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Die Gefahr kommt vom Strihenbächli
Densbüren investiert in Hochwasserschutz

Die Gemeindeversammlung 
Densbüren befindet über ins- 
gesamt vier Kreditbegehren 
in der Höhe von total 1,15 
Millionen Franken. Die gröss-
ten Brocken sind im Bereich 
Hochwasserschutz sowie  
der Erschliessung Kaisermatt.

Bernadette Zaniolo

DENSBÜREN. Das Bundesgesetz über 
den Wasserbau verpflichtet Kantone, 
den Hochwasserschutz in den Ge-
meinden umzusetzen. Das Strihen-
bächli in Densbüren entwässert die 
Gebiete «Unterem Strihe», «Flue-
acher», «Erliacher» sowie «Lei» und 
mündet im Gebiet «Mülimatt» in den 
Staffeleggbach. Innerhalb des Bauge-
biets ist das Strihenbächli grössten-
teils eingedolt. «Der Kanton schreibt 
vor, dass diese Durchlässe ein 100- 
jährliches Hochwasser abführen kön-
nen», hält der Gemeinderat in der 
Botschaft zur Gemeindeversammlung 
vom 19. November fest.

Im 2020 erteilte der Gemeinde- 
rat einem Ingenieurbüro den Auf- 
trag, in einem Vorprojekt die Defizit-
analyse beim Strihenbächli zu erar-
beiten und eine Massnahmenplanung 
aufzuzeigen. Die nun vorliegenden 
Unterlagen bestätigen, dass die Ab-
flusskapazität «mehrerer Abschnitte 
ungenügend ist», so der Gemeinde- 
rat weiter. Während im oberen Ab-
schnitt entlang der Schulstrasse aus-
tretendes Wasser in das Gerinne zu-
rückfliessen kann, «ist dies im 

unteren Teil im Siedlungsgebiet nicht 
möglich.»

Die Abschnitte mit dem gröss- 
ten Handlungsbedarf liegen im Be-
reich der Zufahrt zum Sportplatz  
der Schulanlage sowie zwischen der 
Schulstrasse und der Strasse Ausser-
dorf. Die Eindolung Ausserdorf gilt es 
zu ersetzen. «Die Abschnitte zwi-
schen der Eindolung Schulstrasse und 
der geplanten neuen Eindolung sollen 
offengelegt und vertieft werden, um 
die Kapazität zu erhöhen», hält der 
Gemeinderat zum Bauprojekt fest. 

Gleichzeitig: «Mit diesen Massnah-
men kann die Hochwassersicherheit 
stark verbessert und das Schutzdefi-
zit ausgeräumt werden.» Er empfiehlt 
deshalb den Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern dem Kredit über 
521 000 Franken zuzustimmen. 30 
Prozent der Kosten (zirka 157 000 
Franken) gehen zu Lasten der Ge-
meinde beziehungsweise der Steuer-
zahler von Densbüren.

Im Weiteren befinden die Stimm-
berechtigten von Densbüren über 
einen Kredit in der Höhe von 420 000 

Franken für die Erschliessung Kai-
sermatt mit Kanalisation und Wasser. 
Im Zusammenhang mit der geplanten 
Überbauung Kaisermatt Süd auf den 
Parzellen 187 und 188 der Lifa AG ist 
die öffentliche Kanalisationsleitung, 
welche über diese beiden Parzellen 
führt, zu verlegen. Gemäss techni-
schem Bericht eines Ingenieursbüros 
ist die neue Linienführung der Kana-
lisation in die Erschliessungsstrasse 
auf den Parzellen 187 und 188 geplant. 
«Parallel dazu ist eine neue Wasser-
leitung mit Hydranten vorgesehen, da 
der Neubau auch die bestehende Was-
serleitung verdrängt», so der Gemein-
derat. Die Ausführung der Arbeiten 
erfolgt im Zusammenhang mit der 
Realisierung des Industriebaus.

156 000 Franken will oder muss 
die Gemeinde in die Sanierung Stier-
acherweg investieren. Im Strassenbe-
lag wurden Rissbildungen festgestellt. 
Abklärungen haben gezeigt, «dass 
der instabile Böschungsabschnitt und 
somit die Strasse durch das Setzen 
mehrerer Betonsporen zu sichern 
ist.» Altersbedingt muss das Leitsys-
tem Wasserversorgung in Densbüren 
ersetzt und auf ein neues Betriebs-
system umgerüstet werden. Dafür 
wird mit Kosten von 56 000 Franken 
gerechnet.

Das Budget 2022 der Einwohner-
gemeinde Densbüren weist einen Er-
tragsüberschuss von 98 400 Franken 
aus und basiert auf einem unverän-
derten Steuerfuss von 117 Prozent.

Einwohnergemeindeversammlung Densbüren am  
Freitag, 19. November (20 Uhr in der Turnhalle); 
davor (ab 19.30 Uhr) tagen die Ortsbürger.

