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Bereit für den nächsten Schritt
Diplomfeier im Berufsbildungszentrum Fricktal (BZF) Rheinfelden

In Zeiten rascher technolo-
gischer Veränderungen sei 
Wissen noch immer von 
grösster Bedeutung, hörten 
die Absolventen und Absol-
ventinnen des BZF am Frei-
tag. Die Diplomfeier würdigte 
in festlichem Rahmen drei 
Jahre voller Lernen und 
harter Arbeit der Kaufleute 
und Detailhandelsfachleute 
und -assistenten. 

Martina Proprenter

RHEINFELDEN/FRICKTAL. «Wissen 
und Können ist heute von immenser 
Bedeutung», unterstrich Rektor Hans 
Marthaler anlässlich der Diplomfeier 
vom Freitag. Nun gehören die Absol-
venten zu den «Profis», die um ihren 
Rat gebeten werden. In drei Jahren 
hätten die nun ausgebildeten Kauf-
leute – von 35 haben 33 bestanden – 
aktuelles Wissen gesammelt, auf dass 
sie nun vertrauen sollten. Denn: «Wir 
leben in Zeiten rascher Veränderung». 
Um kommende Veränderungen zu 
meistern, müsse man flexibel und gut 
ausgebildet sein, riet er seinen nun 
ehemaligen Schülern. 

Mehr als befriedigende Noten
Der Leiter der Kaufleuteabteilung,  
Urs Kyburz, freute sich darauf, sich  
in zehn Jahren an den «chaotischen 
Haufen» zu erinnern und was für  
ein Krampf es gewesen sei. Von den 
Absolventen kam zustimmendes  
Lachen. Nervös und stolz nahmen  
sie ihre Diplome entgegen. Im E- 

Profil der Kaufleute, der erweiter- 
ten Grundausbildung, lag der Noten-
durchschnitt bei 4,7 (schulisch) und 
4,8 (beruflich), im B-Profil bei jeweils 
4,5, für Kyburz «mehr als befrie- 
digend». 

«Verwirklicht eure Träume»
In gewohnt humorvoller Art gab der 
Rheinfelder Stadtführer Robert Con-
rad den Absolventen und Absolventin-
nen einige Ratschläge mit auf den 
Weg. Vor seinem Linguistikstudium 
hatte auch er eine kaufmännische 
Lehre absolviert, dem Wunsch seines 

Vaters nach einer «anständigen Leh-
re» nachkommend. «Damals war eine 
Banklehre noch etwas Anständiges», 
scherzte er. In einem sprachlichen 
Exkurs verwies er auf die Ursprünge 
von Redewendungen und Worten mit 
Bezug zur kaufmännischen Lehre. Er 
erzählte von der ersten Geldwechsel-
stube in Venedig, wo erstmals Geld 
auf eine – reale – Bank abgelegt und 
dort in verschiedene Währungen ge-
wechselt wurde. Dem geschäftstüch-
tigen Kaiser Vespasians verdanken 
wir den Spruch «Geld stinkt nicht», 
wie Conrad zu berichten wusste. So 

überzeugte dieser Kaiser damals sei-
nen Sohn von der Besteuerung von 
öffentlichen Toiletten. 

Nach zahlreichen Wortwitzen hat-
te Conrad aber auch eine ernste Bot-
schaft an seine Zuhörer: Sollten diese 
nun bemerken, dass der gewählte 
Beruf doch nicht der richtige sei, gäbe 
es Möglichkeiten, sich nochmals be-
ruflich zu verändern. «Verwirklicht 
eure Träume», riet er. 

Bei den Detailhandelsfachleuten 
haben 28 junge Männer und Frauen 
das Diplom erhalten, bei den Detail-
handelsassistenten sind es sechs.

Abschied und 
Einweihung

Pfarrer Peter Senn verlässt Magden

MAGDEN. Am Sonntag vor einer Wo-
che feierte die reformierte Kirchge-
meinde in Magden den Abschiedsgot-
tesdienst für Pfarrer Peter Senn. Das 
«Gässli» konnte den Ansturm der mit-
feiernden Gemeinde kaum fassen. Für 
den scheidenden Pfarrer ein unver-
gesslicher Morgen, der ihm lange in 
dankbarer Erinnerung bleiben wird. 
Der Apéro wurde von der Magdener 
Gemeindekommission unter der Lei-
tung von Ursina Früh offeriert. Mit der 
Unterstützung aktiver Magdener Kon-
firmanden galt es, beinahe 200 Besu-
cher zufrieden zu stellen.

Auch die anschliessende Inbetrieb-
nahme des vollständigen Glockenspiels 
wird allen in guter Erinnerung bleiben. 

