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«Viererlei» 
statt leere Schaufenster

Ein gemeinsamer Laden von vier Unternehmen

Vier regionale Betriebe 
machen gemeinsame Sache: 
Am 1. Mai eröffnen FloraTina, 
die Schweizer Salinen AG, 
Feldschlösschen und die 
Stiftung MBF unter dem 
Namen «Viererlei» einen 
Laden in der Rheinfelder 
Marktgasse. 

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Seit langem steht das 
grosse Ladenlokal an der Marktgasse 
61 in Rheinfelden leer. Früher war 
dort, gegenüber dem Hotel Schiff, ein 
Pub untergebracht, später ein Brillen-
geschäft. Jetzt kehrt wieder Leben ein 
in die Räumlichkeiten mit den vielen 
Schaufenstern. 

Chris Leemann als Ideengeber
«Hier entsteht Viererlei» heisst es der-
zeit an der Tür. Der Name kommt nicht 
von Ungefähr: Die vier Unternehmen 
FloraTina, Schweizer Salinen AG, Feld-
schlösschen und die Stiftung MBF 
(Menschen mit einer Behinderung) 
werden ab Anfang Mai die Räumlich-
keiten gemeinsam nutzen und dort 
ihre verschiedenen Produkte anbieten. 
Betrieben wird das neue Geschäft von 
Tina Feldmann (FloraTina) und ihrem 
Team. Ihr bisheriges Blumengeschäft 
in der Fröschweid wird sie vorerst 
aber weiterführen. 

Die Idee zum gemeinsamen Laden, 
der mindestens während drei Jahren 
betrieben werden soll, hatte Chris 
Leemann, ein engagierter Bewohner 
der Altstadt. «Das Wichtigste im De-
tailhandel ist die Lage, dann kommt 
die Lage und nochmals die Lage», 
erklärt er mit einem Lachen. Der neue 
Laden mit dem «Shop-in-Shop»-Kon-
zept befindet sich am Eingang zur 

Marktgasse bei der alten Rheinbrü-
cke, in der Nähe der Schiffanlegestel-
le und des Parkhauses sowie an der 
Verbindung zwischen den beiden 
Bahnhöfen von Rheinfelden und Ba-
disch Rheinfelden. 

«Ich habe genug von den Diskus-
sionen betreffend Online-Shopping, 
Einkaufstourismus nach Deutschland 
und Leerständen in den Innenstädten. 
Man muss halt etwas machen», erklärt 
Leemann. Und das hat er getan, indem 
er die vier Unternehmen für dieses 
Projekt zusammenführte. Rund ein-
einhalb Jahre dauerte es von der 
ersten Idee bis zur bevorstehenden 
Eröffnung. 

Mit innovativen Ideen gegen 
Leerstand
Das Angebot von «Viererlei» richtet 
sich an Besucher und Einheimische, 
die sich etwas gönnen wollen oder ein 
Geschenk suchen. Zur Hauptsache gibt 

es Blumen, Salz, Bier und Geschenke 
aus Holz. Ergänzt wird das Sortiment 
mit saisonalen Produkten und Rhein-
felder Spezialitäten. Das Angebot soll 
die Bandbreite der Einkaufsmöglich-
keiten in der Rheinfelder Altstadt ge-
zielt ergänzen und erweitern. «Alle 
vier Unternehmen benutzen ‹Vierer-
lei› auch als Schaufenster für ihre 
Produkte», so Leemann. 

FloraTina wird im neuen Laden 
Blumensträusse und fertige Gestecke 
anbieten. Feldschlösschen ist mit ei-
ner Auswahl an Spezialbieren, einer 
Beer-Station und zahlreichen Artikeln 
aus dem Fanshop der Brauerei ver-
treten, wie Andreas Schmid von Feld-
schlösschen schildert. Mit einem gros-
sen Sortiment von rund 80 Produkten 
ist die Schweizer Salinen AG dabei. 
Neben Salzspezialitäten für die Küche 
können auch Wellness-Produkte ge-
kauft werden, schildert Robert Crüll 
von der Schweizer Salinen AG. Die 

Stiftung MBF wird ihre Produkte aus 
der neuen Kollektion «STEIN MADE» 
präsentieren. Da gibt es Designerstü-
cke aus Holz für Küche und Wohn-
zimmer. «Wir freuen uns, hier dabei 
sein zu dürfen», sagt Christoph Egloff 
von der MBF. Auch gemeinsame 
Geschenk-Arrangements mit Produk-
ten von allen beteiligten Betrieben 
sind geplant, wie Tina Feldmann er-
läutert.