Der Igel – ein scheuer 
Mitbewohner

WITTNAU. «Ich bin ein Morgenmuf-
fel, ungefähr kaninchengross und 
fresse mit Vorliebe Insekten, Wür-
mer und Schnecken. Dass ich dabei 
schmatze, habe ich mir leider noch 
nicht abgewöhnt. Meine Verwand-
ten sind die Spitzmäuse und Maul-
würfe. Bei Gefahr rolle ich mich ein 
und stelle dabei meine rund 7000 
Stacheln. Im Herbst suche ich mir 
einen trockenen Unterschlupf und 
verschlafe den Winter darin». So 
oder ähnlich würde sich wohl ein 
Igel beschreiben. 

Doch über unser einheimisches 
Stacheltier gibt es noch viel mehr 
zu berichten. Edith Herzog-Bopp 
aus Villnachern hat über Jahre eine 
Igelstation mitbetreut. Sie wird in 
ihrem Vortrag in Wittnau aufzei-
gen, welche Eigenheiten Igel sonst 
noch haben und vor allem wie  
man ihnen mit geeigneten Mass-
nahmen in unserer privaten Umge-
bung helfen kann.

Der Vortrag beginnt am Freitag, 
26. November um 20 Uhr im Saal des 
Restaurants Krone in Wittnau. Der 
Eintritt ist frei, jedoch nur mit einem 
Covid-Zertifikat. (mgt)

«Die Mitte»  
diskutiert über 
Fricker Traktanden
FRICK. Der Vorstand der Fricker 
Mitte-Partei lädt alle Interessierten, 
Sympathisanten und Parteimitglie-
der herzlich zur Diskussion über die 
Gemeindeversammlungstraktan-
den auf morgen Mittwochabend, 
17. November, 19 Uhr, ins Hotel  
Adler ein. «Diskutieren Sie über die 
Entwicklung der Gemeinde Frick 
(Strassenausbauten, Generelle Ent-
wässerungsplanung) und insbeson-
dere die vom Gemeinderat bean-
tragte Steuerfusserhöhung. Nebst 
den Gemeinderäten wird auch der 
Finanzkommissionspräsident Mar-
cus Demmler anwesend sein», hält 
die Partei in ihrer Einladung fest. Es 
gelte die Zertifikationspflicht zu 
beachten, da die Versammlung in 
einem Restaurant stattfindet. Auf 
einen regen Austausch freut sich 
der Parteivorstand. (mgt)

MG Gipf-Oberfrick 
lädt zu Konzert 
«Elements» ein
GIPF-OBERFRICK. Nach langer Zeit 
ohne Auftritte, freut sich die Mu-
sikgesellschaft Gipf-Oberfrick, zum 
Konzert am 27. November um 19 
Uhr in der St. Wendelinskirche in 
Gipf-Oberfrick einzuladen. «Ele-
ments», unter diesem Motto steht 
das diesjährige Konzert. Unter der 
bewährten Leitung von Christoph 
Köchli wird ein abwechslungsrei-
ches Programm aufgeführt. Brennt 
das Feuer der Blasmusik noch? Wel-
che Musikstücke enthalten melodi-
öse, traditionelle Klänge oder groo-
vigen Sound zu den vier Elementen? 
Das Publikum darf sich an diesem 
Abend einfach überraschen lassen. 
Eintritt frei – Kollekte. Es besteht 
Zertifikatspflicht. (mgt)

LESERBRIEF

Steuererhöhung 
von 5 Prozent  
in Frick? 
Sie kommt ausgesprochen spät  
und erst einmal unscheinbar da- 
her. Die Rede ist von der Einla- 
dung zur Einwohner- und Orts- 
bürgergemeindeversammlung vom 
26. November. Erst wer sich durch 
Statistiken und Tabellen vorge- 
arbeitet hat, findet auf Seite 16  
den lapidaren Satz: «Genehmigung 
des Budgets 2022 der Einwohner-
gemeinde mit einem Steuerfuss  
von neu 104 Prozent». Nun, es mag 
jeder selbst entscheiden, ob das  
späte Erscheinen und der fehlende 
Hinweis auf Seite 1 der Traktan-
denliste, Zufall oder berechnende  
Strategie des Gemeinderats ist,  
bei mir bleibt ein ungutes Gefühl 
zurück. In Zeiten von Kurzarbeit,  
zum Teil auch Existenzängsten  
von kleinen Betrieben, Selbstän-
digen und Kulturschaffenden, 
Lohnerhöhungen, wenn überhaupt, 
im Minimalbereich, hat der Ge-
meinderat keinerlei Bedenken, die 
Steuern um satte 5 Prozent zu er-
höhen. Was sagt die Finanzkom-
mission dazu? Sagt sie überhaupt 
etwas oder nickt sie die Pläne des 
Gemeinderats nur noch ab? 

