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Es ist ein Albtraum für Helgi

Leifur und Lea Sigmarsson.

Sieben ihrer Islandpferde sind

von Freitagmorgen bis gestern

Mittag trotz Behandlung durch

Tierärzte verendet. Vier weite-

re hingen gestern Nachmittag

auf dem Heuberg in Kaisten

am Tropf und kämpften um

das Überleben. Lea Sigmarsson

fühlt sich machtlos, dem

Schicksal ausgeliefert. «Wir

können nichts machen. Den

Pferden geht es sehr schlecht.

Das lässt sich kaum ertragen»,

sagt sie.

Die Anteilnahme am

Schicksal der beiden Hofbetrei-

ber ist immens: Nachdem sie

via Facebook die Vorfälle be-

kannt machten, war die ent-

sprechende Nachricht 24 Stun-

den später bereits rund 100-

mal geteilt und 150-mal kom-

mentiert worden. «Den Besit-

zern der kranken und verstor-

benen Fellnasen ganz viel

Kraft», kommentiert eine Use-

rin. «Unfassbar tragisch»,

meint eine zweite. Und eine

dritte wünscht «viel Kraft und

Zuversicht und dass die Ursa-

che bald gefunden wird».

Für Lea Sigmarsson ist es uner-

klärlich, wie es zu dem tragi-

schen Vorfall auf dem Hof

kommen konnte. Am Donners-

tagabend habe man die Pferde

noch wie immer ganz normal

mit Heulage gefüttert. Die Tie-

re hätten jedoch nach kurzer

Zeit das Fressen eingestellt und

seien davongelaufen. «Die

Pferde werden in Neuner-

Gruppen in unterschiedlichen

Stallungen gefüttert. Aus jeder

Gruppe sind etwa drei Tiere er-

krankt», sagt sie.

Auch die Polizei ist in den

Fall involviert. «Wir haben am

Sonntag Meldung bekommen

und die Hofbetreiber zu dem

Vorfall befragt», sagt Aline

Rey, Sprecherin der Kantons-

polizei, die nachschiebt, dass

es einen vergleichbaren Fall in

der Region noch nicht gegeben

hat. «Wir arbeiten vor Ort mit

verschiedenen Behörden zu-

sammen», so Rey.

Eine davon ist der Veterinär-

dienst des Kantons, der nach

den ersten Todesfällen infor-

miert wurde. Derzeit würden

die toten Pferde am Tierspital

am Institut für Pathologie in

Zürich untersucht, um die To-

desfälle aufzuklären, sagt Jele-

na Teuscher, Sprecherin des

Departements Gesundheit und

Soziales beim Kanton. «Die

bakteriologischen und virologi-

schen Befunde deuten auf kei-

ne anzeigepflichtige Tierseu-

che hin.» Sicherheitshalber ha-

be man die betroffenen Pferde-

halter angewiesen, keine Tiere

in anderen Betrieben unterzu-

bringen.

Alle betroffenen Tiere er-

krankten innert weniger Stun-

den am Donnerstagabend und

Freitagmorgen, danach gab es

keine neuen Erkrankungen

mehr», so Teuscher. «Eine

Ansteckungsgefahr für andere

Tiere und den Menschen kann

mit hoher Wahrscheinlichkeit

ausgeschlossen werden. Ähn-

liche Fälle sind uns bisher nicht

bekannt.» Derzeit laufen noch

eine Reihe von Untersuchun-

gen, deren Befunde kontinuier-

lich ausgewertet werden –

teilweise in ausländischen In-

stituten. «Es sind auch noch

zusätzliche Proben der gesun-

den Tiere vorgesehen», sagt

Teuscher.

Fehlende Gewissheit
ist belastend

Zwar habe es bisher keines der

elf erkrankten Pferde ge-

schafft, trotzdem will Lea Sig-

marsson die Hoffnung noch

nicht aufgeben. Trost finden

die Hofbetreiber in der Unter-

stützung und im Beistand zahl-

reicher Freunde und Bekann-

ter. «Sie besorgen Infusionen

für die Tiere, kaufen für uns ein

oder kochen für uns, damit wir

etwas entlastet werden», sagt

sie.