Die vier Partner wollen mit inno-
vativen Ideen dem Leerstand in der 
Marktgasse begegnen. Eröffnet wird 
der neue Laden am 1. Mai, um 10 Uhr. 
Damit verschwinden wieder leere 
Schaufenster aus dem Rheinfelder 
Strassenbild. 

«Viererlei» an der Marktgasse 61 in 
Rheinfelden. Öffnungszeiten: Dienstag bis 
Freitag von 13 bis 18 Uhr. Samstag von 9.30 bis 
16 Uhr. Jeden 1. Sonntag im Monat geöffnet 
(während der Schifffahrtssaison).

Es kehrt wieder Leben ein an der Marktgasse 61: Robert Crüll (von links), Christoph Egloff, Andreas Schmid, Tina Feldmann und 
Chris Leemann präsentieren das Konzept des neuen gemeinsamen Ladens.  Foto: Valentin Zumsteg

Ein gemeinsamer Laden von vier Unternehmen

Mehr Umsatz und 
mehr Mitarbeiter

Die Jobst Willers Engineering 
AG mit Sitz in Rheinfelden 
sowie Niederlassungen in 
Zürich, Bern und Breslau 
(Polen) schuf 2017 elf neue 
Stellen und steigerte ihren 
Umsatz um 10 Prozent.

RHEINFELDEN. Die Ingenieure aus 
Rheinfelden schliessen das Geschäfts-
jahr 2017 erfolgreich ab. Philippe 
Brügger, Geschäftsführer der Jobst 
Willers Engineering AG, ist zufrieden: 
«Wir verzeichnen seit Jahren einen 
wachsenden Umsatz. Im Vergleich 
zum Vorjahr konnten wir um 10 Pro-
zent zulegen. Allerdings zeichnet sich 
ab, dass die Konkurrenz aufgrund von 
Verwerfungen durch die Digitalisie-
rung und wegen des Drucks ausländi-
scher Player härter wird.»

Gesamthaft setzte das Familienun-
ternehmen 2017 rund 330 Projekte in 
der ganzen Schweiz um. Mehr als die 
Hälfte des Umsatzes stammt aus Phar-
ma-, Labor- und Spitalprojekten. Dazu 
gehören Grossprojekte wie eine neue 
Produktionsanlage für CSL Behring in 
Bern, die neue Spitalpharmazie am 
Kantonsspital Aarau und die Weiter-
entwicklung des Forschungsinstitutes 
für biologischen Landbau FiBL in 

Frick. Im vergangenen Geschäftsjahr 
schuf Willers elf neue Stellen. Auch die 
Anzahl Lernender stieg, derzeit absol-
vieren vier junge Männer und eine 
junge Frau ihre Ausbildung zum Ge-
bäudetechnikplaner. Um dem konti-
nuierlichen Wachstum gerecht zu 
werden, stärkt das Unternehmen sei-
ne Führung: Carsten Pötschke, seit 
2009 bei Willers in Rheinfelden, ist seit 
1. Januar 2018 zusätzliches Mitglied 
der Geschäftsleitung.

Neuer Standort in Polen
Das Willers-Team umfasst heute 
70 Mitarbeitende an den drei Schwei-
zer Standorten Rheinfelden, Bern und 
Zürich sowie neu am Standort Breslau 
in Polen. Die Niederlassung in Polen 
hat im Herbst 2017 ihre Tätigkeit un-
ter der Leitung von Kinga Czyzewska 
aufgenommen. Die Ingenieurin war 
zuvor fünf Jahre am Berner Standort 
tätig. Um für die kommenden Jahre 
und das komplexe Projektportfolio 
bestens aufgestellt zu sein, investiert 
Willers laufend in die Zukunft. Dazu 
Magnus Willers, stellvertretender Ge-
schäftsführer: «Wir haben 2017 unser 
Qualitätsmanagement mit der Zertifi-
zierung nach ISO 9001:2015 weiter-
entwickelt und gleichzeitig unser in-
ternes Weiterbildungsprogramm 
ausgebaut. (mgt)