Der letzte Versuch einer Steuer-
erhöhung wurde von der Bevöl-
kerung deutlich abgelehnt. Offen-
sichtlich hat der Gemeinderat in  
der Zwischenzeit nichts dazu ge-
lernt. Daher habe ich die Hoffnung, 
dass möglichst viele Bürgerinnen 
und Bürger an der Versammlung 
teilnehmen und dem Gemeinderat 
erneut die «Rote Karte» zeigen. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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«Meine Vision: Einen 
Gartenberg für jede Gemeinde»

Der erste Bio-Innovationspreis geht an zwei Fricktaler Projekte

Preisverleihung am Compu-
ter: Arbovitis Frick und die 
Gartenberg-Genossenschaft 
dürfen sich über den ersten 
Innovationspreis von Bio 
Aargau freuen. Verliehen 
wurde der Preis coronataug-
lich per Zoom-Meeting.

Karin Pfister

FRICKTAL/AARGAU. Im Aargau leben 
rund 300 Biobauern; ihre Dachorga-
nisation Bio Aargau möchte mit dem 
Innovationspreis einerseits neue  
Ideen fördern, aber auch eine Wert-
schätzung für Lebenswerke im Bio-
Landbau sein, so Gertrud Häseli von 
Bio Aargau. Mit den beiden ersten 
Preisträgern sei dieses Ziel optimal 
erreicht worden. Dotiert ist der Preis 
mit je 3000 Franken. Die ersten Ge-
winner sind beide aus dem Fricktal; 
ausgezeichnet wurde das Projekt Gar-
tenberg oberhalb von Wölflinswil 
sowie die Arbovitis Frick. In der Ge-
nossenschaft Gartenberg produzieren 
über 100 Familien zusammen ihr 
eigenes Gemüse. Arbovitis in Frick – 
der Biobetrieb wird als Firma geführt 
– kümmert sich seit 25 Jahren um den 
Hochstammobstbau und konnte die 
Anbaufläche in dieser Zeit von 7 auf 
13 Hektaren vergrössern sowie die 
Anzahl der Bäume von 300 auf 1000 
steigern.

Die Preisverleihung fand an Com-
puter statt. «Wir übergeben keinen 
Pokal», so Gertrud Häseli. «Die Ge-

winner erhalten dann per Post den 
Geldbetrag.» Zugeschaltet waren rund 
50 der insgesamt 300 Biobauern, als 
Matthias Müller, Leiter der Abteilung 
Landwirtschaft des Kantons mit  
seiner Laudatio begann. «Jede Ge-
meinde bräuchte einen Gartenberg», 
so Müller. Es freue ihn sehr, dass das 
Projekt nach knapp einem Jahr Be-
triebszeit schon über 100 Mitglieder 
habe. «Der Nutzen ist vielseitig», so 
Müller weiter. Es fände ein Wissens-
transfer im Bereich Gemüseanbau 
statt, eine Sensibilisierung für Food-
waste und das Verständnis für die 
Nahrungsmittelproduktion insgesamt 
werde gefördert. «Der Preis ist für uns 
ein Zeichen, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind», sagte Irene Tanner 
vom Tannerhof oberhalb von Wölflins-
wil, wo der Gartenberg beheimatet ist. 
Das nächste Ziel sei, die Anbaufläche 
leicht zu vergrössern und weitere In-
teressierte als Mitglieder zu gewinnen. 

Seit 25 Jahren setzt sich Arbo- 
vitis in Frick für den Erhalt und  
die Förderung von Hochstammobst- 
bäumen ein. Auf einer Fläche von 
rund 13 Hektaren stehen 1000 Hoch-
stammbäume, die wirtschaftlich ge-
nutzt werden. Produziert wer- 
den zum Beispiel Kirschensaft, Essig 
und Quittenmost. «Es ist toll, dass 
nicht nur neue Projekte ausgezeichnet 
werden, sondern auch Bestehende», 
so  Cornelia Brennwald von Arbovitis. 
In diesem Sektor erfolgreich zu pro-
duzieren, sei ein «hartes Pflaster». 
«Für uns ist die Auszeichnung eine 
Bestätigung dafür, dass wir wichtige 
Arbeit leisten.» Dies bestätigte auch 
Matthias Müller: «Arbovitis steht für 
die Schlagwörter biologisch, regional, 
fair und artenreich.» Hochstämme 
pflanzen könne fast jeder. «Diese aber 
zu pflegen und die Produkte wirt-
schaftlich zu veredeln ist eine grosse 
Klasse.»

Bio-Innovationspreis für die Gartenberg-Genossenschaft. Im Bild das Anbaufeld 
oberhalb von Wölflinswil.  Foto: Karin Pfister

Igel brauchen unsere Hilfe. Foto: zVg

Die Abschnitte mit dem grössten Handlungsbedarf liegen im Bereich der Zufahrt 
zum Sportplatz der Schulanlage sowie zwischen der Schulstrasse und der Strasse 
Ausserdorf.  Foto: Bernadette Zaniolo


