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  Luftig-gluschtiges 
    Dessertvergnügen 
     vom Hof.

Bäuerin Rosi Näf-Niederer ist eine von vielen lokalen Produzenten, die für 
Volg «Feins vom Dorf»-Produkte herstellen. Für den zarten Caramel- 
Geschmack ihrer Meringue-Schalen hat sie ein eigenes Rezept entwickelt. 
Das knusprig-feine Schaumgebäck ist im Volg Brunnadern (SG) erhältlich. 
Entdecken Sie in jedem Volg andere «Feins vom Dorf»-Spezialitäten.

Volg . Im Dorf daheim. 
 In Brunnadern zuhause.
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Schüler der 
Bezirksschulen 
haben keine Lobby  
– oder «Welchen Auftrag hat die 
Bezirksschule?»
Vier Jahre lang habe ich mich als Eltern-
teil gefragt: «Welchen Auftrag hat die 
Bezirksschule, in unserem Fall Möhlin?» 
Da es hier in der Schweiz ein dreigliedri-
ges System mit Real-, Sekundar- und Be-
zirksschule hat, könnte man davon aus-
gehen, dass die Schüler in der BEZ dahin-
gehend gefördert werden, dass sie eine 
weiterführende Schule besuchen. Das ist 
meiner Meinung nach nicht der Fall, den 
Schülern wird es massiv schwer ge-
macht, der Druck ist hoch, damit es bei 
der Maturitätsquote von z.B. 16 % im Kan-
ton Aargau bleibt. Mit einem Noten-
durchschnitt von 4,7 vom Kanton Aar-
gau/Fricktal auf ein Gymnasium in Ba-
sel/Baselland zu gehen, ist etwas ganz 
Anderes als z.B. mit 4,.0 von der 9. in die 
10. Klasse Gymnasium im Kanton Basel-
stadt, was eine gewisse Ungerechtigkeit 
darstellt. So muss man davon ausgehen, 
dass die BEZ den Auftrag hat, so wenig 
Schüler wie möglich auf eine weiterfüh-
rende Schule zu schicken, damit es nicht 
zu teuer wird für den Kanton Aargau (man 
ist nicht fähig, im Raum Rheinfelden ein 
Gymnasium anzubieten und denkt über 
immer mehr Sparmöglichkeiten nach bei 
dem wichtigen Thema Bildung).
Die Maturitätsquote ist weit unter ande-
ren europäischen Ländern und ist nicht 
mehr zeitgemäss. Man versucht den 
Schülern regelrecht eine Lehre aufzu-
drängen (viele machen diese natürlich 
auch freiwillig und gerne), pocht auch in 
den Medien darauf, die offenen Lehrstel-
len zu besetzen und preist fast aus-
schliesslich dieses System an. Viele Po-
litiker unterstützen das noch und die 
Sozialisierung im Elternhaus macht das 
Übrige. Das ist im Hinblick dessen, dass 
aus dem Ausland immer mehr gut ausge-
bildete Personen mit Matur und Hoch-
schulstudium kommen, destruktiv. Im-
mer mehr Schweizer lassen sich gute 
Stellen von Ausländern wegnehmen, die 
eine Top-Ausbildung ohne Umwege an 
einer Universität gemacht haben. Diese 
Leute sitzen dann als Vorgesetzte vieler 
Schweizer (mit Lehre) in den Firmen. 
Man kann diese Entwicklung zu mehr 
Schulausbildung in der Schweiz nicht 
mehr aufhalten, auch wenn es so aus-
sieht, als würden es der Kanton Aargau 
und die Bezirksschulen verhindern wol-
len. Viele Schüler haben Gott sei Dank 
erkannt, dass sie mit einer Lehre im Le-
ben nur bis zu einem bestimmten Punkt 
kommen, so auch gut 50 % der Möhliner 
Bezirksschüler im letzten Jahrgang. Das 
Schweizer Schulsystem, insbesondere 
das Aargauer, hat das noch nicht erkannt. 
Jetzt kommt ein Aufschrei der Gegner 
meiner Aussagen, die als Begründung 
angeben, dass man über viele Wege viel 
erreichen kann im Schweizer Schul- und 
Berufssystem. Das stimmt zwar, aber wo 
bleibt der direkte Weg? Der bleibt oft-
mals auf der Strecke. 
Kerstin Büstrow, Zuzgen

Leserbriefe

Scheckübergabe: Freude bei den Verantwortlichen der beiden Stiftungen Foto: zVg

 «Wohnen – Ateliers 2020»
UBS-Stiftung übergibt 40 000 Franken an Stiftung MBF

(eing.) Die UBS Stiftung für Soziales 
und Ausbildung unterstützt die Stif-
tung MBF in dem Projekt «Wohnen – 
Ateliers 2020», welches die Einrich-
tung von zusätzlichen Wohnplätzen 
und Ateliers im geplanten Neubau «TE-
TRIS» beinhaltet. 

