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Fördergelder werden nicht genutzt
Gemeinde Magden will darum Reglement anpassen

Jährlich stehen in Magden 
kommunale Fördergelder 
von rund 71000 Franken für 
erneuerbare Energien zur 
Verfügung. In den vergange-
nen Jahren ist das Geld 
von den Bürgerinnen und 
Bürgern kaum je in Anspruch 
genommen worden. 
Jetzt will der Gemeinderat 
reagieren.

Valentin Zumsteg 

MAGDEN. Seit 1998 ist Magden 
Energiestadt, sie war damit die ers-
te im Aargau und beschritt Neuland. 
Seit 2011 verfügt die Gemeinde auch 
über ein Förderreglement für «ener-
getische Massnahmen». Es legt das 
rechtliche Fundament, damit die 
Gemeinde private Immobilienbesit-
zer unterstützen kann, wenn sie 
zum Beispiel eine Photovoltaik-An-
lage realisieren wollen. In der Ver-
gangenheit hat sich aber gezeigt, 
dass die Fördergelder der Gemeinde 
kaum je in Anspruch genommen 
wurden. 

Kein Geld beansprucht
Von den rund 71000 Franken, die 
aus der AEW-Konzession jährlich 
zur Verfügung stehen, sind 2019 
lediglich 12500 Franken ausbezahlt 
worden. 2020 und 2021 konnte die 
Gemeinde mangels Anträgen gar 
keine Beträge auszahlen. Der Ge-

meinderat bedauert dies. «Teilweise 
ist das Geld aus steuerlichen Über-
legungen nicht bezogen worden. Es 
wurden aber auch nicht viele Pho-
tovoltaik-Anlagen realisiert», er-
klärt Gemeindeammann André 
Schreyer dazu. 

Mit einer Revision des Reglements 
soll der Fächer nun geöffnet werden: 
Neu zahlt die Gemeinde auch Förder-
beiträge, wenn zum Beispiel eine Öl-

heizung durch eine Wärmepumpe 
ersetzt wird. Dies war bisher nicht 
der Fall, wie Schreyer erklärt. Auch 
für Stückholz- und Pelletfeuerungen 
soll es Geld geben. Wer eine Solaran-
lage realisiert, kann pauschal 1000 
Franken erhalten. 

Weiter wird die Gemeinde Mach-
barkeitsstudien unterstützen, wel-
che das Ziel haben, gebiets- respek-
tive quartierweise erneuerbare 

Energien zu fördern. Dies gilt eben-
so für Überbauungen ab fünf Lie-
genschaften. Wenn das Geld in ei-
nem Jahr nicht oder nur teilweise 
abgerufen wird, soll es künftig in 
einen Fonds fliessen, der eine Ober-
grenze von 100000 Franken hat. So 
würde es in den nächsten Jahren 
zur Verfügung stehen. Bisher ist das 
Geld verfallen und in die normale 
Gemeinderechnung eingeflossen. 

Mit den Anpassungen werden künftig vielleicht mehr Fördergelder in Anspruch genommen.  Foto: Archiv NFZ

Im «Fuchsbau» gefeiert
Jugendraum im Augarten

RHEINFELDEN. Seit 20 Jahren gibt 
es den Jugendraum «Fuchsbau» im 
Rheinfelder Augarten; am Samstag 
ist das Jubiläum mit einem Fest ge-
feiert worden. «Der Name Fuchsbau 
ist aus meiner Sicht treffend ge-
wählt», sagte Béa Bieber, die damals 
zuständige Stadträtin und treibende 
Kraft hinter dem neuen Angebot, in 
ihrer Rede. «Ein Fuchsbau ist ein 
geschützter Ort, wo sich die jungen 
Füchse wohl und geborgen fühlen. 
Wer in einem Fuchsbau aufwächst, 
lernt alles, was es fürs Leben 
braucht.» Mit dieser geführten Ju-

gendarbeit biete Rheinfelden einen 
Ort, der für viele Jugendliche im 
Augarten wichtig ist für ihre Ent-
wicklung und die Vorbereitung für 
ihr weiteres Leben. 

Beim Fest dabei war auch Hans 
Glaser, der damalige Chef der Stadt-
polizei. Bei ihm waren vor 20 Jahren 
Reklamationen eingegangen von 
Anwohnern, die sich über Jugen d-
liche im öffentlichen Raum be-
schwerten. Dies war der Anstoss, 
dieses Jugendangebot ins Leben zu 
rufen, das sich seither etabliert hat. 
(vzu)

Die Kinder feierten ihren Jugendraum.  Fotos: zVg

Ein paar Erwachsene brauchte und braucht es auch: Hans Glaser (von links), Béa 
Bieber, Olivia Merolla, Liliane Regitz und Peter Geiselhart.

