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Baufirma regelt Nachfolge
Brugg/Kirchdorf DieClivio+Ri-
niker Bau AG in Brugg hat mit

der Birchmeier-Drack AG eine

Nachfolgeregelung für ihren

Inhaber und Geschäftsführer,

Thomas Schmuckli, getroffen.
Bei der Birchmeier-Drack AG

handelt es sichumeinFamilien-

unternehmen mit Sitz in Kirch-
dorf, das heute in der vierten

Generation vonMitgliedernder
FamilienBirchmeierundMüller

geleitetwird.DasUnternehmen

ist in den Bereichen Hochbau,
Tiefbau, Umbau sowie Trans-

porte tätig und beschäftigt rund
60 Mitarbeitende. Per 1. Juni

übernimmt der Nachfolgebe-

trieb alle 19Mitarbeiter unddas
InventarderClivio+RinikerBau

AG.Letzterebleibt imEigentum

von Thomas Schmuckli und
wird die laufenden Kunden-

aufträge inZusammenarbeitmit

der Birchmeier-Drack AG noch

fertigstellen. (az)

Nachrichten
Thermalbadöffnet bald
gewisseBereiche

Bad Zurzach Das Spa Medical

Wellness Center des Thermal-

badsZurzachöffnet seineTüren
amMittwoch, 29. April, wieder.
«Dies betrifft dieBereicheMas-

sageundKosmetiksowiedasSo-

larium»,heisst es ineinerMittei-

lung. Das Thermalbad, Fitness,
WellnessoderdasBadrestaurant
bleibenweiterhin zu. (az)

Personalwechsel auf der
Gemeindeverwaltung

Riniken Gemeindeschreiber-

stellvertreterin Nina Luceri hat

sich entschieden, ein Studium

zuabsolvieren,da sie sichberuf-
lichneuorientierenwill. Siewird
deshalb die Gemeindeverwal-

tung Riniken per 31. Juli verlas-

sen. «Der Gemeinderat wird

über die Wiederbesetzung be-
findenunddieStellenausschrei-

bung vornehmen», heisst es im
neustenMitteilungsblatt. (az)

Robert Trankar kandidiert
für denGemeinderat

Mönthal Karl Läuchli hat nach
zehn Jahren seineDemissionals

Mitglied des Gemeinderats per

30. Juni bekannt gegeben.Wäh-
rend der offiziellen Anmelde-
frist fürdieErsatzwahl ist beider

Gemeindeder51-jährigeRobert

Trankar als Kandidat angemel-

det worden. Gehen bis am
Dienstag, 28. April, um 12 Uhr
keine weiteren – von zehn

Stimmberechtigtenunterzeich-

nete –Wahlvorschläge ein,wird

derAngemeldetevomWahlbüro
als in stiller Wahl gewählt er-
klärt. Aufgrund der Sonder-

verordnung des Regierungs-

rats während der Coronakrise

braucht es für den erstenWahl-
gang keineUrnenwahl. (cm)

Brugg hat einen Gabenzaun
DieChrischona-Gemeinde lanciert ein unbürokratischesHilfsangebot für Armutsbetroffene.

Pascal Bruhin

«Dieser Zaun ist nicht wähle-

risch», sagt Simon Rohr, Pastor
der Chrischona-Gemeinde in

Brugg.AmMittwochabendwur-

de der erste Aargauer Gaben-

zaun auf demAreal der Freikir-

che amVereinsweg 10 eröffnet.
Die Initiative kam vonMar-

kus Bütikofer, einem Mitglied

der Kirchgemeinde, inspiriert

vomGabenzaunanderZürcher
Langstrasse. «Es ist eine gute
Sache, die sich einfach umset-

zen lässt», sagt Rohr.DieCoro-
nakrise und deren Auswirkun-

gen führten dazu, dass mehr
Menschen auf Hilfsangebote
angewiesen seien. Ob tatsäch-

lich inBruggeinBedarf vorhan-

den ist, weiss Rohr noch nicht.

«Es ist einExperiment für uns.»
Das Konzept dazu stammt ur-
sprünglich ausDeutschland.

