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Die Romandie entdecken
Austauschwoche der Bezirksschule Rheinfelden

Zum dritten Mal reisten 
Schülerinnen und Schüler der 
Bezirksschule Rheinfelden 
nach Neuchâtel. 

FRICKTAL. Kürzlich durften 19 Schü-
lerinnen und Schüler der Bezirksschu-
le Rheinfelden die Stadt Neuchâtel am 
Neuenburgersee kennenlernen. Das 
noch junge «Échange»-Projekt geht 
somit bereits in die dritte Runde – ein 
gutes Zeichen! Um es mit den Worten 
der Rheinfelder Stadträtin Béa Bieber 
zu sagen: «Dinge, welche drei Mal 
stattfinden, haben Bestand.» Die 
Fricktaler Bezirksschule arbeitet mit 
dem Collège du Mail zusammen, wel-
ches den Platz der ehemaligen Part-
nerschule in Morges einnahm. 

Das Prinzip ist einfach: Wer Lust 
hat und sich traut, meldet sich an, um 
während einer Woche einen Gast von 
der anderen Seite des Röstigrabens zu 
beherbergen. Tatsächlich fanden sich 
auf beiden Seiten genügend Interes-
sierte. Die Zugreise wurde von allen 
Beteiligten sichtlich nervös angetre-
ten. Ist er/sie nett? Reichen meine 
Französischkenntnisse aus? Werde ich 
Heimweh haben? Schliesslich wurden 
die Gäste neugierig am Bahnhof in 
Empfang genommen, und alle Sorgen 
waren rasch vergessen. 

Das Wochenprogramm beinhal-
tete mehr als nur «normalen» Alltag: 
Neben dem Unterrichtsbesuch in der 
Partnerschule galt es, die Städte 
Neuchâtel und La Chaux-de-Fonds zu 
entdecken. Neuchâtel zeigte sich erst 
Ende Woche von seiner frühlingshaf-
ten Seite, doch der Schnee, der die 

umliegenden Jurahöhen noch be-
deckte, wusste ebenfalls zu beein-
drucken. La Chaux-de-Fonds gewähr-
te spannende Einblicke in die Welt  
der Uhrmacherei und Weitblicke vom 
Espacité-Turm. Am Donnerstag gönn-
ten sich die Rheinfelder eine «Sprach-
pause» und machten sich alleine auf, 
um bei strahlendem Sonnenschein die 
Areuse-Schlucht zu bewandern. Aus-
serdem durften sie am Morgen eine 
lokale Chocolaterie besichtigen, wobei 
jeder einen eigenen Osterhasen deko-
rierte. Dieser Tag endete in einer  
typisch welschen «Boum», an der die 

ganze Gruppe ein letztes Mal zusam-
menfand. Zu Beginn gelang die Ver-
ständigung in der Fremdsprache noch 
etwas harzig, doch im Laufe der Woche 
fiel es den Schülerinnen und Schülern 
immer leichter, trotz einigen Unsicher-
heiten frei draufloszureden. Selbstver-
ständlich lernten sie viel Neues – und, 
wie es typisch ist für solche Austausch-
projekte, gewiss nicht nur Wörter, wel-
che sie im Unterricht werden verwen-
den können...

Auch zwischenmenschliche Lern-
prozesse setzen sich in Gang: An- 
passungsfähigkeit, Offenheit und  

Flexibilität sind gefordert, wenn  
man sich plötzlich in eine fremde  
Familie einfügen soll. Beim «Rück-
tausch» Ende April werden die 
Deutschschweizer anwenden können, 
was sie aus ihren Erfahrungen als 
Gast gelernt haben. Die Austausch-
partner aus Neuchâtel werden dann 
ihrerseits für eine Woche nach Rhein-
felden reisen, um die Gegend und  
Sitten zu entdecken. Auch wenn  
man sich nach einer Woche in der 
«Ferne» freut, wieder heimzukehren 
– die Vorfreude auf den zweiten Teil 
schwingt schon mit. (mgt)

