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Die Regionalpolizei hat aufgerüstet
Sturmgewehre und schusssichere Westen angeschafft

Die Regionalpolizei unteres 
Fricktal verfügt neu über 
Sturmgewehre und bessere 
schusssichere Westen.  
Dies ist eine Reaktion auf 
Terroranschläge und Amok-
läufe in Europa. 

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN/FRICKTAL. «Unsere 
Risiko-Analyse hat ergeben, dass  
bei einem Terroranschlag oder ei- 
nem Amoklauf wahrscheinlich die  
Regionalpolizei die erste Patrouille vor 
Ort wäre», erklärte der Rheinfel- 
der Stadtrat Walter Jucker, der für  
die Regionalpolizei zuständig ist, am 
Freitagnachmittag anlässlich einer 
Medienorientierung. 

Aus diesem Grund sei beschlossen 
worden, die Polizei mit Sturmgeweh-
ren inklusive Zielfernrohr sowie bes-
seren schusssicheren Westen auszu-
rüsten. «Eine erste Patrouille wird 
künftig ein solches Gewehr dabei  
haben», schilderte Jucker. Wie viele 
Gewehre angeschafft wurden, wollte 
er nicht genau beziffern. Die Kosten 
belaufen sich aber auf lediglich rund 
20000 Franken. 

«Wir hoffen, dass wir sie nie brauchen»
«Die Mehrzahl der Polizistinnen und 
Polizisten begrüsst die Anschaffung 
dieser Gewehre», sagte Jucker. Derzeit 
läuft die Ausbildung. Über Maschinen-
pistolen verfügt die Regionalpoli- 
zei (Repol) schon bisher. «Die Sturm-
gewehre haben aber eine stärkere 
Durchschlagskraft  und die Reichwei-
te ist grösser», sagte Hansueli Loosli, 
Leiter der Regionalpolizei. 

In einem Ernstfall sei es immer  
das oberste Ziel, möglichst schnell  
vor Ort zu sein und den Täter sofort 

zu stoppen. «Wir hoffen, dass wir  
die Sturmgewehre nie brauchen», be-
tonte Loosli. 

Mehr Bussen
Walter Jucker und Hansueli Loosli in-
formierten an der Pressekonferenz 

über das vergangene Jahr aus Sicht 
der Regionalpolizei. Die uniformierte 
Präsenz ging auf 40 Prozent der Ar-
beitszeit zurück (Vorjahr: 45 Prozent). 
Grund waren gemäss Loosli perso-
nelle Absenzen. Auf der anderen Seite 
kam in Rheinfelden in den Sommer-

monaten ein privater Sicherheits-
dienst zum Einsatz, der an den Wo-
chenenden an neuralgischen Orten 
wie den Parks oder dem Inseli Präsenz 
markierte. 

Insgesamt wurde die Regionalpo-
lizei 1709 Mal aufgeboten, das ist ein 

Plus von einem Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Wegen häuslicher Gewalt 
musste die Polizei 63 Mal ausrücken, 
das bedeutet eine Zunahme um 28 
Prozent. «Das ist ein Höchstwert. Die 
Polizei wird heute schneller informiert 
als früher», schilderte Loosli. 

Die Bussenerträge der Polizei  
stiegen um 2,7 Prozent. Insgesamt 
nahm die Polizei auf diese Weise 1,085 
Millionen Franken ein. Total wur- 
den 7519 Bussen verteilt (6375). Wäh-
rend bei den Geschwindigkeitsbussen 
ein Rückgang zu verzeichnen war, 
stieg die Zahl der Ordnungsbussen 
(Parkbussen, Fahrverbotsbussen, Te-
lefonbussen) deutlich an. Augenfällig 
ist die Entwicklung bei den Bussen 
wegen «Nichtanbringen der Park- 
scheibe». 2013 waren es erst 386, im 
vergangenen Jahr 1846. «Dies hängt 
damit zusammen, dass an mehreren 
Orten neue Parkregime eingeführt 
worden sind», so Loosli. Er betonte, 
dass die Polizei nur umsetze, was die 
Politik beschlossen habe. «Die Bussen 
sind gestiegen, das ist so. Dafür hat 
sich die Verkehrssituation in den  
Quartieren entspannt», sagte dazu 
Walter Jucker. 