Hygieneartikelund
Lebensmittel imSäckli
Menschen, die spenden möch-
ten, können diese Waren in

durchsichtigen Plastiksäckli,

beschriftet mit dem Inhalt, an

den Brugger Zaun hängen. So
werden die Hygieneregeln des
Bundes eingehalten. Durch die

Grösse des Areals sei auch der

Mindestabstandproblemlosein-

haltbar. Bedürftige Menschen
können sich dann jene Artikel

vom Zaun nehmen, die sie be-

nötigen. «Es ist ein Geben und
Nehmen», sagt Rohr. Gefragt
sind vor allem Hygieneartikel

wie Zahnpasta oder Duschgel

sowie langhaltbare Lebensmit-

tel wieMehl undReis.
DieEröffnungamMittwoch

war unspektakulär. Einige Pas-

santen schautenvorbei.Gestern

Abend wurden dann die ersten

Säckchen abgeholt. Rohr hofft,
dass der Gabenzaun bekannter

wirdunddie Informationbei je-

nen ankommt, die betroffen
sind. Alle Menschen seien will-
kommen, unabhängig ihrer Re-

ligion, sagtRohr. Es handle sich

keineswegsumeinemissionari-

sche Aktion. «Der Zaun ist für
alle da, die zurzeitMühehaben,
dasLebenzustemmen», sagt er.

Generell sei in der Schweiz

derzeit eine schöne Solidarität

spürbar. So hofft Rohr denn
auch,dassderZaunwedermiss-

braucht noch beschädigt wird.

Der Gabenzaun befindet sich
direkt am Gemeindehaus der
Chrischona, indemauchPastor

Rohr wohnt. Mitglieder der

Kirchgemeinde kontrollieren

denZaun jeweils einmal täglich.
Das Aufhängen und Abhän-

genderWaren läuft anonymab.

EswirdkeineListegeführt. Soll-

te sich ein grosser Bedarf her-

ausstellen, wird der Zaun auch
nach der Coronakrise bleiben.

Erste Waren hängen schon am Zaun: Simon Rohr, Pastor der Chrischona-Gemeinde in Brugg. Bild: pbr

Fricktaler Tierhelden im Fernsehen
Die Serie «SRF bi de Lüt – Echte Tierhelden» besucht den Tierlignadenhof in Kaisten.

Kaisten «KeinWeg ist ihnen zu

weit, umTieren inNotzuhelfen.

Ob Hund, Katze, Vogel, Pferd
oder Kamel – sie alle erhalten

eine zweite Chance dank den

TierheldinnenundTierhelden.»

Mit diesen Sätzen bewirbt das

SchweizerRadioundFernsehen
SRF seine neue Serie «SRF bi

deLüt – EchteTierhelden», die

ab heute jeweils freitags um

20.05UhraufSRF1ausgestrahlt

wird. Für die Dreharbeiten ist
das dreiköpfige Fernsehteam

unter anderem ins Fricktal ge-
reist.Mit dabei ist nämlichauch

der Tierlignadenhof in Kaisten.
«DieAnfragedes Schweizer

Fernsehens hat uns sehr ge-

freut», sagt Stefanie Sutter, die

den Gnadenhof zusammenmit
Zwillingsschwester Janina leitet.

Hunde, Gänse, Pferde, Enten,

Füchse, Ziegen, Hühner, Esel,

Katzen, Fische, Schafe und ein

Wildschwein lebenhier – insge-

samt weit über 100 Tiere. Alle-
samthaben sie ihre eigenenGe-

schichten. Nicht selten sind es
traurige Geschichten, wenn

etwa die Besitzer verstorben

sind oder sie die Tiere wegen

einesSchicksalsschlagsabgeben

müssen. Inder Sendunggeht es
unteranderemumHausschwein

Paula. Das Schwein lebt seit

rund zwei Jahren auf demGna-
denhof. Zuvorwar seineeinzige

Aufgabe, imAkkord Ferkel aus-

zutragen und zu gebären.
Die Dreharbeiten des

Schweizer Fernsehens auf dem
Hof starteten im Februar und

werden in diesen Tagen ab-

geschlossen. «Es war für uns

eine ganz neue Erfahrung und

hat total Spass gemacht», sagt
Sutter. Dabei habe sie ange-

sichtsvonKameraundMikrofon

durchaus über ihren Schatten

springen müssen, denn: «Ich

mag es eigentlich gar nicht, im

Mittelpunkt zu stehen.»

