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Schule braucht mehr Platz
Verpflichtungskredit für provisorischen Schulraum

Das Schulhaus Robersten  
soll auf das Schuljahr 2022/23 
mit provisorischen Bauten 
ergänzt werden. Die nächste 
Rheinfelder Gemeinde- 
versammlung wird über 
einen entsprechenden  
Kredit entscheiden. 

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Auf dem Sportplatz 
beim Rheinfelder Schulhaus Robers-
ten sind seit ein paar Tagen Bauma-
schinen am Werk. Doch diese Arbei-
ten haben noch nichts mit der 
geplanten Schulraum-Erweiterung zu 
tun, wie Stadtschreiber Roger Erdin 
gegenüber der NFZ erklärt: «Beim 
Robersten-Schulhaus und bei der 
Rheinparzelle im Bereich Robersten-
strasse/ Flossländeweg werden In-
stallationsplätze für den Ausbau des 
Fernwärmenetzes und die Sanierung 
der städtischen Infrastruktur er-
stellt.» Die AEW Energie AG investiert 
rund 26 Millionen Franken in die  
Erweiterung des Wärmeverbundes 
Rüchi. Die Einwohnergemeinde- 
versammlung Rheinfelden hat ihrer-
seits im Dezember 2021 für die Stras-
sen- und Werkleitungssanierungen 
im Roberstenquartier, zwischen Hal-
denweg und Theodorshofweg, rund 
4,1 Millionen Franken bewilligt (siehe 
auch Artikel unten). Die Arbeiten dau-
ern bis im Herbst 2023.

Provisorische Schulbauten
Doch auch bei der Schulanlage Ro-
bersten sollen in absehbarer Zeit die 
Bauarbeiten beginnen. Dafür kämp-
fen Eltern und Lehrerschaft schon seit 
Jahren. Denn die Schulanlage ist 

nicht nur sanierungsbedürftig, sie 
platzt auch aus allen Nähten (die NFZ 
berichtete). An der letzten Einwoh-
nergemeinde-Versammlung im De-
zember 2021 wurde der Stadtrat dank 
des Drucks der «Elterninitiative Ro-
bersten» verpflichtet, für die Errich-
tung eines Schulprovisoriums der 
nächsten Einwohnergemeindever-
sammlung im Juni 2022 einen Ver-
pflichtungskredit zu unterbreiten. 
«Bei der Schulanlage Robersten pla-
nen wir auf der einen Seite kurzfris-
tig eine Erweiterung des Schulraumes 
mit provisorischen Schulbauten auf 
das Schuljahr 2022/23, welche den 
aktuellen Schulraumbedarf decken 

werden», schildert Erdin. «Mit dieser 
Übergangslösung schaffen wir Raum 
für eine sorgfältige Planung der Ge-
samtsanierung, welche auch eine 
dauerhafte Erweiterung der heutigen 
Schulanlage beinhalten wird.» Die 
ersten Planungsschritte für die Ge-
samtsanierung und Erweiterung der 
Schulanlage werden gemäss Erdin 
dieses Jahr eingeleitet. Konkretere 
Termine stehen noch nicht fest.

Kosten noch offen
«Die Planung der provisorischen 
Räumlichkeiten ist im Gange, so dass 
wir der Einwohnergemeindever-
sammlung vom 15. Juni 2022 einen 

Verpflichtungskredit unterbreiten 
können. Die Kosten sind aktuell noch 
nicht ermittelt. Wir versuchen aber 
alle nötigen Vorkehrungen zu treffen, 
dass eine Realisierung schnellstmög-
lich erfolgen kann, wenn die Gemein-
deversammlung im Juni 2022 über 
den Kredit befunden hat.» 

Die provisorischen Bauten sollen 
so angeordnet werden, dass sie für 
die Dauer der späteren Gesamtsanie-
rung der heutigen Schulanlage noch-
mals erweitert werden können. Im 
Rahmen der Sanierung werden je-
weils Teile der Schule in die proviso-
rischen Schulbauten verschoben, wie 
Erdin erklärt.