Die beiden Pferdehalter

hoffen, dass möglichst umge-

hend die Untersuchungsergeb-

nisse aus der Pathologie mit

aussagekräftigen Befunden

eintreffen. «Es ist ungeheuer

belastend, noch keine Gewiss-

heit zu haben, was die Ursache

für das alles ist», sagt Lea

Sigmarsson. Diese wünscht

sich auch eine rasche Aufklä-

rung, damit verhindert wird,

dass sich solch ein schreckli-

cher Vorfall andernorts wieder-

holt.

Sieben Pferde tot, vier hängen am Tropf
Polizei und Veterinäramt untersuchen mysteriöse Todesfälle auf dem Kaister Heuberg – für Hofbesitzer sind die Vorfälle kaum zu ertragen.

Dennis Kalt

Noch vor wenigen Wochen ging es den Islandpferden auf dem Kaister Heuberg gut. Bild: Facebook.

Es rumort weiter an der Heil-

pädagogischen Schule (HPS) in

Frick. Viele der 46 Eltern kön-

nen und wollen sich nicht da-

mit abfinden, dass die Schule

im Sommer 2021 geschlossen

und ins ehemalige Oberstufen-

zentrum nach Mumpf verlegt

wird. So hat es die Stiftung

MBF entschieden, die im Som-

mer 2020 die Trägerschaft der

HPS in Frick und Rheinfelden

von den beiden Gemeinden

übernimmt und die neue HPS

Fricktal ein Jahr später in

Mumpf konzentrieren will.

Gegen die Übernahme der

Trägerschaft durch die Stiftung

MBF haben die Eltern nichts.

Viele Eltern halten aber den

Standort für völlig ungeeignet

und den Schulweg für gefähr-

lich. Sie befürchten eine Isola-

tion respektive Separation der

Kinder und werfen den Ge-

meinden implizit auch Wort-

bruch vor. Denn in der Bot-

schaft zur Gemeindeversamm-

lung im Juni 2018 hiess es bei

beiden Gemeinden: «Die bei-

den Schulstandorte sollen vor-

erst bestehen bleiben.»

Die Eltern wollen das nicht

einfach so hinnehmen. Auf

Facebook ruft Teresa Urso im

Namen der Eltern der HPS-

Schüler die Fricker dazu auf, an

die Gemeindeversammlung zu

gehen. Hier wollen die Eltern

einen Antrag stellen, dass der

Standort Frick erhalten bleibt.

Denn viele Eltern seien extra

wegen der HPS nach Frick ge-

zogen. «Wir Eltern von 46

Schülern haben keine Chan-

ce», heisst es im Facebook-

Eintrag. Man brauche deshalb

die Unterstützung aller, «die

unsere Meinung teilen».

Gibt es überhaupt die Mög-

lichkeit, den Entscheid noch zu

kehren? Ja, sagt Martin Süess,

Leiter Rechtsdienst bei der Ge-

meindeabteilung des Kantons.

Grundsätzlich könne die Ge-

meindeversammlung einen von

ihr gefällten Beschluss in Wie-

dererwägung ziehen. Dazu gebe

es zwei Möglichkeiten. «Die

Stimmberechtigten können ei-

nerseits unter dem Traktandum

‹Verschiedenes› einen soge-

nannten Überweisungsantrag

stellen», so Süess. Stimme die

Versammlung diesem Antrag

zu, habe der Gemeinderat das

Geschäft an der nächsten Ver-

sammlung zu traktandieren.

«Anderseits können die

Stimmberechtigten auch eine

Initiative auf Wiederwägung er-

greifen.» Komme diese durch

die Unterschrift von 10 Prozent

der Stimmberechtigten zustan-

de, müsse diese der Gemeinde-

versammlung zur Beschlussfas-

sung vorgelegt werden.

Daniel Suter weiss um die

rechtliche Möglichkeit, sieht

aber allein schon aus prakti-

schen Gründen keine Möglich-

keit, auf den Entscheid zurück-

zukommen. Es sei nicht mög-

lich, neun Monate vor dem

Start der neuen Schule aus dem

Projekt auszusteigen. «Das

würde auch gegen Treu und

Glauben gegenüber der Stif-

tung MBF verstossen, die im

Vertrauen auf den Gemeinde-

versammlungsbeschluss um-

fangreiche Vorleistungen getä-

tigt hat.» Dann spricht Suter

Klartext: «Es gibt aus meiner

Sicht kein Zurück.»