Das einleitende wunderbare Glocken-
spiel-Spiel der Organistin Natalie Leu-
enberger verzauberte die Zuhörer. Es 
war dies das erste Mal, dass das Glo-
ckenspiel live vorgespielt wurde. Nach 
einer kurzen Rede des hauptverant-
wortlichen Organisators des Glocken-
spiels, Roland Gschwind, trat der fast 
50-köpfige Kinderchor auf. Irene Klie-
ber, die Chorleiterin, hat es verstan-
den, den gemischtaltrigen Chor in kür-
zester Zeit zusammen zu bringen und 
ein Maximum aus den zahlreichen 
Kinderstimmen heraus zu holen. An-
dächtig und berührt lauschten die An-
wesenden den Beiträgen. Ein gemein-
sam gesungenes Segenslied beendet 
den gelungenen Anlass. (mgt)

Viel Sonne und gute Laune  
im Rotary-Lager 

Rotary-Club Rheinfelden-Fricktal

FRICKTAL. Die Wetterprognose vom 
18. bis 22. Juni hätte nicht besser  
sein können: Sonne pur bei hohen 
Temperaturen bis 30 Grad. Also beste 
Voraussetzung für die 44. Rotary-
Lagerwoche in Frutigen im Kandertal. 
Und so war’s dann auch die ganze  
Woche. Sechzehn gut gelaunte Lager-
teilnehmende der Stiftung MBF  
und die vier Lagerleiter Zita Zahnd, 
Claudia Kamali, Angel Mediavilla  
und Ernst Auer verbrachten ein son-
niges und fröhliches Rotary-Lager im 
«Frutighus». für die körperliche An-
strengung. 

In der seit 44 Jahren gesponser-
ten Lagerwoche erlebten die Teil-
nehmenden viele Ausflüge (zum Bei-
spiel Blausee, Wasserfall Engstligen, 
Wanderung mit Grillplausch) und  
an den gemütlichen Abenden bei  
Spiel und Spass genossen alle die  
fröhliche Kameradschaft untereinan- 
der. 

«Einfach toll, wie die bunt zusam-
mengemischten Teilnehmenden ein-
ander verstanden und zusammen 
diese tolle Lagerwoche in vollen Zügen 
geniessen konnten», heisst es in einer 
Medienmitteilung.

Rotary-Besuchstag
Am Mittwoch besuchte eine Delegation 
der Rotarier vom RC Rheinfelden-
Fricktal, begleitet von MBF-Stiftungs-
ratspräsidentin Ursula Brun Klemm, 
das Lager. Der Picknick-Ausflug an 
den Wasserfall von der Engstligenalp 
beeindruckte alle. Dank der Schnee-
schmelze donnerte enorm viel Wasser 
die steilen Felswände ins Tal hinunter. 
Mit Freude nahm die Lagerleitung zur 
Kenntnis, dass mit Viktor Bäumlin und 
Urs Bolliger zwei der drei Gründer 
dieser Lagerwoche vor 44 Jahren an 
diesem Besuchstag teilnahmen. (mgt)

Markus Zumbach 
kandidiert für 
Vizepräsidium

KAISERAUGST. 
Am 23. Septem-
ber kommt es in 
Kaiseraugst zu  
einer Kampfwahl 
um das Vizeprä-
sidium im Ge-
meinderat. Neben 
Hanspeter Meyer 

von der FDP wird auch Markus  
Zumbach von der SP kandidie- 
ren. Dies hat die SP gestern bekannt  
gegeben. 

Zumbach will zusätzliche Ver-
antwortung im Gemeinderat über-
nehmen und die  laufenden Geschäf-
te auch über die jetzige Legislatur 
(2017-2020) hinaus mitgestalten, wie 
die Partei betont. Markus Zumbach 
ist seit 2012 im Gemeinderat. In  
dieser Zeit hat er verschiedene  
Bereiche betreut. Seit 2017 ist er  
unter anderem zuständig für die  
Ressorts Infrastruktur Tiefbau und 
Sicherheit. «In diesen sechs Jah- 
ren hatte er Einsicht in verschie- 
dene Verwaltungsabteilungen und 
verfügt somit über die für ein Vize-
präsidiums-Amt wichtigen Erfahrun-
gen», schreibt die SP. «Aufgrund 
seines Alters und seiner berufli- 
chen wie politischen Erfahrung  
will er sich über die nächste Legis-
latur hinaus im Gemeinderat enga-
gieren.» 

Angesichts der vor einiger Zeit 
per Ende der laufenden Legislatur 
angekündigten Rücktritte aus dem 
Gemeinderat erachtet es die SP Kai-
seraugst als sehr sinnvoll, wenn mit 
Markus Zumbach das Vizepräsidium, 
und somit die Gemeinderatsspitze, 
mit Personen besetzt ist, die weiter-
hin zur Verfügung stehen werden 
und mithelfen, eine geordnete Erneu-
erung des Gemeinderates sicherzu-
stellen. (nfz)

Das vollständige Glockenspiel wurde feierlich eingeweiht.  Foto: zVg

Besucher und Lagerteilnehmende vereint. Foto: zVg

Ein feierlicher Moment: Die Kaufleute haben ihre Diplome erhalten. Foto: Martina Proprenter


