinfelden be-
stieg den Bus nach Aarburg, um am
Aargauischen Kantonalmusikfest
teilzunehmen. Die Vorfreude war
gross. Die Sonne schien und das Fest-
gelände breitete sich einladend zwi-
schen Aare und Burg aus. 

Die Stadtmusik trat zuerst zum
Paradewettbewerb an. Wie in den
Jahren zuvor wählte die Stadtmusik
mit «Tulpen aus Amsterdam» ein un-
gewöhnliches Stück, bei dem das
zahlreiche Publikum enthusiastisch
mitklatschte. Die gelben Tulpen am
Revers der Stadtmusikanten strahl-
ten mit der Sonne um die Wette.

Nach einer kurzen Pause fand am
frühen Abend der Konzertvortrag
statt. Nun machte sich eine leichte
Nervosität unter den Musizierenden
bemerkbar, hatte sich die Stadtmusik
doch dafür entschieden, neu in der
ersten Stärkeklasse anzutreten.
Könnten die guten Ergebnisse der

letzten Jahre wiederholt werden? Al-
le erinnerten sich noch bestens an
den Festsieg in der zweiten Stärke-
klasse am Eidgenössischen in St. Gal-
len.

Schon nach den ersten Takten des
Aufgabestücks «Elements of Nature»
baute sich auf der Bühne und im gut
besetzten Saal eine spannungsgela-
dene Stimmung auf. Sie hielt bis über
das Ende des Selbstwahlstücks «Mac-
chu Picchu» an, als das Publikum in
tosenden Applaus ausbrach. Auch die
Jury bewertete die Leistung der
Stadtmusik hoch: 96 Punkte für das
Aufgabestück, 90 für das Selbstwahl-
stück, der zweite Rang in der Gesamt-
wertung. Für das Aufgabestück wur-
de sogar die höchste Punktzahl des
Wettbewerbs erreicht. Nach diesem
sehr gelungenen Einstieg in die erste
Stärkeklasse feierte die Stadtmusik
ihren Erfolg mit einem kühlen Bier
und genoss den lauen Sommerabend
und die kameradschaftliche Atmo-
sphäre am Musikfest. (mgt)

Stadtmusik 
erreichte 2. Rang
Kantonalmusikfest in Aarburg

Der Stadtmusik gelang ein sehr guter Einstieg in die erste Stärkeklasse.      Foto: zVg

In den kommenden zwei
Jahren will die Parkresort
Rheinfelden Holding AG
weitere fünf Millionen
Franken investieren. Eine
neue Biosauna und
zusätzliche Massageräume
sind unter anderem geplant. 

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. «Wir können sehr zu-
frieden sein mit dem Geschäftsverlauf
im vergangenen Jahr», erklärte Tho-
mas Kirchhofer, Präsident des Ver-
waltungsrates, am Dienstagabend an-
lässlich der Aktionärsversammlung
der Parkresort Rheinfelden Holding
AG. Trotz des Brandes in einer Sauna,
der im Juni 2012 ausgebrochen war
und einen Schaden von insgesamt
rund fünf Millionen Franken verur-
sacht hatte, weist das Unternehmen
Spitzenzahlen aus. Der Umsatz stieg
um 3,7 Prozent auf 44,67 Millionen
Franken, der Reingewinn konnte gar
um 37 Prozent auf 2,438 Millionen
Franken erhöht werden (die NFZ be-
richtete). «Umsatz, Betriebsergebnis,
Cashflow und Reingewinn sind alles
Rekordergebnisse. 2012 war das be-
ste Jahr unserer Geschichte», erklär-

te Kirchhofer den 173 anwesenden
Aktionären. Die guten Zahlen haben
es dem Unternehmen erlaubt, Schul-
den im Umfang von rund vier Millio-
nen Franken zurückzuzahlen und die
Eigenkapitalquote von 24 auf 26 Pro-
zent zu steigern. Die Aktionäre geneh-
migten alle Anträge des Verwaltungs-
rates einstimmig. 

Für das laufende Jahr geht es im
gleichen Tempo weiter: «Es ist abseh-
bar, dass 2013 nicht schlechter wird,
eher besser», so Kirchhofer. Die Zahl
der Eintritte in die Wellness-Welt

«Sole Uno» liege deutlich über dem
Vorjahr. Auch die Klinik Salina, die
zur Parkresort-Gruppe gehört, arbei-
te sehr gut. «Im stationären Bereich
erreichen wir eine Auslastung von
nahezu 100 Prozent», so Kirchhofer. 

In den kommenden zwei Jahren
soll wieder investiert werden. Näch-
ste Woche beginnen die Bauarbeiten
für die Umgestaltung des Badrestau-
rants «Vista Mar». Weiter ist ein neu-
er Gebäudetrakt mit einer Biosauna
geplant, die auf 34 Quadratmetern
rund 25 Plätze bieten soll. «Es wird

ein markanter Gebäudekomplex, den
man auch von aussen gut sieht», so
Kirchhofer. Fünf neue Massageräu-
me werden im Anbau untergebracht.
«Dadurch können wir die Kapazität
des Sole Unos leicht steigern», führte
Kirchhofer aus. Auch im Garderoben-
bereich gibt es Anpassungen. Ein
grosser Teil der Arbeiten soll bis
Herbst 2014 abgeschlossen sein, der
Rest ein Jahr später. «Das Investiti-
onsvolumen beläuft sich auf rund
fünf Millionen Franken», erklärte
Kirchhofer gegenüber der NFZ. 

Parkresort plant weiteren
Millionen-Ausbau
Gutes Jahr trotz grossem Brandschaden

Die Wellness-Welt «sole uno» wird um eine neue Bio-Sauna und zusätzliche Massageräume erweitert.                           Foto: zVg


