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Der Gemeindeverband gibt
der Stadt einen Korb

NACHRICHTEN
RHEINFELDEN

Städtchen knackt die
13 000er-Grenze

Rheinfelden Die Behörde sistiert deshalb den Umbaukredit von 1,6 Millionen Franken
VON SUSANNE HÖRTH

Erst vor drei Wochen hat das Rheinfelder
Stimmvolk dem Kredit von 1,62 Millionen
Franken für den Umbau und Sanierung der
Liegenschaft an der Marktgasse 1 bewilligt.
Zurzeit ist hier die Regional- und Kantonspolizei untergebracht. Sie werden im August in das neue Verwaltungsgebäude der
regionalen Staatsanwaltschaft an der Riburgerstrasse einziehen. Für die Liegenschaft an der Marktgasse 1 hatte der
Gemeindeverband Soziale Fachbereiche
Bezirk Rheinfelden Interesse angemeldet.
Bereits an der Gemeindeversammlung im
Juni hatte Stadtammann Franco Mazzi erklärt, dass nur saniert werde, wenn der Gemeindeverband an seiner auf Ende August
angesetzten Sitzung sein Einverständnis zu
dem Mietvertrag bekunde.
Nun hat sich Verbandsvorstand gegen
das Haus an der Marktgasse 1 entschieden.
Damit entfällt die ausserordentliche Abgeordnetenversammlung am 30. August.

Dort wäre es bei Zustandekommen des
Mietverhältnisses um das Budget gegangen.

Entspricht nicht den Bedürfnissen
Der Mietpreis sei nicht ausschlaggebend
gewesen, schreibt der Verband in einer
Medienmitteilung. «Der Stadtrat hat dem
Gemeindeverband ein faires und marktgerechtes Mietangebot unterbreitet.» Das bestätigt auf Anfrage nochmals Verbandspräsident Heinz Kim. Man habe nach eingehender Prüfung und Besichtigung der Liegenschaft gemeinsam mit den Bereichsleitern festgestellt, dass die vorhandenen
Bedürfnisse nicht in gewünschten Masse
abgedeckt werden können.
Die Raumverhältnisse seien zum Teil unzweckmässig, die Abläufe über drei Stockwerke eher mühsam. «Ein optimalen Betriebsablauf ist hier nicht wirklich möglich», so Kim. «Ausserdem hat sich zwischenzeitlich der personelle Bestand beim
Gemeindeverband vergrössert.»

«Ja, wir sind sehr
enttäuscht. Offensichtlich wurde erst
jetzt festgestellt,
dass das Gebäude
doch nicht für die
Verbandszwecke
geeignet ist.»
Franco Mazzi Stadtammann
Rheinfelden

Die Reaktion der Rheinfelder Stadtbehörde auf den Verbandsentscheid ist deutlich: «Ja, wir sind sehr enttäuscht. Insbesondere deshalb, weil offensichtlich erst
jetzt festgestellt wurde, dass das Gebäude
doch nicht für die Verbandszwecke geeignet ist», sagt Stadtammann Franco Mazzi.
Das Sanierungsvorhaben ist jetzt zwar sistiert, die Stadt wird sich jedoch auf die Suche nach neuen Mietinteressenten machen. «Ideal wären an diesem Standort öffentliche Institutionen oder Institutionen
mit Publikumsverkehr. Dies zumindest für
die Parterrenutzung», so Mazzi.
Wird für die Werterhaltung des Gebäudes gleichwohl Geld investiert? Darauf der
Rheinfelder Stadtammann: «Nein, die Investitionen werden mit einem neuen Mietinteressenten definiert. Eine Vorwegnahme von Bauarbeiten macht nur Sinn, wenn
wir damit rechnen müssen, dass wir auf
längere Zeit keinen Mieter finden werden.
Was bei dieser Lage aber hoffentlich nicht
der Fall sein wird.»