Grünliberale haben 
nominiert
Grossratswahlen 2016

FRICKTAL. Anlässlich ihrer Bezirks-
parteiversammlung hat die GLP 
Rheinfelden ihre Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Grossratswah- 
len 2016 nominiert. «Der Vorstand 
zeigt sich erfreut, dass sich neben  
ihrem bisherigen Grossrat Roland 
Agustoni neun weitere engagierte  

Personen zur Verfügung stellen. Die 
GLP wird hoch motiviert den kom-
menden Wahlkampf bestreiten und  
ist überzeugt, mit ihren Kandi- 
dierenden den Wählenden eine  
kompetente Auswahl zu präsentie-
ren», heisst es in einer Pressemit-
teilung. (mgt)

Mensch im Mittelpunkt
CVP des Bezirks Rheinfelden

FRICKTAL. Der Präsident der CVP Be-
zirkspartei Rheinfelden, Patrick Burg-
herr, konnte eine stattliche Schar von 
CVP-Mitgliedern im Restaurant Schiff 
in Möhlin zur Generalversammlung 
begrüssen. Darunter speziell auch Ma-
rianne Binder, neue Kantonalpräsi-
dentin und Grossrätin. Im offiziellen 
Teil der Generalversammlung hielt der 
Präsident im Jahresbericht Rückblick 
auf ein interessantes Jahr. In sieben 
von acht Abstimmungen folgten die 
Wählerinnen und Wähler den Parolen 
der CVP. Nur in der Familieninitiative 
hat sich das Volk nun seit 2013 zum 
dritten Mal gegen eine Vorlage ge-
wandt, die die Familien entlasten  
würde. Die von Kassierin Astrid Mou-
nier präsentierte Jahresrechnung war 
geprägt von den vielfältigen Aktivitä-
ten im Zusammenhang mit dem Nati-
onalratswahlkampf. Speziell erwähnt 
sei der Anlass zum Thema «Familie-
Beruf-Betreuung – zur Situation von 

Menschen in mittleren Jahren», der 
am 30. Juni mit Erfolg in der Schüt-
zen-Klinik in Rheinfelden durchge-
führt werden konnte.

 Im zweiten Teil der Veranstaltung 
stellte sich die neue Kantonalpräsi-
dentin Marianne Binder vor. Anschlie-
ssend fühlten ihr Besucher und Prä-
sident mit kritischen Fragen den Puls. 
«Marianne Binder machte klar, dass 
bei der CVP die Menschen und die 
Werte im Umgang miteinander im Mit-
telpunkt stehen: Um unsere heutige 
Gesellschaft zum Wohle aller, auch der 
Wirtschaft, zu erhalten und weiterzu-
entwickeln, muss der Umgang mitei-
nander vernünftig bleiben. Nicht alles, 
was gesetzlich erlaubt ist, macht  
auch ethisch Sinn. Unterschiede hat 
es zwar immer gegeben, aber wenn 
sie zu gross werden, wird die Gesell-
schaft langfristig auseinanderbre-
chen», heisst es in einer Pressemit-
teilung. (mgt)

SVP mit Giezendanner
RHEINFELDEN. Am Freitag, 1. April, 
führt die SVP der Stadt Rheinfel- 
den um 19 Uhr ihre Generalver- 
sammlung im Hotel Schützen in  
Rheinfelden durch. Nach der Behand- 
lung der ordentlichen Traktanden 

wird Grossrat Benjamin Giezen- 
danner die Versammlung besu- 
chen und über verschiedene ak- 
tuelle Themen im Kanton Aus- 
kunft geben. Der zweite Teil ist öffent-
lich. (mgt)

Ausstellung von 
Therese Sutter  
in Kaiseraugst

KAISERAUGST. Bis zum 3. Mai 2016 
findet im «Gasthof zur Sonne» in 
Kaiseraugst eine Kunstausstellung 
mit Bildern und Objekten von The-
rese Sutter zum Thema Begegnun-
gen und Interaktionen statt. Mit  
einer Vernissage wurde die Aus- 
stellung kürzlich bei einem Apéro 
eröffnet. Zahlreiche Gäste, geladene 
und auch zufällig anwesende, wur-
den von der Gastgeberfamilie Oskar 
und Vera Müller-Breuer und der 
Künstlerin Therese Sutter herzlich 
begrüsst.