LESERBRIEFE

Sorgloser Umgang 
mit Motorfahrzeug-
Steuern
«Rheinfelden Ost: Autobahn-Anschluss 
soll leistungsfähiger werden». NFZ vom 
6. April 2018. 
Wieder einmal soll ein vor nicht allzu 
langer Zeit für teure Millionen erstellter 
Kreisverkehr für weitere 5,7 Millionen 
Franken auf eine Ampel-gesteuerte Kreu-
zung rückgebaut werden. Ich kann mich 
gut erinnern, dass dort vor nicht allzu 
langer Zeit eine ganz normale Kreuzung 
war und es dazumal nie Stau bei der 
Autobahn-Ausfahrt gegeben hat. Da fragt 
man sich wirklich, haben die in Bern noch 
alle Tassen im Schrank, dass so sorglos 
mit den Motorfahrzeug-Steuern umge-
gangen wird? Oder müssen sie die Stras-
senbau-Firmen künstlich unterstützen, 
um möglichst wenig Arbeitslose auswei-
sen zu können? Oder zahlen die immer 
wieder berücksichtigten Strassenbau-
Firmen so gute Schmiergelder? 

Vor allem denke ich da an die beste-
hende Ampel-Anlage bei der A3-Auto-
bahn-Ausfahrt Richtung Zürich in Eiken. 
Dort existiert so eine, wie sie in Rheinfel-
den wieder erstellt werden soll, und es 
gab noch nie einen übermässigen Stau, 
von keiner der vier Richtungen. Aber dort 
soll nach den Plänen des Bundeamts für 
Strassen (ASTRA), Filiale Zofingen, Brühl-
strasse 3, 4800 Zofingen, diese Anlage 
durch einen 3,75 Millionen Franken teuren 
Kreisel, mit einem Durchmesser von 40 
Metern ersetzt werden. Dieselbe Esther 

Widmer vom Astra, die in Rheinfelden 
den Kreisel wieder rückbauen will, be-
hauptet, dass die Kapazität der Ampel-
Anlage in Eiken nicht mehr gewährleistet 
werden kann (NFZ vom 1. September 
2016). Angeblich warten da regelmässig 
in allen Richtungen Autos vor dem Rot-
licht. Aber jeder kennt das doch, jede Am-
pel wird einmal rot, weil auch der Quer-
verkehr fahren möchte, und da muss man 
eben warten – das wird genauso in Rhein-
felden sein, dannzumal. Da müssen doch 
einige zigtausend Franken Schmiergelder 
fliessen, um so einen Stumpfsinn zu ver-
zapfen. Hoffentlich wird solche Millionen-
Verlocherei in beiden Fällen abgelehnt.

KARL PFEFFEL, EIKEN

Bravo «Energie-
stadt» Rheinfelden, 
aber…

«Viel Kritik am Kies-Projekt». NFZ vom 
10. April. 
Die Infoveranstaltung über die Kiesaus-
beutung durch Holcim am 5. April 2018 
in der Kurbrunnenanlage Rheinfelden 
war leider schwach besucht Dass sich 
Holcim in einem sehr guten Licht darstell-
te, war zu erwarten. Wieso war jedoch auf 
dem Einladungspapier das immens gros-
se Kieswerk für «Chleigrüt» nicht einge-
zeichnet? Wieso für die bevorstehenden 
Abstimmungen im Juni nur die schöne 
Abbildung eines renaturierten Kies-
werks? Eine der Verharmlosungs-Takti-