40 Jahre Fair-Trade 
Claro-Laden feiert Jubiläum

RHEINFELDEN. Als vor mehr als vier-
zig Jahren einige Frauen begannen, 
auf öffentlichen Plätzen unseres Lan-
des Bananen zu einem fairen Preis 
zu verkaufen, um so auf den unge-
rechten und menschenverachtenden 
Bananenhandel der grossen, weltweit 
handelnden Früchtefirmen aufmerk-
sam zu machen, ahnten sie kaum, 
welche Bewegung sie damit ange-
stossen hatten. Jetzt war der Faire 
Handel zum Thema geworden. An-
fangs zwar noch da und dort leicht 
belächelt und nur von einer schmalen 
Bevölkerungsschicht wahrgenom-
men, gilt heute der Begriff «Fair 
Trade» als Markenlabel für gerechten 
und nachhaltigen Handel. Fair ge-
handelte Produkte, die ab 1977 noch 
von der Importgesellschaft OS3 und 
den Regionallagern der Vereine für 
eine Dritte Welt in den einzelnen 
«Drittwelt-Läden» angeboten und 
verkauft wurden, haben inzwischen 
auch ins Sortiment der Grossverteiler 
Eingang gefunden. «claro fair trade» 
in Orpund entstand 1997 durch die 
Umwandlung der Importgenossen-
schaft OS3 in eine Aktiengesellschaft. 
Diese importiert seit 1977 Spezialitä-
ten aus dem Weltsüden und gewinnt 
jährlich neue Produzentengruppen in 
Entwicklungsländern und neue Kun-
dinnen und Kunden in der Schweiz 
sowie im Ausland. Dabei werden in 
den über 100 claro-Läden hauptge-
wichtig Produkte angeboten, welche 
nach den Grundsätzen des Fairen 
Handels produziert, verpackt, trans-
portiert und verkauft werden. Zudem 
ist ein Grossteil des Sortiments bio-
zertifiziert.

Die Produktepalette ist gross. 
Auch der claro-Laden in der Geiss-
gasse Rheinfelden bietet ein breites 
Sortiment an Lebensmitteln, Spezia-

litäten aus aller Welt, Handwerk, 
Schmuck und verschiedenen Haus-
haltartikeln. Nach etlichen Jahren in 
der Brodlaube ist der Laden vor 25 
Jahren in die Geissgasse umgezogen. 
«Und in diesem Vierteljahrhundert 
haben wir einige Neuerungen mitge-
macht. So ist unser Laden moderner 
geworden. Das Ladensortiment hat 
sich nicht nur vergrössert, sondern 
es hat sich auch qualitativ den neuen 
Anforderungen gestellt. Wir sind stolz 
darauf, über diese lange Zeit in einem 
gut funktionierenden Team, das sich 
ehrenamtlich mit Freude für den Be-
trieb des Ladens einsetzt, im Dienst 
des fairen Handels zu arbeiten und 
zu wirken», heisst es in einer Medien-
mitteilung. Die Betreiber des Ladens 
sind auch stolz, dass sie jedes Jahr 
mit einem namhaften Betrag den Ver-
ein «Solidarität Schweiz – Peru», der 
das Werk von Gertrud Bärtschj wei-
terführt, unterstützen können. Am 
Samstag, 18. Juni, soll das 40-Jahr-
Jubiläum gefeiert werden. «An die-
sem Samstag gewähren wir auf alle 
Einkäufe einen Rabatt von 10 %. Zu-
dem erhalten unsere Kundinnen und 
Kunden eine kleine Überraschung – 
es het solangs het.» (mgt)

Vor 25 Jahren ist der Laden in die Geiss-
gasse umgezogen, wo er sich auch 
heute noch befindet.  Foto: zVg

Auto kollidiert mit 
Aufprallelement

KAISERAUGST. Am Sonntagmor-
gen, kurz vor 6 Uhr, ereignete sich 
auf der Autobahn in Höhe Kaiser-
augst ein Selbstunfall, wobei ein 
Personenwagen frontal mit einem 
Aufprallelement kollidierte. Die 
drei Fahrzeuginsassinnen wurden 
verletzt. Gemäss den bisherigen 
Erkenntnissen der Polizei Basel-
Landschaft fuhr eine 18-jährige 
Personenwagenlenkerin aus Rich-
tung Rheinfelden kommend Rich-
tung Basel. Im Bereich der Verzwei-
gung Richtung Basel beziehungs-
weise der Autobahnauffahrt Rich-
tung Bern/Luzern kollidierte sie aus 
bis anhin nicht restlos geklärten 
Gründen frontal mit der physikali-
schen Nase (Aufprallelement), wel-
che die beiden Fahrbahnen trennt. 
Bei der Kollision wurden die drei 
Fahrzeuginsassinnen verletzt. Sie 
mussten nach der Erstbetreuung vor 
Ort durch den Sanitätsdienst in ein 
Spital eingeliefert werden. Das total 
beschädigte Fahrzeug musste durch 
ein Abschleppunternehmen aufge-
laden und abtransportiert werden. 
Während der Tatbestandsaufnahme 
kam es auf der Autobahn A3 zu Ver-
kehrsbehinderungen. (mgt/nfz)

Festbeflaggung 
für den Musiktag

RHEINFELDEN. Am kommenden 
Wochenende, 17. bis 19. Juni, wird 
in der Altstadt von Rheinfelden der 
Aargauische Musiktag durchge-
führt. Anlässlich dieses einzigarti-
gen Anlasses ist die Altstadt mit 
einer speziellen Festbeflaggung 
dekoriert worden, dies soll dem An-
lass einen würdigen Rahmen verlei-
hen. Exakt eine Woche vor dem 
Festbeginn feierte diese Beflag-
gung ihre Premiere und wird zu-
künftig an ausgewählten Ereignis-
sen zum Einsatz kommen. «Einer 
schönen Tradition folgend, laden 
wir die Bevölkerung ein, ihre Häuser 
und Wohnungen ebenfalls zu be-
flaggen», heisst es in einer Mittei-
lung der Stadt. (mgt)

Beim Unfall gab es drei Verletzte. 
Foto: zVg

Die Stadt wird geschmückt.  Foto: zVg
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