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Ein Blick hinter 
die Hotelkulissen

RHEINFELDEN. Am Sonntag, 19. März, 
findet von 11 bis 17 Uhr die grösste 
Hotelschau der Schweiz unter dem 
Titel «Please disturb» statt. Die Be-
sucher erhalten die Gelegenheit, hin-
ter die Kulissen von verschiedenen 
Hotelbetrieben zu schauen. In Rhein-
felden beteiligt sich das Hotel «Schiff 
am Rhein» an der Aktion. Das Pro-
gramm ist umfangreich: Die Besu-
cher können Guetzli backen, einen 
Tisch festlich decken oder eine 
Kochjacke bügeln. Wie wird ein Bett 
nach Hotelstandard bezogen, wie 
serviert man richtig und wie funktio-
niert eine Zimmerkontrolle?  Auch das 
erfahren die Besucherinnen und Be-
sucher. Von 11 bis 17 Uhr wird viel 
geboten. (mgt/nfz)

Rheinfähre nimmt 
Betrieb auf

KAISERAUGST. Die Rheinfähre Kai-
seraugst-Herten startet am Samstag, 
1. April, in die neue Saison. Bis in den 
Herbst hinein steht dem Publikum 
diese Verbindung über den Rhein 
zur Verfügung. Auf der Webseite 
www.kaiseraugst.ch unter der Rubrik 
Dienstleistungen sind die genauen 
Fahrzeiten, Fahrpreise und weitere 
Angaben ersichtlich.  Ausserhalb der 
regulären Betriebszeiten kann die 
Fähre auch für Sonderfahrten ge-
bucht werden. Für Auskünfte und 
Reservationen steht das Personal 
der Gemeindeverwaltung,  Abteilung 
Einwohnerdienste, am Schalter,  Te-
lefon (061 816 90 60) oder per E-Mail 
(einwohnerdienste@kaiseraugst.ch) 
gerne zur Verfügung. (mgt)

Frühlingsfest 
im Badischen

BADISCH RHEINFELDEN.  Von Sams-
tag, 18. März, bis Sonntag, 26. März, 
verwandelt sich das  Tutti Kiesi-Areal 
in Badisch Rheinfelden wieder in ei-
ne Festmeile für Gross und Klein. Das 
beliebte Frühlingsfest findet bereits 
zum zehnten Mal auf dem Festplatz-
gelände des Kulturparks  Tutti-Kiesi 
statt. «Für mich liegt der Reiz bei 
unserem Volksfest in der familiären 
Atmosphäre», erklärt Oberbürger-
meister Klaus Eberhardt, der das Fest 
traditionell am Samstag mit dem 
Fassanstich um 15 Uhr eröffnen wird. 
Mit dabei sind rund ein Dutzend 
Schausteller. Das Frühlingsfest ist 
täglich von 13 bis 20 Uhr geöff-
net.  Am Mittwoch, 22. März, und Frei-
tag, 24. März, finden Kindernach-
mittage mit ermässigten Preisen 
statt. (mgt)

Viele Primeli verkauft
RHEINFELDEN. Frühlingshaft zeigte 
sich der vergangene Samstag und 
farbenprächtig strahlten die Primeli 
vor der Brocki des Gemeinnützigen 
Frauenvereins. Noch etwas schüch-
tern nahmen die Mädchen und Kna-
ben des EHC Rheinfelden die mit Blu-
men gefüllten Körbe in die Hand, um 
die  Primeli im Städtli an die Passanten 
zu verkaufen. Es brauchte schon etwas 
Mut, doch die Instruktionen des  Trai-
ners und die guten Wünsche der Eltern 
gaben Sicherheit. Freudig erregt er-
schien das erste Grüpplein mit dem 
leeren Behälter, füllte ihn schnell wie-
der auf und weg war es. Den eifrigen 
Verkäufern und  Verkäuferinnen konn-
te wohl fast niemand eine  Absage er-
teilen. Jubelnd, mit freudigen, roten 
Gesichtern kamen sie angerannt, 
übergaben ihre Einnahmen und holten 
sich neue Primeli. Sie machten ihrem 

Sport all Ehre, denn genau so tempo-
reich wir ihr  Training und Spiel ist, so 
schnell waren all die Primeli verkauft. 
Der Frauenverein wird den Erlös des 
Verkaufes an den Club überweisen 
und dankt für den tollen Einsatz: «Ein 
herzliches Dankeschön an all die Leu-
te, die die  Aktion unterstützten.» (mgt)

Blumenkinder: Die Primeli waren schnell 
verkauft. Foto: zVg

LESERBRIEF

Vertrauen in die 
neue Schulleitung
«Es rumort am Berufsbildungszentrum». 
NFZ vom 14. März.
Die letzten 10 Jahre meines Berufslebens 
durfte ich als Lehrer am Berufsbildungszen-
trum (BZF) in Rheinfelden tätig sein. Ich bin 
der letzten Schulleitung sehr dankbar, dass 
sie mich angestellt hat und ebenso der ak-
tuellen Schulleitung für das entgegenge-
brachte  Vertrauen und für die gelebte  Wert-
schätzung, die ich lückenlos erfahren durfte. 