ken? Wie ist es vereinbar, dass eine Stadt, 
die gerade wieder lobenswert das Label 
«Energiestadt» erhalten hat, einen Deal 
mit einem global agierenden  Unterneh-
men eingehen möchte, das als einer der 
grössten CO2-Produzenten weltweit ge-
rügt wird? Wie steht es um die globale 
Verantwortung und den Umweltschutz 
seitens Holcim? Wie kann es sein, dass 
die Stadt Rheinfelden nichts davon weiss, 
dass Holcim für ihren enormen Energie-
bedarf Altlasten und Sondermüll mit 
Schwermetallen zur Gewinnung von Wär-
meenergie, von Holcim als «Co-Proces-
sing» benamst, in ihren Riesenöfen in 
z.B. in Lateinamerika verbrennt und den 
Ausstoss von toxischen Gasen hinnimmt. 
Atemwegsbeschwerden und Gesund-
heitsschäden der dort ansässigen Bewoh-
ner und die Zerstörung ihrer landwirt-
schaftlichen Selbstversorgung durch die 
hochtoxischen  Staubabsonderungen 
sind nebensächlich.

Der Stadtammann ist der Überzeu-
gung, dass Holcim Schweiz als seriöses 
Unternehmen das Vertrauen der Stadt 
verdient und dass die anderen «Geschich-
ten» Lafarge-Holcim beträfen. Eine merk-
würdige, wenn nicht sogar unethische, 
Einstellung! Wenn ein Unternehmen glo-
bal agiert und seinen Hauptsitz in der 
Schweiz mit seinen überbezahlten Big-
Managern hat? Ein globales Gewissen ist 
demnach unnötig? Sind der eigene 
Bauchnabel und die Gier nach «Dollars» 
wichtiger, selbst wenn diese mit Kranken 
und Toten ausserhalb der Schweizer Lan-
desgrenzen bezahlt werden? 

BARBARA MARTENS, RHEINFELDEN 

Kunst in 
Kaiseraugst

KAISERAUGST. Morgen Freitag, 13. 
April, beginnt um 19 Uhr die Vernis-
sage der neuen Ausstellung «Kunst 
in Kaiseraugst» im ökumenischen 
Kirchenraum im Liebrütizentrum. 
Drei Künstlerinnen und Künstler prä-
sentieren ihre Werke. Elsbeth Bielser 
zeigt ihre Bilder unter dem Titel «Heil-
kraft der Farben». Elfriede Waltert 
vereint Malerei und Collagen. Sherif 
Morgan hat Skulpturen in Stein ge-
schaffen. Die Ausstellung läuft bis am 
22. April. Öffnungszeiten: Samstag 
und Sonntag jeweils von 14 bis 17 
Uhr, Freitag, 20. April, von 17.30 bis 
20 Uhr. Der Eintritt ist frei. (mgt/nfz)

Budapest 
nach Einbruch 
der Dunkelheit
BADISCH RHEINFELDEN. Einen ganz 
speziellen Blick auf Budapest eröffnet 
die Fotoausstellung «Budapest nach 
Einbruch der Dunkelheit» mit Auf-
nahmen von Gábor Fekete, die ab 
Mittwoch, 25. April, bis zum 1. Juni 
in der Rathausgalerie in Badisch 
Rheinfelden zu sehen ist. Eröffnet 
wird die Ausstellung im Beisein des 
Fotografen am Dienstag, 24. April, 
um 19 Uhr. Zwei Jahre lang hat Gá-
bor Fekete seine Heimatstadt Buda-
pest nach Sonnenuntergang fotogra-
fiert. Mehr als 5000 Fotos sind so 
entstanden. Eine Auswahl davon 
stellt der in Luzern lebende Fotograf 
auf Einladung des Arbeitskreises 
Kunst des Vereins Haus Salmegg in 
Badisch Rheinfelden aus. Seit seiner 
Studienzeit war und ist der gebürtige 
Budapester fasziniert vom Werk des 
ungarisch-französischen Fotografen 
Brassai, dessen Fotografien des Pa-
riser Nachtlebens zu den Klassikern 
der Fotogeschichte zählen. «Buda-
pest ist nachts viel schöner als Paris», 
so Gábor Fekete. Er verliess 1971 als 
17-jähriger mit seinen Eltern Buda-
pest und zog in die Schweiz. Doch 
der Faszination seiner Heimat kann 
er sich bis heute nicht entziehen. Im-
mer wieder zieht es ihn an seinen 
Geburtsort zurück. (mgt)


