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Warum fördern?
Zum Artikel «Verständnis für Flieger
fördern», NFZ vom 11. April 2013 
Der Aero-Club Fricktal will mit einer
neu geschaffenen Kommission das
Verständnis für die Fliegerei fördern –
warum? Die Sportfliegerei ist ein
Hobby, welches von wenigen betrie-
ben wird und welches viele belästigt
– sowohl Mensch als auch Tier. Zudem
ist es ein Hobby, welches umweltver-
schmutzend ist. Warum will man da-
für Verständnis zeigen? Die Bevölke-
rung sollte sich vielmehr gegen diese
Lärmbelästigung auflehnen und sie
nicht nur hinnehmen oder gar ver -
suchen Verständnis zu zeigen. 

ERIC REUTER, ZEIHEN
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REKLAME

Neueröffnung: Ent -
spannungspausen

RHEINFELDEN. Beat Prandstätter er-
öffnet in Rheinfelden seine Firma
Entspannungspausen. Vor mehr als
acht Jahren begab er sich auf die 
Suche nach Entspannungstechniken
zur Ergänzung seines Berufs- und
Familienleben. Voller Freude pro-
bierte er verschiedene Techniken
aus und spürte bald die wohltuen-
den Wirkungen in seinem Alltag. Er
konnte plötzlich vieles ruhiger und
gelassener angehen und durchfüh-
ren. Nun freut er sich, sein Wissen
mit Entspannungspausen seiner
Kundschaft weiterzugeben. 

Kreative Angebote – auch für Fir-
men – sind in seinem Programm zu
finden. Ob von der Entspannung
zum gelassenen Wochenstart, Ent-
spannungspausen über den Mittag
oder entspannt in das Wochenende,
der/die Interessierte findet bei Ent-
spannungspausen alles rund um
das Thema. Beat Prandstätter ist Ent-
spannungs- und Mentaltrainer.  Sei-
ne Türen stehen für alle Menschen
offen, welche die Kraft der Entspan-
nung für das Privat- und oder Be-
rufsleben entdecken möchten. (mgt)

www.entspannungspausen.ch

RHEINFELDEN/FRICKTAL. Seit dem
16. Januar 2013 läuft die Onlineplatt-
form «Regiofokus» mit Umfragen zur
Region und den Gemeinden. «Mittler-
weile haben sich rund 300 interes-
sierte Personen beteiligt, vor allem
angeregt über regionale Medien»,
wie der Initiant Jens Feger aus
Rheinfelden mitteilt. 

Umfragethemen sind die lokale
Verbundenheit, Lebensqualität und
Entwicklungsprioritäten. Im Ver-
gleich von Baselstadt, Baselland und
Fricktal ergeben sich erste, teils un-
terschiedliche Tendenzen.

Die lokale Verbundenheit der Teil-
nehmenden insgesamt basiert vor al-
lem auf Haus oder Wohnung, Region,
Familie, Bekannten und Freunden,
Wohnort, Verkehrslage, ÖV-Angebot,
Ausflügen und Natur. Andererseits
werden Gastronomie-, Bildungs-,
Sport-, Gesundheits-, Jugend- und 
Altersangebote seltener als verbin-
dend genannt – auch abhängig von den
unterschiedlichen Lebenssituationen.

«Lokal besonders stark verbun-
den mit Haus oder Wohnung, Familie,
Ausflügen und Natur sowie ÖV äus-
sern sich Teilnehmende aus Basel-
land – jedoch weniger mit dem eige -

nen Wohnort. Teilnehmende aus Ba-
selstadt verbindet ausserdem stark
die Nähe zur Grenze, ihre lokale Her-
kunft, Kulturelles, Veranstaltungen,
andere Freizeitangebote, Einkaufs-
möglichkeiten und Beschäftigung in
der Stadt. Teilnehmende aus dem
Fricktal bezeichnen sich ebenfalls
stark regional verbunden durch die
Nähe zur Grenze, jedoch deutlich we-
niger über Bekannte und Freunde»,
schreibt Feger. 

Verbundenheit bedeutet für Per-
sonen aus Basel auch die Fasnacht
und der FCB, in Baselland und dem

Fricktal die Nähe zu Basel und die
teils noch unverbaute, wenig belaste-
te Natur. Insgesamt wünschen die
Teilnehmenden höhere gesellschaft-
liche und politische Prioritäten für
Natur und Umwelt (vor allem Basel-
Stadt und Fricktal), Wohnangebote
(Basel-Stadt und Baselland) sowie
Jugend- und Stellenangebote (Basel-
Stadt). Teilnehmende aus Basel wün-
schen zudem bessere Fussgänger-
und Veloverhältnisse, in Baselland
ÖV-Angebote und im Fricktal Ein-
kaufs- und Seniorenangebote. Die
Prioritäten unterscheiden sich auch
nach Lebenssituation sowie nach
Quartieren und Orten.

Über die Kriterienliste hinaus
wurden viele Prioritäten offen formu-
liert. Die Fricktaler haben zudem of-
fene Prioritäten für lebensfreundli-
chere Abfall-, Lärm- und Verkehrslö-
sungen (vor allem Rheinfelden), bes-
sere Tourismuskoordination entlang
des Rheins, Wirtschaftsförderung
oberes Fricktal, Mitsprache bei Mobil-
funkantennen, kritische Distanz zur
Bözberg-Atommülloption und weni-
ger kantonale Abhängigkeit. (mgt)

www.regiofokus.com

Mit Umfragen 
den Puls der Leute spüren

Steigende Beteiligung am «Regiofokus» 

Der Rheinfelder Jens Feger ist der Ini -
tiant des «Regiofokus».