«Hört Rhein!»: 
Jahreskonzerte  
der Stadtmusik 
RHEINFELDEN. Die Stadtmusik 
Rheinfelden lädt am 2. und 3. April 
herzlich zu den Jahreskonzerten 
2022 ein. Unter der Leitung von  
Dani Haus hat sie ein abwechslungs-
reiches und unterhaltsames Pro-
gramm einstudiert. Das Motto 
«Hört Rhein», welches auch das 
Motto des aargauischen Musiktags 
im Juni sein wird, wird das Publikum 
durch den Abend führen. Nach zwei 
Jahren Pause freuen sich die Musi-
kantinnen und Musikanten sehr, 
viele Gäste aus der ganzen Region 
wieder zu einem rauschenden Fest 
begrüssen zu dürfen. Es wird ein 
bunter musikalischer Strauss an Me-
lodien präsentiert. Besonders her-
vorzuheben sind dabei die Solo-
stücke, welche von talentierten 
jungen Stadtmusik-Mitgliedern 
vorgetragen werden. Patrick Herta 
wird das berühmte Stück «Csardas» 
auf dem Xylophon zum Besten  
geben und die Posaunistin Carole  
Enderle spielt die locker-lässigen 
Klänge von «Blue Trombone». Das 
Hauptwerk – «Deliverance» von 
Etienne Crausaz – wird ebenfalls ein 
Highlight des Abends sein. Bei die-
sem anspruchsvollen, viersätzigen 
Stück wird die Stadtmusik alles aus 
sich herausholen. Dieses Jahr wird 
das Jahreskonzert zwei Mal aufge-
führt. Es findet am Samstag, 2. Ap-
ril, um 20 Uhr und am Sonntag,  
3. April, um 15 Uhr im Kurbrunnen-
saal in Rheinfelden statt. Beim zwei-
ten Konzert wird zudem das deut-
sche Jugendorchester «Südbaden 
Winds» zu einem Gastauftritt emp-
fangen. Es handelt sich dabei um 
ein Auswahl-Orchester, das begeis-
terte junge Musiker und Musikerin-
nen aus dem südbadischen Raum 
unter der Leitung von Gordon Hein 
vereinigt. Der Damenturnverein 
Rheinfelden kümmert sich ums leib-
liche Wohl. Am Samstag nach dem 
Konzert gibt es zudem die Möglich-
keit, an der Bar in der Trinkhalle, 
den Abend ausklingen, das Konzer-
terlebnis Revue passieren und die 
Vorfreude auf den Musiktag auf-
kommen zu lassen. (mgt)

Plätze können unter  
www.stadtmusikrheinfelden.ch oder im 
Stadtbüro reserviert werden. 

Frühlingsputz beim 
Helsana-Trail im 
Rheinfelder Wald

RHEINFELDEN. Seit 
24 Jahren gibt es 
den unter Läufern 
und Walkerinnen 
bekannten Helsa-
na-Trail mit der 
blauen (2,5 km), 
der grünen (6 km) 

und der gelben Strecke (8 km) mit 
dem Start beim Sportplatz Schiff-
acker in Rheinfelden. Das Gesund-
heitsforum Rheinfelden ist verant-
wortlich für den Unterhalt dieses 
Trails. Jeweils im Frühling ist eine 
Frühjahresputzete angesagt und es 
werden alle Infotafeln, Wegweiser 
und Kilometertafeln gereinigt  
und die fehlenden oder defekten 
Tafeln werden ersetzt. Mit diesem 
Unterhalt, der vom März bis Okto-
ber monatlich gemacht wird, kann 
das Gesundheitsforum mit der  
Unterstützung durch Helsana diese 
Trails der Bevölkerung immer in 
einem Topzustand präsentieren. 
Das Gesundheitsforum und die 
Helsana hoffen, damit der Bevöl-
kerung von der Region Rheinfel-
den eine Anlage zu Verfügung zu 
stellen, die auch rege genutzt wird 
und so zur Volksgesundheit bei-
trägt. (mgt)

Erweiterung Wärmeverbund 
Rüchi gestartet

RHEINFELDEN. Mit der Inbetriebnah-
me der neuen Wärmezentrale Rüchi 
im Januar 2021 wurden die beiden 
bestehenden Fernwärmenetze Rhein-
felden Ost und Engerfeld zusammen-
geschlossen. «Mit diesem Zusammen-
schluss und der neuen Heizzentrale 
wird die Wärmeversorgung langfris-
tig sichergestellt und ermöglicht eine 
Erweiterung des Versorgungsperime-
ters», heisst es in einer Medienmittei-
lung der Stadt. Die erdgasbetriebene 
Anlage der AEW bei den Liegenschaf-
ten Theodorshof I und II werden mit 
dem Anschluss an das Fernwärme-
netz abgelöst. Die dafür benötigte 
Netzerweiterung ab dem Rütteliweg, 
via Haldenweg, Salzbodenstrasse bis 
zum Theodorshofweg ermöglicht Sy-
nergien mit Sanierungsprojekten der 
Stadt (Strassenbau, Trinkwasser, Ka-

nalisation und Ortsantenne) und an-
deren Gewerken (Strom und Gas). 