Diese zehn Jahre waren definitiv und 
mit grossem  Abstand die schönsten meiner 
Berufsjahre und es fiel mir schwer, im letz-
ten Sommer in Pension zu gehen. Ich bin 
sehr dankbar für ein kleines Pensum, das 
ich behalten durfte und damit den Kontakt 
zur Schule und zum Kollegium aufrecht 
erhalten darf. 

Die Gründe liegen einerseits im wert-
vollen Kontakt mit den vielen liebenswerten 
Jugendlichen, die ich ein Stück in ihre Un-
abhängigkeit und Selbständigkeit begleiten 
und von denen ich ebenso lernen durfte. 

Andrerseits aber auch im guten kollegialen 
Klima. Nie in meinem davor liegenden (in-
dustriellen) Arbeitsleben hatte ich auch ein 
nur annähernd gutes Klima erlebt. 

Nun lese ich in der NFZ, dass die Stim-
mung am BZF schlecht zu sein scheine. 
Dieser  Aussage möchte ich klar widerspre-
chen. Der Artikel beruht offensichtlich auf 
der  Aussage einer einzigen Person, welche 
der NFZ «von verschiedener Seite bestätigt 
wurde». Eine Rauchpetarde? Tatsächlich 
waren  Abgänge zu verzeichnen. Sie erfolg-
ten in der Phase, da die Zukunft der Schule 
ganz aktuell in Frage stand.  Von Lehrper-
sonen, die verständlicherweise Sicherheit 
suchten. Und es gab vereinzelt  Abgänge, 
von denen auch dem Kollegium bekannt 
war, dass Unstimmigkeiten im  Vordergrund 
standen. Nicht alle Lehrpersonen sind offen 
für Veränderungen. Der  Verlust von  Vorzugs-
stellungen ist ebenfalls nicht immer leicht 
zu bewältigen. Und es mag auch vorkom-
men, dass jemand nicht mag, wenn ver-
meintliche Hoheitsgebiete hinterfragt wer-
den. Hätte der  Autor des Berichts auch nur 
ein wenig recherchiert, wäre ihm zu Ohren 
gekommen, dass bei einzelnen  Abgängen 

auch ein Aufatmen im Kollegium zu ver-
nehmen war. Das Resultat der Umfrage 
betreffend Zufriedenheit wurde nicht unter 
dem Deckel gehalten wie die NFZ schreibt, 
sondern dem versammelten Kollegium 
vom Rektor selber schonungslos offen kom-
muniziert. Ich kann bestätigen, dass der 
Schulleiter mehrmals darum gebeten hat, 
ergänzende Kritik differenziert anzubringen. 
Ich kann für meinen Fall bestätigen, dass 
sie wertschätzend angehört und entgegen 
genommen wurde. Aber man sollte den 
Mut haben, Kritik direkt anzubringen und 
dazu zu stehen.  Schulvorstand und Zeitung 
hintenherum mit Halb- und Unwahrheiten 
zu informieren, ist feige und tönt eher nach 
Rache einer beleidigten Person als nach 
einem konstruktiven Beitrag zum  Wohl des 
Berufsbildungszentrums, welches – wie die 
NFZ richtig schreibt – für das Fricktal von 
grosser Bedeutung ist. Rauchpetarden brin-
gen uns nicht weiter, sondern das offene 
Gespräch. Ich weiss und bezeuge, dass das 
möglich ist. Deshalb habe ich  Vertrauen in 
die neue Schulleitung wie ich sie auch in 
die alte hatte. Das BZF ist eine gute Schule!

WERNER RECHER, ZUZGEN

«Der Handel ist in einem 
schnellen Wandel»

Ideen für die Belebung von Dorf- und Stadtzentren 

Was ist zu tun, damit der 
Handel in den Innenstädten 
und den Dorfzentren nicht 
ausstirbt? Thomas Bretscher 
von der Firma «Retailimpulse» 
ist Detailhandelsexperte. 
Im Interview erklärt er, 
wo er die Chancen sieht.

Valentin Zumsteg

NFZ: Herr Bretscher, gibt es eine 
Krise im stationären Detailhandel?
Thomas Bretscher: Ich spreche nicht 
von einer Krise, sondern von einem 
Wandel.  Vor rund 15 Jahren erlebten 
wir eine ähnliche Situation. Damals 
gab es  Anbieter wie Pick & Pay,  ABM, 
EPA oder  Waro – es schien undenkbar, 
dass sie jemals verschwinden. Doch 
sie sind alle verschwunden. Heute ha-
ben wir einen  Wandel im Detailhandel, 
der viel schneller ist als bisher – und 
er ist global. Die Konsumenten können 
die  Waren weltweit einkaufen. Der 
lokale Handel muss darauf reagieren 
und die Umwelt zu seinem  Verbünde-
ten machen. Viele Detaillisten sind von 
diesem schnellen Wandel überrollt 
worden, vielleicht hatten sie ihren 
Blick auch zu stark nach innen statt 
nach aussen gerichtet. 

