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SALZIGES
Die süsseste  
Versuchung
Können Sie sich an Bernie Madoff 
erinnern? Der Amerikaner war  
einer der erfolgreichsten Betrüger 
– bis er aufflog. Auf über 50 Mil- 
liarden Dollar wird der Schaden  
beziffert, den er verursacht hat.  
Dagegen sind die Verantwortlichen 
des Schweizer ASE-Skandals die 
reinsten Waisenknaben. 2009  
wurde Madoff zu einer Freiheits-
strafe von 150 Jahren verurteilt; in 
den USA mag man eben alles  
ein bisschen grösser. 150 Jahre  
ist ziemlich lang, doch kein Grund 
um Trübsal zu blasen. 

Im Gefängnis ist Madoff ein  
Star – keiner der anderen Delin-
quenten hat mehr Geld gestoh- 
len. Deswegen wird er von seinen 
Mitgefangenen gerne um finan-
ziellen Rat gefragt. Madoff beweist 
sich aber auch als gewiefter  
Geschäftsmann: So schuf er im 
Knast offenbar ein Kakao-Monopol, 
in dem er alle Packungen des  
beliebten Kakao-Pulvers «Swiss 
Miss» aufkaufte und teurer ver-
kaufte. Wenn er nicht im Knast  
sitzen würde, könnte er als Roh-
stoff-Händler Karriere machen. 
Skrupellos scheint er ja zu sein.

Was lernen wir daraus: Egal,  
wie hoffnungslos die Lage ist,  
man soll nie aufgeben. Und: Wo  
es Schokolade gibt, da hat das  
Leben einen Sinn.

  DER SALZSTREUER  
salzstreuer@nfz.ch

Viele kritische Fragen  
zur Schliessung der Schule

Zukunft der Oberstufe im Fischingertal

Die angekündigte Schliessung 
des Oberstufenzentrums 
Fischingertal auf das Schul-
jahr 2019/2020 sorgt für 
Diskussionen. An einer Infor-
mationsveranstaltung gab es 
zahlreiche kritische Fragen.

Valentin Zumsteg

MUMPF/FRICKTAL. Rund 40 Personen 
haben sich am Mittwochabend in der 
Aula des Oberstufenzentrums Fischin-
gertal eingefunden, um aus erster 
Hand Informationen über das Ende 
der Schule zu erhalten und um Fragen 
stellen zu können. «Seit der Eröffnung 
der Schule im Jahr 2005 sind die Schü-
lerzahlen rückläufig. Waren es zu Be-
ginn knapp 180 Schülerinnen und 
Schüler sind es aktuell nur noch rund 
75», erklärte Astrid Zeiner, Präsiden-
tin des Schulvorstandes des OSZF. Die 
Vorgaben des Kantons erfüllt die 
Schule damit nicht mehr; sie kann seit 
zwei Jahren nur dank einer Ausnah-
mebewilligung weitergeführt werden. 

Was passiert bei einem Nein?
Die Verantwortlichen des OSZF und 
der Gemeinden sehen keinen anderen 
Weg, als die Schule auf den Sommer 
2019  aufzuheben (die NFZ berichte-
te). «Wir haben es uns nicht leicht 
gemacht. Das ist kein Herzens-, son-
dern ein Vernunftsentscheid», betonte 
Zeiner. Angestrebt wird eine Ver-
bandslösung mit der Kreisschule  
Unteres Fricktal. Ab dem Schuljahr 
2019/2020 sollen alle Oberstufenschü-

ler aus dem Fischingertal den Unter-
richt in Rheinfelden besuchen. 

Beat Petermann, Gesamtleiter der 
Kreisschule Unteres Fricktal, stellte 
die KUF vor. Er zeigte auf, dass dank 
der Grösse ein attraktives Angebot an 
Wahlfächern besteht. Ein Ausbau der 
Schulanlage in Rheinfelden ist bereits 
bewilligt. Die Zahl der Volksschülerin-
nen und Volksschüler im Engerfeld soll 
von heute 440 auf rund 715 im Jahre 
2019/2020 steigen. Neben dem Fi-
schingertal planen auch Magden und 
Stein ihre Oberstufenschüler nach 
Rheinfelden zu schicken. Damit der 
KUF-Schulverband vergrössert wer-

den kann, braucht es die Zustimmung 
der Gemeindeversammlungen in allen 
bisherigen und neuen Verbandsge-
meinden.

«Was passiert, wenn eine Gemein-
de Nein sagt», wollte in der Diskussi-
onsrunde ein Votant wissen. «Wenn 
die Vorgaben nicht eingehalten wer-
den können und die Gemeinden vor 
Ort keine Lösung finden, dann werden 
sich die Regierung und der Grosse Rat 
einschalten und einen Schulkreis fest-
legen. Wir hoffen aber, dass dies nie 
nötig sein wird», sagte Urs Eichenber-
ger vom kantonalen Departement Bil-
dung, Kultur und Sport.