Anfang August durfte der Geschäftslei-
ter der Stiftung MBF, Jean-Paul Schnegg, 
für das Projekt «Wohnen – Ateliers 2020» 
einen Check in Höhe von 40  000 Franken 
entgegennehmen. Überreicht wurde ihm 
dieser von Marco Gerhardt, Leiter der 
UBS-Geschäftsstelle in Rheinfelden. 

Stiftung MBF in Stein 
Die Stiftung MBF betreut, unterstützt 
und begleitet als sozial tätiges Unterneh-
men Menschen mit einer Behinderung im 
Fricktal. Seit 43 Jahren bietet sie geistig-, 
körperlich-, psychisch- und mehrfach- 
behinderten Jugendlichen und Erwach-
senen vielfältige und den individuellen 
Bedürfnissen angepasste Arbeits-, Be-
schäftigungs-, Ausbildungs- und Wohn-
plätze an. 
Zurzeit werden 105 Wohnplätze sowie 
120 geschützte Arbeitsplätze und 86 
Plätze in den Kreativ- und Werkateliers 
angeboten. Die in der Stiftung vorhande-
ne Diversifikation ist einzigartig und er-
möglicht eine individuell angepasste be-
rufliche Integration. 
Aktuell sind alle Wohn- und Atelierplätze 
in der Stiftung MBF belegt. Seit einigen 
Jahren zeichnet sich zudem ab, dass ver-
mehrt Wohn- und Atelierplätze mit erwei-

terten Begleitungs- und Unterstützungs-
angeboten für ältere Menschen mit Be-
hinderung respektive Menschen mit 
schwereren Behinderungen oder De-
menzerkrankung gefragt sind. Vor die-
sem Hintergrund plant die Stiftung MBF 
das Projekt «Wohnen – Ateliers 2020», 
welches den Bau neuer Wohnungen und 
Ateliers durch den Neubau «TETRIS» in 
Stein sowie die Sanierung des bestehen-
den Wohnheims umfasst. Damit schafft 
die Stiftung MBF in den nächsten Jahren 
20 zusätzliche Wohn- sowie 20 zusätzli-
che Ateliersplätze. 
Marco Gerhardt, Leiter UBS-Geschäfts-
stelle Rheinfelden, und Marco Bernasco-
ni, Firmenkundenberater, übergaben ei-
nen Check in Höhe von 40 000 Franken 
an Ursula Brun Klemm, Stiftungsratsprä-
sidentin der Stiftung MBF, und Jean-Paul 
Schnegg, Geschäftsleiter Stiftung MBF. 
Dieser Check, so Ursula Brun Klemm, sei 
ein wichtiger Beitrag, die gesteckten Zie-
le zu erreichen.

UBS-Stiftung für Soziales und 
Ausbildung
Die UBS-Stiftung für Soziales und Ausbil-
dung engagiert sich für die Integration 
von Menschen mit körperlichen oder 
geistigen Behinderungen, mit sozialen 
Benachteiligungen oder besonderen 
Lernvoraussetzungen in Gesellschaft 
und Wirtschaft. Sie unterstützt insbe-
sondere Initiativen und Projekte zur För-
derung von Aus- und Weiterbildung und 
zur Schaffung von Arbeits- und Erwerbs-
möglichkeiten. www.ubs.com/stiftungen

Möhlin: Richtfest der 
neuen Tennishalle

(eing.) Am vergangenen Mittwoch fand 
auf der Anlage des Tennisclub Möhlin das 
Richtfest der neuen Halle statt. Etwa 70 
Personen – Handwerker, Vereinsmitglie-
der, Nachbarn und andere am Bau betei-
ligten Personen, feierten bei herrlichen 
Sommerwetter ein gelungenes Fest.
Nach alter Tradition dankten die Zimmer-
leute mit einem Richtspruch vom Dach-
stuhl der Halle den Architekten und dem 
Bauherrn, baten um Schutz und tranken 
auf das Wohl der Hallenbesitzer. Im An-
schluss flogen die Gläser der Zimmerleu-
te klirrend zu Boden, was alle Anwesen-
den freute, denn Scherben bringen ja 
bekanntlich Glück. Reden wurden von 
Seiten des Clubs vom Präsidenten Peter 
Lüscher und vom Projektmitglied Benno 
Hugentobler und vom planenden Ingeni-
eurbüro Beni Winter gehalten. Ein wun-
derbarer Sommerabend wurde dann 
noch mit einem währschaften «Richt-
schmaus» und viel Bier abgerundet.
Bereits im Oktober wird in der Halle ge-
spielt werden können, was dem geplan-
ten Zeitablauf entspricht. Das Fricktal 
bekommt eine der modernsten Tennis-
hallen mit einem neuen Belag, der in etwa 

die Eigenschaften eines Sandplatzes hat, 
also sehr gelenkschonend sein wird.  
Mehr Informationen auf  
 www.tc-moehlin.ch
Bilder: zVg

