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Rosa Merki-Herzog, Wölflinswil, 
zum 93. Geburtstag. 

Margareta Michot, Möhlin, 
zum 85. Geburtstag. 

René Sacher-Binkert, Zuzgen, 
zum 75. Geburtstag. 

Inge Sause, Möhlin, 
zum 75. Geburtstag. 

Dora Knecht-Luginbühl, 
Etzgen, zum 75. Geburtstag. 

Anton Grassl, Möhlin, 
zum 70. Geburtstag. 

Diamantene Hochzeit (60 Jahre)
Guido und  Agnes  Treier-Fusi, 
Möhlin. 

Goldene Hochzeit (50 Jahre)
Kurt und Johanna Clerici, 
Hottwil. 

Lothar und Marcelle Seemann, 
Rheinfelden. 

Die Neue Fricktaler Zeitung 
gratuliert allen Jubilarinnen und 
Jubilaren recht herzlich.

Glück-
wünsche

Glück-
wünsche

Kündigung der 
Betreibungsbeamtin

MUMPF. Betreibungsbeamtin 
Franziska Zurfluh hat ihre Stelle als 
Leiterin des Betreibungsamtes Re-
gion Mumpf per 31. Dezember 2018 
gekündigt. Sie wird auf diesen Zeit-
punkt auf ein anderes Betreibungs-
amt wechseln. Franziska Zurfluh hat 
ihre Stelle am 1. Dezember 2014 bei 
der Gemeinde Mumpf angetreten 
und hat den betrieblichen  Aufbau des 
Betreibungsamtes Region Mumpf 
(dazu gehören neben Mumpf auch 
Schupfart, Obermumpf und Stein) 
umgesetzt. Die Stelle wird zur Neu-
besetzung ausgeschrieben. (mgt)

Schlussprobe 
Feuerwehr Oberes 
Fischingertal
OBERMUMPF/SCHUPFART. Die Feuer- 
wehr Oberes Fischingertal lädt die 
Bevölkerung der Gemeinden Ober-
mumpf und Schupfart herzlich ein, 
als Zuschauer an der Schlussprobe 
teilzunehmen. Die Übung findet am 
Samstag, 27. Oktober, in Obermumpf 
statt. Besammlung für die Zuschauer 
ist um 15.30 Uhr, Leueren 16, in Ober-
mumpf. Besammlung für die Mann-
schaft ist um 15.15 Uhr, Schulanlage 
Neumatt Obermumpf. Die  Angehö-
rigen der Feuerwehr Oberes Fischin-
gertal freuen sich, eine grosse  Anzahl 
Zuschauer an der Schlussprobe be-
grüssen zu dürfen. (mgt)

Traumberuf: Loki-Führer 
Der Laufenburger Jan Grenacher arbeitet seit 13 Jahren für die Stiftung MBF

Jan Grenacher arbeitet auf 
dem «Feldhof», dem Garten- 
und Landschaftsunterhalt 
der Stiftung MBF in Frick. 
Die NFZ durfte ihn kürzlich 
in seiner Wohngruppe 
in Rheinfelden besuchen.

Janine Tschopp

RHEINFELDEN/LAUFENBURG. Jan 
Grenacher war sofort dabei, als ihn 
die NFZ für ein persönliches Gespräch 
angefragt hatte. Kennengelernt hat er 
die Journalistin vor kurzem, als  Teil-
nehmer beim Pferde-Trekking von 
Zeiningen nach Zeihen. Das Trekking 
hat ihm sehr gut gefallen. Er erzählt, 
dass er viel geritten sei und dass die 
Gruppe auch mit dem Wetter Glück 
gehabt hätte. 

An diesem  Abend empfängt er die 
NFZ in der  Wohngruppe «zur Quelle» 
der Stiftung MBF in Rheinfelden. «Wir 
sind acht Bewohner.  Vier Frauen und 
vier Männer», erzählt Jan Grenacher. 
Er bewohnt zwei Zimmer im oberen 
Stock des schönen  Altbaus. Ein Zim-
mer hat er sich als Schlafzimmer und 
eines als  Arbeitszimmer eingerichtet. 
Für das Gespräch hat er extra Stühle 
bereitgestellt. 

Es gefällt ihm, in diesem schönen 
renovierten Haus aus dem 19. Jahr-
hundert zu wohnen. «Wir haben es 
gut. Wir kochen und essen oft zu-
sammen», beschreibt er.  Was kocht er 
am liebsten? «Toast Hawaii. Im Som-
mer auch gerne einmal einen  Wurst-
salat oder Pommes mit Bratwurst 
und Zwiebelsauce.» Er erzählt, dass 
jeweils eine von vier Betreuungsper-
sonen montags bis freitags auch im 
Haus übernachte.  Am Wochenende 
seien die Betreuer nachts zwar nicht 
im Haus, aber jederzeit erreichbar.

Der 33-Jährige verbringt durch-
schnittlich ein  Wochenende pro Monat 
bei seinen Eltern in Laufenburg.  Auch 
an Feiertagen, wie zum Beispiel  Weih-
nachten, ist er zu Hause. «Weihnach-
ten feiern wir im  Wald mit der ganzen 
Familie und kochen draussen», er-
zählt er.