DieGeschichtenderTiere
stehen imVordergrund
Wichtig sei ihnendeshalbgewe-

sen, dass die Tiere und ihreGe-
schichten imVordergrund stün-

denundderAlltagaufdemGna-

denhof abgebildet werde. «Die

SendungbietetunsGelegenheit,

unsere Philosophie bekannt

zu machen, über die Haltung

der Tiere zu informieren sowie
dieVerantwortung ihnengegen-

über ins Bewusstsein zu rü-

cken», erklärt Sutter. «Wir

möchten zeigen, dass ein Zu-

sammenlebenunterschiedlichs-
terTierarten funktionierenkann

undesbei unsviele tolleundun-

gewöhnliche Tierfreundschaf-

ten gibt.» Ausserdem sei die

SendungaucheineMöglichkeit,

denHof bekannter zumachen –
schliesslich lebt er vonSpenden.

Vom fertigen Filmmaterial

haben die Zwillingsschwestern

noch nichts gesehen. «Wir sind
nun wahnsinnig gespannt auf

die fertigenFolgen», sagt Sutter.

DasFeedback zumkürzlichver-
öffentlichten Trailer ist schon

einmaläusserst positiv ausgefal-

len. «Viele Freunde haben uns
geschrieben, dass sie sich sehr

auf die Sendung freuen», sagt

Sutter. So geht es auch Stefanie

Sutter und ihrer Schwester Jani-

na. «Wir könnendie erste Folge
kaum erwarten – werden dann

aber wohl ziemlich nervös vor
demFernseher sitzen», sagt Ste-

fanie Suttermit einemLachen.

Nadine Böni

Ab heute im Fernsehen: Janina und Stefanie Sutter gemeinsammit Pferd Meyki. Bild: SRF

Magdenerbach soll
aufgewertet werden
Massnahmen für 2,4Millionen Franken sollen den
ökologischenWert vergrössern.

Magden/Rheinfelden DerMag-
denerbach soll auf einer Länge

von 1,6 Kilometern revitali-

siert respektive renaturiert

werden, um den ökologischen

Wert zu vergrössern und die
Lebensbedingungen für die

Gewässerbewohner zu ver-

bessern. Ein entsprechendes

Baugesuch des Kantons liegt

abMontag auf den Gemeinde-
kanzleien von Rheinfelden

und Magden auf.
Der Bach, der auch im

Sommer stets Wasser führt,

gilt als gutes Fischgewässer

und wurde deshalb vom Kan-
ton als Lachsbesatzgewässer

ausgewählt. Allerdings weist

er ökologische Defizite auf.

«Die Sohle ist viel zu breit, der

Bach hat eine sehr kleine Tie-
fenvariabilität und die Ufer-

vegetation steht nicht in Ver-

bindung mit dem Gewässer»,
erklärt Christian Tesini vom

Departement Bau, Verkehr um

Umwelt.
Das 2,4 Millionen Fran-

ken teure Projekt ist in zwei

Abschnitte unterteilt. Im ers-
ten Abschnitt wird eine Re-
vitalisierungmit sogenannten

«Instream Massnahmen»

angestrebt. «Das bestehende

Gerinne soll mit Strukturen

bereichert werden, sodass vor
allem die Tiefenvariabilität zu-

nimmt und einige tiefere Kol-
ke entstehen können», sagt

Tesini. Im zweiten Abschnitt

strebt der Kanton eine Rena-
turierung an. «Der Bach soll

sein ursprüngliches natür-

liches Längsgefälle und einige

Kurven zurückerhalten.»

Der Bund übernimmt den
Hauptteil der Kosten
Um den Bach in ein neues,

schmaleres Gerinne zu ver-

legen, ist eine grössere Fläche
nötig. «Zudem soll neben

dem Bach eine aktive und ver-
netzte Aue entstehen kön-

nen.» Aktuell beträgt die Flä-

che, die dem Kanton gehört,
im Projektgebiet rund 17532
m2.

«Der zusätzliche Land-

bedarf zur Realisierung der

geplanten Renaturierung liegt

bei 23035 m2», sagt Tesini.
Der Grossteil der benötigten

Fläche ist in Besitz der Feld-

schlösschen Supply Company

AG (rund 19546m2). Die rest-
liche Fläche gehört insbeson-
dere den beiden Gemeinden

Rheinfelden und Magden.

An den Kosten wird sich

der Bund mit 80 Prozent be-

teiligen. Den Rest teilen sich
die beiden Gemeinden, der

Kanton «und allenfalls noch

Dritte», so Tesini. Dies werde

noch abgeklärt. Durchgeführt

werden sollen die Arbeiten
2021, die Bauzeit beträgt

neun bis zwölf Monate.

ThomasWehrli