MuKi-Turnen 
Obermumpf
(np) Das Muki-Halbjahr 2016/2017 in 
Obermumpf ist vorbei und endete mit 
dem Vater-/Kind-Turnen zum Thema 
Yakari. Die Kinder sowie die Väter wur-
den auf «Haut und Knochen» geprüft. Sie 
fuhren Kanu, bauten ein Tipi mit einem 
Fallschirm auf, es wurde über Baum-
stämme geklettert und noch vieles mehr. 
Allen machte es grosse Freude, der Mu-
kischar zuzusehen, wie sie sich alle wei-
terentwickelten und immer wie mutiger 
wurden. Zum Schluss durften die ernann-
ten «Indianer-Kinder» den selbstgemach-
ten Kopfschmuck mit nach Hause neh-

men. Das Beisammensein rundete das 
Muki-Turnen mit einem gemütlichen so-
wie lustigen Abschiedsapéro ab. 
Nach langer Ungewissheit freut es die 
Muki-Leiterinnen, Claudia Süess und 
Nadja Patruno, umso mehr, ihre Nachfol-
ger vorzustellen. Ab Herbst 2017 über-
nimmt Anita Bachmann von Obermumpf 
die Hauptleitung und wird durch Annika 
Stocker unterstützt. Claudia Süess und 
Nadja Patruno wünschen in den kom-
menden Lektionen und Turnerabenden 
mit den MuKi-Kindern viel Freude.
Ebenso möchten sie sich an dieser Stelle 
bei allen Eltern für das entgegengebrach-
te Vertrauen in all den tollen Jahren be-
danken und sich hiermit verabschieden.

Kurzmeldung

Nein zur 
Rentenreform
Die Auswirkung dieser Reform wird die 
Bevölkerung ungleich treffen. Verlierer 
sind die Frauen, die heutigen Rentner die 
unter 45-Jährigen und jene mit kleinem 
Einkommen. 
Die Frauen zahlen ein Jahr länger AHV- 
und Pensionskassenbeiträge und erhal-
ten dafür ein Jahr später Rente. Allein bei 
der AHV entgehen ihnen so durchschnitt-
lich 24 000 Franken. Um diesen Verlust 
mit dem neuen AHV-Zuschlag von 840 
Franken pro Jahr zu kompensieren, 

müssten sie fast 94 Jahre alt werden. 
Eine Erhöhung des Rentenalters für Frau-
en ist für mich erst dann angezeigt, wenn 
der in der Verfassung verankerte «Glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit» umgesetzt 
ist. Zudem bleiben die Renten für heutige 
Rentnerinnen und Rentner unverändert. 
Sie müssen jedoch 0,6 Prozent mehr 
Mehrwertsteuer entrichten und fahren 
so unter dem Strich schlechter. Da der 
70-Franken-Zuschuss an die AHV-Rente 
nicht an die Teuerung angepasst wird, 
können die Jungen, die jahrzehntelang 
nun mehr AHV-Beiträge zahlen müssen, 
später davon nicht mehr profitieren. 
Denn real ist dieser Zuschuss, wenn sie 
dann in Rente gehen, nicht mehr viel 
wert. Zudem erhalten IV- Rentner den 70- 
Franken-Zuschuss nicht. (Quelle: Ktipp 
Nr.13). Natürlich müssen wir dafür Sorge 
tragen, dass die AHV auch künftig ihre 
Aufgaben wahrnehmen und diese finan-

ziert werden kann. Nur mit dieser «Re-
form» werden Äpfel und Birnen gemischt 
und keine substanziellen Weichen in eine 
gesicherte Zukunft gestellt. Die Behaup-
tung, dass die Alternative bei einem 
Scheitern dieser Reform, die Erhöhung 
des Rentenalters auf 67 und kompensa-
tionslose Einbussen in der 2.Säule sei, ist 
falsch. Wird die Reform nicht angenom-
men, bleibt alles so wie es heute ist. Das 
Pensionsalter wie auch der Rentenum-
wandlungssatz der Pensionskassen sind 
im Gesetz festgeschrieben. Will das Par-
lament daran etwas ändern, hätten wir 
Stimmberechtigten das letzte Wort, 
sprich wir entscheiden selber und ab-
schliessend. Stimmen wir darum Nein zu 
dieser Reform und geben wir dem Parla-
ment damit den Auftrag, eine bessere 
und ausgewogenere Vorlage auszuarbei-
ten.

Roland Agustoni, Grossrat, Rheinfelden