Wie beurteilen Sie die Lage 
in Rheinfelden und im ganzen 
Fricktal?
Der Handel und die Gastronomie im 
Fricktal mussten schon immer mit der 
Konkurrenz im Badischen leben. Das 
ist nicht neu. Rheinfelden hat aber 
unheimliche Stärken. Man spürt diese, 
wenn man in der  Altstadt steht. Diese 
Kulisse ist unbezahlbar. Manchmal 
geht das bei den Einheimischen etwas 
vergessen. Frick hat als regionales 
Zentrum ebenfalls gute Chancen. In 
Laufenburg ist die Situation für den 
Handel auf Schweizer Seite sicher sehr 
schwer.  Vielleicht muss sich das Städt-
chen deshalb in eine andere Richtung 
positionieren und sich fragen, für was 
es stehen will.

Im Moment stehen in Rheinfelden –
vor allem in der unteren Markt-
gasse – zahlreiche Geschäfte leer. 
Was sagen Sie dazu?
Das tut mir weh. Es ist schlecht für 
einen Ort, wenn die Besucher beim 
Eingang in die Hauptgasse von leeren 
Schaufenstern begrüsst werden. Das 

nimmt den Besuchern die Neugierde 
und den Spass. Man bekommt den 
Eindruck:  Hier läuft ja nichts.  Wir kon-
statieren, dass in vielen Zentren mehr 
Geschäfte leer stehen als früher und 
dass sie länger ungenutzt bleiben. Es 
stellt sich auch die Frage: Wer will ein 

Geschäft neben einem leeren Schau-
fenster eröffnen? Es droht eine nega-
tive Kettenreaktion. 

Was muss unternommen werden, 
damit neue Geschäfte eröffnet 
werden und die bestehenden 
überleben können?
Die Erfahrung zeigt, dass kollektiv 
gehandelt werden muss, damit man 
etwas erreicht. Detailhändler, Gastro-
nomen, Immobilienbesitzer und die 
Politik müssen gemeinsam eine Stra-
tegie erarbeiten und diese dann nach-
haltig umsetzen. In Rheinfelden sind 
in den vergangenen Jahren viele neue 

Wohnungen gebaut worden. Das ist 
erfreulich. Aber man stelle sich die 
Altstadt ohne Handel vor – das will 
wahrscheinlich niemand. Deswegen 
braucht es gemeinsame, zukunftsori-
entierte  Anstrengungen. 

Sind Sie zuversichtlich, dass dies 
gelingt?
Es gibt sicher Orte, wo es schwieriger 
ist als in Rheinfelden. Die Stadt hat 
aus der Geschichte viele  Trümpfe mit-
bekommen. Es braucht aber Willen, 
Disziplin und eine klare Richtung, die 
gemeinsam eingeschlagen wird. Zum 
Miteinander gehören auch kleine Din-
ge wie beispielsweise einheitliche Öff-
nungszeiten. Es gibt nichts Schlimme-
res als uneinheitliche Öffnungszeiten 
in einem Ort.   

Können Sie eine konkrete 
Massnahme nennen, die Sie 
umsetzen würden, um mehr Leute 
ins Städtchen zu holen?
Rheinfelden hat einen phantastischen 
öffentlichen Raum. Diesen sollte man 
nutzen. Ich denke da beispielsweise 
an einen Markt, mit hochstehenden 
lokalen Produkten. Das zieht Leute an. 
Davon könnte auch der Detailhandel 

profitieren. Das ist eine riesige Chan-
ce.

Solche Versuche gab es bereits. 
Richtig funktioniert hat es bisher 
nicht. 
Ich weiss, dass es schon verschiedene 
Versuche gab. Es muss ein professio-
nelles  Angebot sein und es braucht 
klare  Vereinbarungen und eine gere-
gelte Verantwortlichkeit – per Zufall 
klappt es nicht. Dann kann es funkti-
onieren. 

Wie sehen Sie die Zukunft im 
lokalen Detailhandel?
Waren kann man weltweit bestellen. 
Um Kunden anzulocken, braucht es 
Emotionen. Die Leute wollen sich beim 
Einkaufen wohl fühlen und unterhal-
ten werden. Ein Städtchen wie Rhein-
felden muss im Kollektiv Gastfreund-
schaft ausstrahlen. Eine hohe Aufent-
haltsqualität fördert die Frequenz und 
erzeugt eine längere  Aufenthaltsdauer. 
So werden aus Besuchern Kunden!

Thomas Bretscher wird am 29. März 
an der Generalversammlung der Rheinfelder 
Organisation «Pro  Altstadt» zum  Thema 
«Projekt Stadtentwicklung» referieren.

«Um Kunden 
anzulocken, braucht 

es Emotionen»

«Rheinfelden muss Gastfreundschaft ausstrahlen», erklärt  Thomas Bretscher. Foto: zVg