Zeihen Die Fernseh-Show
«Mini Beiz, dini Beiz» drehte
im Restaurant Rössli – dafür
verschob das Wirtepaar extra
die Ferien.
VON KARIN PFISTER

Eigentlich hätten für das Wirte-Ehepaar
Caroline und Robi Probst vom Restaurant Rössli in Zeihen am Montag die
Sommerferien begonnen. Allerdings
hatten sie bei der Planung nicht an ihren Stammgast Roland Neuhaus aus Zeihen gedacht. Dieser hatte sich – vorerst
ohne die «Rössli»-Crew zu informieren –
bei der Sendung «Mini Beiz, dini Beiz»
des Schweizer Fernsehens beworben.
MHU

«Odeon» verschenkt Stühle

VON MICHAEL HUNZIKER

Von Filmklassikern wie «Casablanca»
bis «Intouchables», von Bühnenauftritten mit Heidi Happy bis Tinu Heiniger:
Unzählige Besucher im Brugger «Odeon» haben den Stühlen zugesetzt.
Nicht, dass die massiven, grauen Sitzgelegenheiten aus den Sechzigerjahren alle in einem schlechten Zustand wären.
Im Gegenteil. Aber Ersatzteile sind
kaum mehr erhältlich. Die Verantwortlichen des Kulturhauses haben deshalb
entschieden, die Stühle zu verschenken. Einzige Bedingung: Sie müssen abgeholt werden.
Eine Aufforderung, der die Kulturliebhaber noch so gerne nachkommen.
Hans Emmenegger baut ein Bauernhaus um – und wird in Zukunft Platz
haben für ein veritables Heimkino.
Zehn Stühle hat er reserviert. «Sie passen perfekt und sorgen für den stimmigen Rahmen», schwärmt er, während
er die Schrauben von der Bodenverankerung löst. «Das ist eine super Gelegenheit, dafür bin ich dankbar.» Ähnlich tönt es bei Patrik Ausderau, der in

VELTHEIM

Durchgang Treppe
Hämmerrain gesperrt
Ab 13. Juli wird die Treppe Hämmerrain
saniert. Die Bauarbeiten dauern rund
zwei Wochen. Der Durchgang wird
beidseitig gesperrt. Gleichzeitig wird
der Leuenmattweg saniert, was zu Verkehrsbehinderungen führen kann. (AZ)

Stammgast brockt
Beiz TV-Auftritt ein

Die Kulturliebhaber lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen und ergattern sich einen Kinostuhl.

Brugg Eine regelrechte Kinobestuhlung für das traute
Heim? Das «Odeon» machts
möglich. Gratis und franko.

Am Montag begrüsste Rheinfelden
seine 13 000. Einwohnerin: Rosmarie
Meier (rechts). Bei der Feier im Rathaus anwesend waren neben dem gesamten Gemeinderat auch die 12 997.
bis 13 001. Einwohner, darunter Mario
und Ulrike Faber. (HAU)

der Region aufgewachsen ist und sieben Stück für seine WG in Zürich abholen kann. Von der Aktion habe er per
Zufall erfahren, die Stühle eignen sich –
auf einer Bodenplatte fixiert – für die
Dachterrasse, die neu gestaltet werden
soll. «Das wird cool, daran werden wir
unsere Freude haben.»

Ein bisschen Wehmut ist dabei
Eventmanagerin Monika Strebel will
mit ihren sechs Kinostühlen eine spezielle Sitzgelegenheit in ihrem speziellen
Haus schaffen – nicht zuletzt für ihre
Kunden. «So etwas erwartet niemand.»
Zwei Männer haben an diesem Dienstagvormittag den Weg aus dem Kanton

«Es kam der Wunsch
auf, die Sitzgelegenheiten
weiterzuverwenden. Das
macht Sinn.»
Stephan Filati Betriebsleiter «Odeon»

Glarus unter die Räder genommen,
weiter fährt ein Lastwagen im Auftrag
des Alpinen Museums in Bern vor.
24 Stühle werden eingeladen.
«Odeon»-Betriebsleiter Stephan Filati
freut sich sichtlich über das grosse Interesse – auch wenn die Aktion mit Wehmut verbunden sei. «Die Stühle haben
sehr gut hierher gepasst.» Weil ein

Grossteil in einem intakten Zustand sei
– mit Ausnahme vielleicht der ersten
Reihe Balkon, die ist laut Filati etwas
durchgesessen – kam der Wunsch auf,
die Sitzgelegenheiten weiterzuverwenden. «Das macht Sinn.»