Die Eisenbahn ist seine Leidenschaft
Was Jan Grenacher an der  Wohngrup-
pe in Rheinfelden auch sehr schätzt, 
ist die geografische Lage. «In zwei 
Minuten bin ich beim Bahnhof.» Von 
seinem Zimmer aus sieht er direkt auf 
die Gleise. Das gefällt ihm. Denn Züge 
und Bahnhöfe sind seine Leidenschaft. 
So steht in seinem Zimmer auch ein 
blau-grüner Zug, den er aus Papier 
und Karton selber gebastelt hat. «Seit 
ich zwei Jahre alt bin, möchte ich 
Loki-Führer werden», erzählt er. Und 
fügt an, dass er sehr viel hätte lernen 
müssen, um sich diesen  Traum zu er-
füllen. Auch im Reinigungsdienst bei 
der SBB tätig zu sein, hätte ihn gereizt. 
«Das wäre aber sehr streng gewesen.» 
So ist sein grosser Berufswunsch 
Hobby geblieben.

«Am  Wochenende unternehme ich 
mit der Bahn manchmal zehnstündige 
Reisen quer durch die Schweiz. Oder 
ich fahre mit dem Zug nach Domo-

dossola an den Markt.» Auf seinen 
Reisen geniesst er es, mit den Lokfüh-
rern oder den Kondukteuren zu plau-
dern, oder einfach, die schöne  Aussicht 
zu geniessen. 

Am Abend macht er von seiner 
Wohngruppe aus hie und da einen 
kleinen Spaziergang, um Bahnhofsluft 

zu schnuppern. Gerne hält er sich 
auch an grösseren Bahnhöfen auf. 
«Meine Lieblingsbahnhöfe sind Bern, 
Zürich, Luzern, Olten, Lausanne und 
Genf. Sehr gerne bin ich auch am 
Flughafen in Zürich», erklärt Jan 
Grenacher. 

Seit 13 Jahren bei der 
Stiftung MBF
Von 2002 bis 2004 war Jan Grenacher 
beim  Werkstätten- und  Wohnzentrum 
Basel (WWB) und absolvierte eine 
Anlehre in industrieller Montage. Seit 
2005 ist er in verschiedenen Gruppen 
für die Stiftung MBF tätig. Seit Mai 

2017 arbeitet er auf dem «Feldhof», 
dem Garten- und Landschaftsunter-
halt der Stiftung MBF in Frick. Jäten, 
Rasenmähen, Hecken schneiden, Ge-
müse anpflanzen und im Verkaufs-
laden aushelfen gehören zu seinen 
Aufgaben. «Am meisten Spass habe 
ich am Rasenmähen», schildert Jan 

Grenacher. Derzeit arbeitet er nach-
mittags in der Gärtnerei, und vormit-
tags ist er für die Stiftung MBF bei der 
Metzgerei Bernet in Obermumpf beim 
Kistenreinigen tätig. Seinen  Arbeits-
weg absolviert er mit dem Zug.

An der Arbeit in der Gärtnerei stört 
es ihn etwas, so viel draussen zu sein. 
«Ich habe etwas Mühe mit der Wärme 
im Sommer, respektive mit der Kälte 
im Winter. Zudem habe ich ein biss-
chen Rückenprobleme», schildert Jan 
Grenacher. Er würde sich freuen, 
wenn er mittelfristig in die Verpa-
ckungsgruppe wechseln dürfte. «Das 
würde mich gluschten», sagt er.

Der Unternehmungslustige
Bei Jan Grenacher läuft immer etwas. 
So nimmt er gerne an Lagern teil, wie 
zum Beispiel am Skilager von PluSport, 
das jeweils am Jahresende durch-
geführt wird. «Am 14. Dezember be-
suche ich mit einer Kollegin das 
Weihnachts-Tattoo in Basel», freut er 
sich heute schon auf die  Advents-
zeit.  Auch für nächstes Jahr hat er 
grosse Pläne: «Im Januar unterneh-
men wir mit der Wohngruppe einen 
zweitägigen Ausflug in den Europa-
park inklusive Konzert mit DJ Bobo.» 
Für ihn ist keine Bahn zu verrückt. 
«Die Blue Fire ist meine Lieblings-
bahn», erklärt er.

Es gefällt ihm, wenn viel los ist. Er 
freut sich aber auch über ruhigere 
Zeiten. «Ich bin zufrieden mit dem 
Leben, wie es gerade läuft», fasst er 
zusammen. Speziell schätzt er, dass er 
vieles unternehmen kann und in der 
Lage ist, selbständig zu laufen, was 
einige seiner Kollegen nicht können. 
Aber auch er ist nicht immer gleich 
motiviert. «Es gibt  Tage, an welchen 
mir alles stinkt. Da möchte ich am 
Morgen am liebsten im Bett bleiben 
und gar nicht aufstehen», beschreibt 
Jan Grenacher. Zum Glück sind diese 
Tage aber sehr selten.

Hereinspaziert: Jan Grenacher zeigt der NFZ sein Zuhause in der MBF-Wohngruppe «zur Quelle» in Rheinfelden.  Foto: Janine Tschopp

«Ich bin zufrieden mit dem Leben, 
wie es gerade läuft»