RHEINFELDEN. Vizeammann Brigitte
Rüedin konnte über 40 Sonnenhun-
gerige zur ersten Wanderung des Ge-
sundheitsforums Rheinfelden im Rah-
men von Rheinfelden in Bewegung
begrüssen. Sie übergab die Führung
der Wanderung, die unter dem Thema
«Heimatkundlich unterwegs», dem
bekannten Fricktaler Heimat- und
Bodenforscher Werner Brogli.

Unterwegs durch das Wasserloch
und die angrenzende Ebene erklärte
Brogli den Anwesenden Pflanzen-
und Tierwelt sowie geologische Tat-
sachen. Die Teilnehmer erfuhren viel
von der Entstehung des Fricktals

über all die Millionen Jahre. Nach di-
versen Stationen kam die grosse
Gruppe zum Fröschenweiher, wo es
von Kröten und Fröschen nur so wim-
melte. Somit war für alle klar, warum
der Weiher so heisst. 

Der Sonnenschein trug seinen An-
teil bei zur guten Laune unter den
Teilnehmenden. 

Weiter geht es am 6. Mai mit dem
Bewegungsanlass «go for 5» und 
einer Radtour am 4. Mai mit dem 
Veloclub und der Pro Senetcute
Rheinfelden im Rahmen der Rhein-
felder Bewegungswoche von
schweiz.bewegt. (mgt)

Erster Anlass mit
Sonnenhungrigen

Rheinfelden in Bewegung  

Rund 40 Personen beteiligten sich am ersten Wandertag des Gesundheitsforums
Rheinfelden.                                                                                                         Foto: zVg

Das Marketing-Kooperations -
projekt der grossen Rhein -
felder Gesundheitsbetriebe
wird erweitert. Neu gehört
auch die Schönheitsklinik
«Alta Aesthetica» dazu.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Seit gut drei Jahren
arbeiten die vier grossen Rheinfel-
der Gesundheitsbetriebe im Bereich
Marketing zusammen. Das Gesund-
heitszentrum Fricktal, die Reha
Rheinfelden, die Schützen Rheinfel-
den AG sowie das Parkresort Rhein-
felden vermarkten unter dem Titel
«Rheinfelden medical» ihre medizi-
nische Fachkompetenz. «Die Zusam-
menarbeit hat sich bewährt», er-
klärt Parkresort-Chef Thomas
Kirchhofer, der in diesem Jahr den
Vorsitz inne hat. Ziel sei es, Rheinfel-
den als Gesundheitsstandort be-
kannt zu machen und für das breite
Angebot zu werben. Insgesamt rund
1500 Angestellte beschäftigen die
vier Betriebe.

Von Ausstrahlung profitieren
Seit kurzem gehört nun mit der pri-
vaten Schönheitsklinik «Alta Aesthe-
tica» ein fünfter Betrieb zur Gruppe.
Die Klinik richtet sich sowohl an Pa-
tienten aus der Region und der
Schweiz als auch aus dem Ausland.
«Die vier bisherigen Betriebe sind al-
le in der Region stark verankert. Wir
können Alta Aesthetica in diesem Be-
reich helfen und wollen uns anderer-
seits ihre Ausstrahlung, die weit über
die Region hinausreicht, zunutze 
machen», schildert Kirchhofer. 

Die Privatklinik für ästhetisch-
plastische Chirurgie und ästhetische
Zahnheilkunde ist im März 2012 im
ehemaligen «Grand Hôtel des Sali-

nes» eröffnet worden und entwickelt
sich sehr gut. «Im letzten Jahr hatten
wir von März bis Dezember rund 100
Patienten. Im laufenden Jahr liegen
wir bereits jetzt deutlich darüber»,
schilderte Ilona Eichenberger von
«Alta Aesthetica» gegenüber der
NFZ. 

Die Zahl der Arbeitsplätze stieg
leicht auf 31. Mit Peter Pantlen konn-

te bereits ein zweier Facharzt für
Plas tische und Ästhetische Chirurgie
eingestellt werden, so Eichenberger.
Sie ist zuversichtlich, dass sich der
Betrieb weiterhin sehr gut entwi -
ckeln wird. Stammte zu Beginn ein
grosser Teil der Patienten aus dem
Ausland, kommen mittlerweile rund
60 Prozent aus der Region und der
übrigen Schweiz. 

Grosser Stand an Gewerbeschau
Der nächste grosse Auftritt von
«Rheinfelden medical» wird an der
Gewerbeausstellung «Grenzenlos»
sein, die vom 6. bis 8. September auf
dem Kuba-Areal in Rheinfelden
durchgeführt wird. Dort werden die
fünf Betriebe gemeinsam einen Stand
führen. 

www.rheinfeldenmedical.ch

«Rheinfelden medical» 
wird grösser

Private Schönheitsklinik ist neu Mitglied

Freuen sich auf die vertiefte Zusammenarbeit: Ilona Eichenberger und Thomas Kirchhofer.                              Foto: Valentin Zumsteg
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