Neu sind es 184 Plätze
Im «Odeon» wird die sechswöchige
Sommerpause auch genutzt, um den
Innenraum sanft zu renovieren: Saniert
werden der Boden sowie die Elektroinstallationen und neu gestrichen werden
die Wände. Gleichzeitig kann die Rollstuhlgängigkeit verbessert werden. Erstellt wird einerseits eine Rampe und
eingerichtet werden andererseits sechs
Rollstuhlplätze. Diese entsprechen gemäss dem Betriebsleiter einem Bedürfnis. «Dem tragen wir gerne Rechnung.»
Anfang August schliesslich werden
die neuen Stühle montiert. Mit 184
Stück wird die Anzahl um 6 leicht reduziert. In Farbe und Erscheinungsbild
unterscheidet sich das Modell indes
nicht grundsätzlich vom heutigen, stellt
Filati fest. Allerdings: Es verfügt über
eine etwas höhere Rückenlehne und eine stärkere Polsterung. «Das wird sehr
bequem sein.»
Vereinzelte Stühle sind noch zu haben. Wer sich eines der begehrten Exemplare ergattern will, der muss pressieren: Heute Mittwoch, ab 10 Uhr, werden die letzten verschenkt.

Aus Stunden werden Minuten
In «Mini Beiz, dini Beiz» testen fünf
Stammgäste während einer Woche ihre
Lieblingslokale und vergeben Punkte
für das beste Essen. Roland Neuhaus ist
in Zeihen aufgewachsen und war schon
als Bub im Restaurant Rössli. «Ich habe
mich aus reiner Neugier angemeldet»,
erzählt er. Er wurde dann zusammen
mit sieben andern Bewerbern in die
letzte Runde gewählt und musste zusammen mit Caroline und Robi Probst –
die ihm die Anmeldung inzwischen verziehen haben – einen Videoclip von seinem Lieblingslokal erstellen. Dieser hat
das Schweizer Fernsehen überzeugt.
Am Montag war die «Mini Beiz, dini
Beiz»-Crew in Zeihen. In dieser Folge
werden fünf Restaurants aus dem Kanton Aargau vorgestellt; den Anfang
machte das Restaurant Rössli. Das Filmteam war von 14 Uhr bis um Mitter-

nacht vor Ort; zusammengeschnitten
ergeben diese Aufnahmen eine Folge
von 25 Minuten «Mini Beiz, dini Beiz».
Roland Neuhaus wartete um 18 Uhr
gespannt auf die vier andern – ihm bis
anhin unbekannten – Stammgäste. Diese werden nun fünfmal zusammen in
ihren jeweiligen Lieblingslokalen dinieren. Roland Neuhaus: «Ich weiss nur,
dass wir heute hier drehen. Welche
Restaurants an den andern Tagen getestet werden, ist noch geheim.»

Erster Auftritt im Fernsehen

Von Anspannung war bei Roland
Neuhaus nichts zu spüren: «Ich habe
schon mehrere Fernsehauftritte mit
dem Duo Edelweiss und den Staufberg-Musikanten absolviert.» Ganz anders die Wirtin Caroline Probst: «Ich
war seit einer Woche nervös, da es
mein erster Auftritt im Fernsehen ist.»
Sie finde die Erfahrung allerdings lustig
und auch gewöhnungsbedürftig, da viele Szenen mehrmals wiederholt werden mussten, bis alles ohne Versprecher im Kasten war.
In der Küche stand wie immer Robi
Probst; zeitweise wurde er bei der Zubereitung der Fische ausnahmsweise
von Roland Neuhaus unterstützt, da
dies zum Konzept der Sendung gehört.
Das Rössli ging mit einem bunten Blattsalat an Malzbierdressing mit ausgesuchten Köstlichkeiten sowie einem
Bierschwein-Kotelett mit Kräuterkruste
und hausgemachten Riesenspätzli ins
Rennen um die «beste» Aargauer Beiz.
Wer wissen will, wie viele Punkte das
Restaurant Rössli von den Stammgästen dafür erhält, muss sich etwas gedulden. Ausgestrahlt wird die Folge mit
der Zeiher Beteiligung im Herbst.

Robi und Caroline Probst mit Stammgast Roland Neuhaus (Mitte).

KARIN PFISTER