Nach einer kurzen Einführung  
in das künstlerische Schaffen und  
die damit verbundenen Gedan- 
ken und Philosophien konnten sich 
die Besucher bei einem Rundgang  
in die Werke vertiefen. In Bildern  
wird eine Vielfalt zwischenmensch-
licher Beziehungen oder auch Be-
gegnungen mit anderen Kulturen 
gezeigt. Von grossem Interesse für 
die Künstlerin sind immer Begeg- 
nungen mit anderen Menschen und 
sie ist immer gespannt darauf das 
Wesen ihres jeweiligen Gegenübers 
zu ergründen. Dabei entstehen so-
genannte Interaktionen, Wechsel-
wirkungen, durch welche sich im 
Glücksfall ganz neue Welten er- 
schliessen können.

So vielseitig die Beziehungen 
zwischen Menschen sein können, so 
vielseitig sind auch die Ausdrucks-
möglichkeiten in Bildern und Objek-
ten. Die in Mischtechnik gemalten 
Bilder oder auch ein originelles Le-
porello, sie alle erzählen Geschichten 
über Menschen. Natürlich darf im 
«Gasthof zur Sonne», einem Spezia-
litäten-Restaurant für Fischgerichte, 
auch ein Bild zum Thema Fisch nicht 
fehlen, welches hinweist auf die  
grosse symbolische Bedeutung des 
Fisches für Glück und Wohlstand in 
China. (mgt)

Die Studenten 
kommen

RHEINFELDEN. Am Wochenende 
vom 1. bis 3 September 2017 wird der 
Schweizerische Studentenverein 
erstmals sein Zentralfest in Rheinfel-
den durchführen. Um diesen gröss-
ten couleurstudentischen Anlass der 
Schweiz optimal vorbereiten zu kön-
nen, wurde im letzten Sommer ein 
Trägerverein gegründet. Dieser führ-
te nun seine erste Generalversamm-
lung durch. Dabei wurde festgestellt: 
Die Vorbereitungsarbeiten für das 
grosse Fest sind auf Kurs. Wie der 
Präsident des Vereins und des Orga-
nisationskomitees, Magnus Willers, 
bilanzieren konnte, ist seit der Ver-
einsgründung viel gelaufen. Unter-
stützung erhält das Organisationsko-
mitee von einem breit abgestützten 
Patronatskomitee. Diesem gehören 
nebst Regierungsrat Roland Brogli, 
Stadtammann Franco Mazzi und alt-
Bundesrätin Ruth Metzler mehrere 
Vertreterinnen und Vertreter aus Wirt-
schaft und Bildung an. (mgt)

Gemeinsam entdeckten die Romands und die Deutschschweizer die Stadt La Chaux-de-Fonds.  Foto: zVg

Die Kandidatinnen und Kandidaten: Serap Hänggi (von links), Araz Abram, Roland 
Agustoni (bisher), Dominik Pfoster, Hanna Byland, Jon Forrer, Béa Bieber, Michael 
Derrer, Tanja Roth und Rolf Schöpfer.  Foto: zVg

Die neue Kantonalpräsidentin Marianne Binder (2.v.l.) und Mitglieder des Vor- 
stands: Regula Bachmann (von links), Patrick Burgherr, Astrid Mounier, Alfons  
Kaufmann.  Foto: zVg 

Künstlerin Therese Sutter (Mitte) mit 
Gastgebern Oskar und Vera Müller- 
Breuer. Foto: zVg


