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Als «kleine Sensation» bezeichnen die
Organisatoren des internationalen Ar-
meefahrzeugtreffens, dass es ihnen ge-
lungen ist, die notwendigen Bewilligun-
gen zu erhalten, um den Flugbetrieb
auf dem Sisslerfeld während dreier Ta-
ge wieder aufzunehmen. «Für viele Be-
sucher des Treffens dürfte es ein High-
light und eine einmalige Gelegenheit
sein, mit dem historischen Doppel-
decker An-2 einen Rundflug über das
Fricktal zu wagen – und das gegen ei-
nen geringen Unkostenbeitrag», schrei-
ben die Organisatoren in einer Mittei-
lung. Wer am Boden bleibt, kann als
Zuschauer aus nächster Nähe miterle-
ben, wie der riesige Doppeldecker in
gemächlichem Tempo über die provi-
sorische Graspiste rollt, abhebt und
wenig später wieder landet.

Das bereits zum dritten Mal stattfin-
dende Armeefahrzeugtreffen in Sisseln
bietet aber in den drei Tagen vom 2. bis
zum 4. Juni auch noch weitere Höhe-
punkte. Bereits jetzt haben sich nach

Angaben der Veranstalter über 50
Gruppen und Aussteller angemeldet.
Gezeigt werden am Treffen unzählige
kleine und grosse Armeefahrzeuge,
hauptsächlich aus dem Umfeld des
Zweiten Weltkrieges.

Fahne kommt per Fallschirm
Vom Motorrad mit Seitenwagen über

den legendären Jeep, bis hin zu mächti-
gen Transportern und Panzern. Der
Centurion-Verein wird den Besuchern
dabei wiederum die Möglichkeit geben,
sich am Laserschiessen mit dem Panzer
zu versuchen. Noch weiter in die Ver-
gangenheit reicht die restaurierte
Dampfmaschine aus dem Jahr 1892, die
das Treffen mit Strom versorgen wird.

Weiter erhalten die Besucher Einblicke
in das Camp-Leben einer Armee.

Zur Eröffnung des Treffens werden
Fallschirmspringer die Schweizer Fah-
ne überbringen, umrahmt von der Mu-
sikgesellschaft Eiken. Am Samstag fin-
det ein Convoy der Militärfahrzeuge
durch das Fricktal statt. Wer Lust hat,
kann sogar auf einem der liebevoll ge-
pflegten und restaurierten Armee-Ol-
dies mitfahren.

Eine Feldbäckerei, die Festhalle mit
militärischen Gerichten, die Unheil-Bar,
eine Kaffeestube und die musikalischen
Darbietungen einer Dudelsack-Pfeifer-
gruppe, von Paolos Fricktal Krainern
und einer US Big Band runden das Pro-
gramm ab. (AZ) 

Im Sisslerfeld landen für kurze Zeit
wieder Flugzeuge
Sisslerfeld Am dritten
Armeefahrzeugtreffen vom 2.
bis 4. Juni wird der Flugplatz
während dreier Tage wieder
eröffnet – und vom grössten
Doppeldecker der Welt, der
Antonov An-2, angeflogen.

Im Sisslerfeld werden am Armeefahrzeugtreffen Flugzeuge starten und landen. ZVG

Irgendwann in den kommenden Tagen sol-
len die weissen Sichtschutzwände um die
Grossbaustelle an der Zürcherstrasse in
Stein noch weg und durch Gitter ersetzt
werden. Dann können die Bewohner und
Beschäftigten der Stiftung Menschen mit
einer Behinderung im Fricktal (MBF) se-
hen, wie es mit dem Neubau vorangeht.

Die Stiftung sieht vor, auf der Landpar-
zelle zwischen der Werkstätte «Rüchlig»
und den Ateliers am Buchenweg drei Häu-
ser mit 38 Wohnplätzen sowie 18 Atelier-
plätzen zu bauen. Am Dienstag fand der
Spatenstich statt. Mit dabei waren auch
rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner
sowie Beschäftigte der MBF. In drei Grup-
pen aufgeteilt führten sie den Spatenstich
aus – «weil es nicht genügend Schaufeln

hat, als dass alle gleichzeitig mitmachen
könnten», sagte Geschäftsführer Jean-Paul
Schnegg mit einem Lachen.

Überhaupt war den Verantwortlichen
die gute Laune anzumerken. «Es ist ein be-
sonderer Tag für die Stiftung», sagte etwa
Stiftungsratspräsidentin Ursula Brun
Klemm. «Auf diesen Moment haben alle
Beteiligten lange hingearbeitet.»

Lange Planung hinter dem Projekt
Hinter dem 20-Millionen-Projekt steckt

tatsächlich eine jahrelange Planung. Schon
1988 sicherten sich die Vorgänger in der
Stiftungsleitung das Areal als stille Reserve.
2010 dann entstand erstmals die Idee, die-
se zu nutzen. «Es zeichnete sich ab, dass
die MBF künftig mehr Wohnraum brau-
chen wird», blickte Jean-Paul Schnegg zu-
rück. Die Verantwortlichen erarbeiteten

daraufhin eine Strategie und führten einen
Projekt-Wettbewerb durch. Im Sommer
2016 folgten die Baueingabe und nun der
Baustart. «Es freut mich, dass es auf der
Reise nun weitergeht», sagte Schnegg.