Geringste Polizeidichte
Das Korps der Regionalpolizei besteht 
aus fünf Polizistinnen und acht Poli-
zisten. Damit verfügt das untere Frick-
tal über die geringste Polizeidichte  
im ganzen Kanton. Hier kommen auf 
einen Polizisten 3688 Einwohner, im 
oberen Fricktal sind es 2722 und in 
Baden 1288. «Die Sicherheit kann ge-
währleistet werden. Eine Effizienzstei-
gerung wird aber immer schwieriger», 
so Loosli. Der Nettoaufwand für die 
Repol unteres Fricktal beläuft sich  
auf 1,24 Millionen Franken. Diese Kos-
ten werden auf die 15 angeschlosse-
nen Gemeinden verteilt. 

Arbeiten, Wohnen, Freizeit 
Die MBF in drei Bildern

Für welche Lebensbereiche 
steht die Stiftung Menschen 
mit Behinderung Fricktal? 
Der 19-jährige Künstler  
Joey Wäspi hat es in Zusam-
menarbeit mit Jean-Paul 
Schnegg (Leiter der MBF) 
geschafft, die Antwort auf 
diese Frage in drei Bildern 
umzusetzen. Gemeinsam  
stellten sie jenes Projekt  
am letzten Donnerstagabend 
in einer Vernissage vor. 

Asmita Schöttli

STEIN. Die Stiftung MBF gilt als  
soziales Unternehmen im Raum Frick-
tal. Sie bietet Menschen mit Behin-
derung Platz und Unterstützung in 
jeglicher Hinsicht. Dazu gehören 
Wohnplätze, die Freizeitbeschäfti-
gung und die Arbeit. Mit einer haus-
eigenen Schreinerei und einem Ver- 
packungsservice schafft die MBF eine 
ideale Grundlage für geschützte  
Arbeitsplätze. Diese Möglichkeit eines 
Ausbildungsplatzes nutzte auch Joey 
Wäspi und begann 2015 mit einer 
zweijährigen Lehre als «Praktiker  
Industrie». Der Schweizer Junge mit 
indischen Wurzeln ist ein passionier-
ter Angestellter und arbeitet nach  
erfolgreichem Abschluss der Lehre 
weiterhin im Verpackungsdienst für 
die Stiftung.

Die grauen Betonwände des  
Eingangsbereichs der MBF in Stein 
waren der Ausschlaggeber des Pro-
jektes. Farbe musste rein und Joey 
Wäspi war sofort begeistert davon, 
etwas für die Stiftung zu malen. «Zu-
hause hat Joey diese Idee einen Monat 
lang hartnäckig platziert», erinnert 
sich sein Vater Hanspeter Wäspi lä-
chelnd. Er und die ganze Familie  
standen während der Realisierung  
fest hinter ihrem Sohn. 

Der Künstler, Ruedi Keller stellte 
sein Atelier in Wallbach zur Verfü-
gung, wo Joey seiner Kreativität  
freien Lauf lassen konnte. Joeys Ein-
fällen waren keine Grenzen gesetzt, 
bis auf die Bedingung von Jean-Paul 
Schnegg, dass die Bilder etwas mit  
der Stiftung zu tun haben sollten. So 
holte Joey seine Inspiration in der  
Stiftung und machte unzählige Fotos 
davon, was in den Gebäuden der  
MBF abläuft.

Farbe an den Betonwänden
Das Resultat waren drei farbenfrohe 
und abwechslungsreiche Bilder,  
die letzten Donnerstag vorgestellt 
wurden. Freunde, Verwandte und  
Bekannte wurden eingeladen, um  
an diesem Anlass teilzunehmen.  
Nach den begrüssenden Worten von 
Jean-Paul Schnegg und Hanspeter 
Wäspi, erklärte der 19-jährige seine 
Bilder. Sie zeigen die Menschen in den 
Lebensbereichen Arbeit, Freizeit und 

Wohnen. «Die Lebensbereiche, in  
denen wir uns am besten verwirkli-
chen können», sagt Joey und sie zäh- 
len auch zu den Grundprinzipen der 
MBF. 

Ein reichhaltiger Apéro, der von 
der Stiftung selbst organisiert wurde, 
rundete den gelungenen Abend ab. Es 
blieb Zeit für spannende Gespräche 
unter Freunden und auch mit Joey, 
der noch vor Ort einzelne Bilder sei-
ner Sammlung verkaufen konnte. 
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