Die Gemeindeversammlung von 
Rheinfelden hat am 1. Dezember 2021 
die Strassen- und Werkleitungssanie-
rungen zwischen Haldenweg und 
Theodorshofweg beschlossen. Die 
Anwohnerinnen und Anwohner ha-
ben die Möglichkeit, ihre bestehenden 
Hausanschlüsse zu sanieren und ihre 
Liegenschaften an das Fernwärme-
netz anzuschliessen. 

Die Bauarbeiten des koordinierten 
Projekts haben am 21. März 2022 er-
folgreich begonnen. Bei der Rheinpar-
zelle im Bereich Roberstenstrasse/
Flossländeweg und bei der Schulan-
lage Robersten wurden zwei Installa-
tionsplätze für die Bauunternehmen 
erstellt. Diese Flächen dienen später 
auch als Ausweichparkplätze für An-

wohnerinnen und Anwohner. Die di-
rekt betroffenen Grundeigentümer 
werden vorgängig durch die Baulei-
tung im Detail über Einschränkungen 
und Massnahmen orientiert. Die Ar-
beiten dauern voraussichtlich bis 
Herbst 2023. Sämtliche Unternehmen 
sind bemüht, Emissionen und Ein-
schränkungen so gering wie mög- 
lich zu halten danken für das Ver-
ständnis.

Die AEW Energie AG investiert bis 
zur Fertigstellung rund 26 Millionen 
Franken in die Erweiterung des Wär-
menetzes. Die Stadt Rheinfelden hat 
für die Erneuerung der Werkleitun-
gen und Strassen rund 4,1 Millionen 
Franken bewilligt. (mgt)

Für weitere Informationen  
zum Fernwärmeprojekt: www.aew.ch/4310 

Kochen für Frieden
KAISERAUGST. Die Not der Menschen 
in der Ukraine beschäftigt die Grup-
pe «Freiwilligenarbeit Asyl Kaiser-
augst» sehr. «Wir wollen etwas tun. 
Die Asylsuchenden, die hier schon 
ankommen sind, kochen zusammen 
mit den neu Eingetroffenen aus der 
Ukraine, um den Menschen in den 
Krisengebieten zu helfen», heisst es 
in einer Medienmitteilung. Die Men-
schen von hier können mithelfen, 
indem sie am Samstag, 2. April, um 
17 Uhr ins Höfli (den Raum zwischen 
Turnhalle und Schulhaus im Dorf Kai-
seraugst) kommen und das gute Es-
sen aus Afghanistan, Äthiopien, Irak, 
Somalia und aus der Ukraine für eine 
Spende von mindestens 20 Franken 
erhalten. Der Gospelchor gestaltet 
mit wenigen Liedern einen schönen 
musikalischen Rahmen. (mgt)

Laptops für Schüler 
aus Ukraine

RHEINFELDEN. Auf einem Koordina-
tionstreffen zur Flüchtlingshilfe in 
Rheinfelden wurde an die Bastelwerk-
statt Rheinfelden das Bedürfnis nach 
Laptops herangetragen, da die Uk-
raine für geflüchtete Schüler einen 
Onlineunterricht betreibt. «Wir haben 
uns daher zur Aufgabe gemacht, je-
dem geflüchteten Schüler im Fricktal 
und beidseits des Rheins für seine 
Bildung einen Laptop zu organisieren. 
Am Montagabend haben wir die ers-
ten Geräte an mehrere Schüler in ei-
ner Unterkunft übergeben können», 
heisst es in einer Medienmitteilung. 
Alle Schüler aus der Ukraine dürfen sich 
bei der Bastelwerkstatt unter info@
bastel-wek-statt.org melden. (mgt)

Bei der Rheinparzelle wurde ein Installationsplatz erstellt.  Foto: zVg

Die Bauarbeiten, die derzeit beim Sportplatz des Schulhauses Robersten im Gange sind, haben noch nichts mit dem  
geplanten Schulraum-Provisorium zu tun.  Foto: Valentin Zumsteg