Wie kann Qualität  
gewährleistet werden? 
Ein grosses Thema bei Eltern ist  
die Frage, wie der Schulbetrieb in 
Mumpf bis zur Schliessung des OSZF 
aufrechterhalten werden kann. Sie 
fürchten, dass sich die Lehrpersonen 
schon bald nach neuen Stellen um-
sehen und die Schule frühzeitig ver-
lassen werden. Dadurch könnte der 
Unterricht leiden. Eine Mutter wollte 
deswegen wissen, ob es für die heuti-
gen Oberstufenschüler nicht möglich 
wäre, auf das kommende Schuljahr 
nach Rheinfelden zu wechseln. Dies 
lassen die Platzverhältnisse aber nicht 
zu, wie Beat Petermann ausführte. 
«Bisher haben wir noch keine Kün-
digungen von Lehrern erhalten. Wir  
tun alles, damit wir für die Schüler-
innen und Schüler gute Bedingun- 
gen bieten können», sagte Kathrin 
Deubelbeiss, Präsidentin der Kreis-
schulpflege des OSZF. 

Kritische Voten gab es zum Schul-
weg und zur Grösse der Schule in 
Rheinfelden. Einige Eltern haben 
Angst, dass ihre Kinder dort in der 
Masse untergehen könnten. Ein Votant 
erklärte, dass durch die Schliessung 
des Oberstufenzentrums in Mumpf das 
Fischingertal für Neuzuzüger unat-
traktiver wird. «Bei allem was wir tun, 
steht das Wohl der Schüler im Vorder-
grund», versicherte Astrid Zeiner ab-
schliessend. 

Heute Freitag wird nochmals  
ein Informationsanlass angeboten.  
Er findet wieder um 19 Uhr  
im Oberstufenzentrum in Mumpf statt.  

Bau des neuen Polizeigebäudes ist im Fahrplan
Das bisherige Polizeigebäude in Frick soll zum Verkauf ausgeschrieben werden

Der Umbau des alten Gemeinde-
hauses zum Polizeigebäude 
kommt gut voran. Bis Ende 
Februar sollen die Rohbau-
arbeiten fertiggestellt sein. Der 
Bezug der neuen Räumlichkei-
ten ist auf Ende Jahr geplant.

Stefan Salzmann

FRICK. Trotz kältestem Januar seit  
30 Jahren kam der Umbau des alten 
Fricker Gemeindehauses gut voran. 
«Wir sind im Fahrplan», bestätigt  
Harri Widmer, Leiter Bau und Umwelt 
der Gemeinde Frick, auf Anfrage der 
NFZ. Die Bauunternehmung Erne ist 
aktuell daran, die Rohbauarbeiten  
voranzutreiben. «Bis Ende Februar 

sollten sie fertig sein», sagt Widmer. 
Anschliessend könne der Innenaus- 
bau des 1,28 Millionen Franken teu-

ren Projekts beginnen. Die Kosten 
werden von den zukünftigen Mietern 
– den beiden Polizeiorganisationen 

(Kantons- und Regionalpolizei) – ge-
tragen. 

Bezugsbereit soll das neu entste-
hende Polizeigebäude vor Weihnach-
ten sein, wobei die Umzugsplanung 
noch nicht fertiggestellt ist. Klar ist 
aber, «dass die Polizei auch während 
des Umzugs funktionieren muss und 
deshalb eine einwandfreie Planung 
nötig sein wird», betont Widmer. «Min-
destens 25 Arbeitsplätze» wird es im 
Polizeigebäude geben, welches «äus-
serlich nicht übertrieben stark ange-
schrieben werden soll. Das Auffäl-
ligste werden wohl die Polizeiautos vor 
dem Gebäude sein», sagt Widmer. 

Was aus dem bisherigen Polizei-
gebäude wird, ist noch unklar. «Klar 
ist nur, dass es irgendwann zum Ver-
kauf ausgeschrieben wird.» 

Hatten viele Fragen zu beantworten: Beat Petermann (KUF, von links), Dominique 
Sigrist (BKS), Astrid Zeiner (OSZF) und Urs Eichenberger (BKS).  Foto: Valentin Zumsteg
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Im März soll der Innenausbau beginnen.  Foto: Susanne Hörth

Unterstützung  
bei der Berufswahl

FRICK. An der Jahresversammlung 
von «Verkauf-Dienstleistungen», einer 
Kommission des Gewerbe Region 
Frick-Laufenburg, wurde am Mittwoch-
abend ein Schwerpunkt auch auf die 
Ausbildung von jungen Berufsleuten 
gelegt. Um Schülern der Abschluss-
klassen Hilfe bei der Berufswahl zu 
bieten, findet wieder der Anlass 
«Schule trifft Wirtschaft» statt. Wei- 
ter sind diverse andere Aktionen,  
unter anderem eine Berufstischmesse, 
geplant. (sh) 

Bericht auf Seite 5