Geht alles nach Plan, so sind die Rohbau-
ten der Gebäude im Frühjahr 2018 fertig.
Bezugsbereit sollen sie dann im April 2019
sein. Anschliessend wird das bestehende
Wohnheim «Rüchlig» in Stein umgebaut
und saniert. Diese Arbeiten sollen im Mai
2020 abgeschlossen werden. Das Wohn-
heim verfügt dann noch über 18 Wohn-
und acht Atelierplätze. Dies entspricht ei-
ner Reduktion von 12 Wohnplätzen gegen-
über dem aktuellen Stand. Ausserdem
wird die Liegenschaft der Wohngemein-
schaft «Regenbogen» in Effingen im Jahr
2020 gekündigt. Die Plätze werden in den
Neubauten in Stein untergebracht.

Startschuss für die Zukunft
VON NADINE BÖNI

Stein In zwei Jahren soll der 20-Millionen-Neubau der Stiftung MBF bezugsbereit sein

Stiftungsrat, Architekten, Bauunternehmer und Bewohner sowie Beschäftigte der Stiftung MBF nahmen gemeinsam den Spatenstich für den Neubau vor. NBO

Millionen Franken investiert
die Stiftung MBF in den Neu-
bau an der Zürcherstrasse in
Stein.
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In der Projektwoche der Bezirksschule
Möhlin entstanden bei allen Kursen
kreative Endprodukte. Eine Gruppe
publizierte einen Schülerblog, wobei
sie die verschiedensten Themen auf-
nahm und die Projektwoche dokumen-
tierte. Eine andere interviewte wäh-
rend der ganzen Woche alle möglichen
Personen aus den unterschiedlichsten
Projektkursen. Am Freitag nahm sie
dann eine eigene Radiosendung auf,
die gestern Abend auf Kanal K ausge-
strahlt wurde.

In anderen Kursen drehte sich alles
um das Thema Japan – vom Schreiben
bis zum Kochen – oder um «Kommuni-
kation und Körpersprache». Bei «Rei-
sende Kunst» durfte man den Titel

wortwörtlich nehmen, da diese Gruppe
in Basel Museen und Gärten erkundete
und Ausschau nach dem perfekten Mo-
dell zum Abzeichnen hielt. Ebenfalls
viel unterwegs waren die Geschichtsin-
teressierten, die gar ins Elsass fuhren,
um Monumente aus dem 1. Weltkrieg
zu besichtigen.

Zu guter Letzt gab es noch zwei sehr
musikalisch ausgerichtete Projektkurse.
Die eine beschäftigten sich mit dem
Thema a cappella, wobei die Teilneh-
mer lernten, ein Lied ohne Instrumen-
te einzustudieren und ihre eigene Stim-
me besser zu kontrollieren. Die andere
Gruppe war die Schülerband. Sie übte
Lieder ein, die beim Schülerball Ende
Mai zu hören sein werden. (AZ) 

Schüler bloggten und musizierten
Möhlin

Eine Blogger-Gruppe dokumentierte die Projektwoche der Bezirksschule Möhlin –
so auch die Proben der Schülerband. ZVG

Seit Mitte April lag auf der Gemein-
de Zeiningen das Baugesuch für ei-
ne Salt-Mobilfunkanlage auf. Das
Unternehmen plant auf einem
Mehrfamilienhaus am Sonnhalden-
weg eine neue Anlage. Nun wird das
Gesuch allerdings vor Ablauf der
Auflagefrist sistiert – aber nicht
etwa, weil der Widerstand zu gross
gewesen wäre. «Die Bauverwaltung
war mit der Publikation zu schnell»,
heisst es stattdessen in einer Mittei-
lung der Gemeinde.

Für Mobilfunkanlagen gilt ein spe-
zieller Ablauf. Dieser beinhaltet,
dass der Kanton zuerst die Einhal-
tung der Anlagewerte prüft und eine
Standortkoordination und -evaluati-
on durchgeführt wird, bevor das
Baugesuch publiziert wird. Diese
Prüfung ist zurzeit im Gang. Erst bei
einem positiven Prüfungsergebnis
durch den Kanton beginnt das ei-
gentliche Baubewilligungsverfahren.

Das Auflageverfahren werde daher
sistiert und «gegebenenfalls zu einem
späteren Zeitpunkt neu starten»,
schreibt die Gemeinde weiter. (AZ)

Zeiningen

Gemeinde sistiert
Antennen-Gesuch

METTAUERTAL
Bergstrasse
wird gesperrt
Die Bergstrasse Etzgen muss auf-
grund von Holzlieferungen im Zusam-
menhang mit dem Neubau eines Ein-
familienhauses temporär gesperrt
werden. Die Strassensperrungen er-
folgen am Dienstagnachmittag, 9. Mai,
und Donnerstagnachmittag, 11. Mai,
jeweils ab 13.15 bis 16.30 Uhr. (AZ)

ZUZGEN
Fricktaler Cup führt
zu Strassensperrungen
Am Samstag, 13. Mai, findet der Frick-
taler Cup statt. Deshalb werden die
Schul- und Lohnbergstrasse vom Frei-
tag, 12. Mai, ab 15 Uhr bis Sonntag,
14. Mai, bis 18 Uhr gesperrt. Die Zu-
fahrt aller Anstösser sowie die Durch-
fahrt Richtung Lohnberg über die Ab-
zweigung Brogli ist gewährleistet. (AZ)
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