HPS Frick wäre bei einem
Alleingang nicht gesichert

Die Zusammenführung der

beiden Schulen in Mumpf im

Sommer 2021 fällt laut Suter

zudem in den alleinigen Kom-

petenz- und Verantwortungs-

bereich der Stiftung MBF. «Die

Fricker Gemeindeversamm-

lung kann diese Entscheide

nicht beeinflussen.» Bis Ende

Juli 2020 habe die Einwohner-

gemeinde Frick den Auftrag

vom Kanton für die Führung

der HPS. «Per August 2020

wird dieser vom Kanton an die

Stiftung MBF übertragen.» Wie

die Gemeinde Frick heute un-

terstehe künftig die Stiftung

MBF bei der Führung der HPS

der Aufsicht des Kantons. Die-

ser hat dem neuen Standort

grundsätzlich zugestimmt.

«Der Gemeinderat und die

Schulpflege arbeiten zusam-

men mit der Stiftung MBF und

der Stadt Rheinfelden mit gros-

sem Engagement daran, dass

für die Schülerinnen und Schü-

ler keine Nachteile entstehen»,

versichert Suter. Er mahnt,

dass die HPS in Frick bei einem

Alleingang nicht gesichert wä-

re. Beide Schulen, also jene in

Rheinfelden und Frick, seien

klein und insbesondere die

Weiterführung der Werkstufe

deshalb nicht gesichert.

Mit der Zusammenlegung

der Schulen könne die erforder-

liche Mindestgrösse für die Zu-

kunft erreicht werden. «Damit

kann das übergeordnete Ziel ge-

sichert werden, dass im Fricktal

auch mittel- und langfristig eine

Heilpädagogische Schule erhal-

ten bleibt.» Suter rechnet vor,

dass der Bestand der Fricker

Schule zum Zeitpunkt der Ge-

meindeversammlung im Som-

mer 2018 nur mit zehn Zuwei-

sungen aus dem Bezirk Rhein-

felden erreicht werden konnte.

«Das Risiko, dass die Fricker

HPS die erforderliche Mindest-

grösse aus eigener Kraft nicht

erreicht, war und ist real.»

Suter versteht den Unmut

der Eltern. Die HPS in Frick liege

zentral und befinde sich nahe der

Regelschule. Die Lage des neuen

Standorts in Mumpf berge im

Vergleich dazu Nachteile. Den

impliziten Vorwurf der Eltern,

wortbrüchig zu werden, weist

Suter zurück und weist auf das

«vorerst» in der Formulierung

hin. «Dies entsprach dem dama-

ligen Stand der Verhandlungen

zwischen der Stadt Rheinfelden,

der Stiftung MBF und der Ge-

meinde Frick.»

Die Zusammenführung er-

folge drei Jahre später. In der

Projektbearbeitung habe sich

rasch gezeigt, dass die Führung

und die Kommunikation, aber

auch logistische Belange wie

die Verpflegung einer fusionier-

ten HPS bei nur einem Standort

deutlich einfacher umgesetzt

werden können. «Dieses Be-

wusstsein bestand im Sommer

2018 noch nicht», betont Suter.

Er relativiert auch etwas die

Aussage, dass viele Eltern extra

wegen der HPS nach Frick ge-

zogen seien. Im Frühsommer

2018, als das Geschäft vor den

Souverän kam, «wohnten von

47 Schülerinnen und Schülern

nur gerade 9 in Frick». Suter

erinnert zudem daran, dass für

Schüler, die den Schulweg nicht

selbstständig mit öffentlichen

Verkehrsmitteln bewältigen

können, schon heute ein Trans-

portdienst mit einem Schulbus

bestehe. «Dies wird auch unter

der Führung der Stiftung MBF

so sein.»

Die beiden Schulleitungen
gehen

Viele Eltern sind auch unglück-

lich, dass die beiden Schullei-

tungen die Zusammenführung

zu einer Schule nicht mitgestal-

ten wollen und gekündigt ha-

ben. Mehrere Heilpädagogen

gehen ebenfalls nicht mit. Da-

mit verlieren die Kinder einen

Teil ihrer Bezugspersonen, was

gerade bei Kindern mit beson-

deren Bedürfnissen schwer

wiegt. «Wir bedauern es, dass

vom bestehenden, sehr kompe-

tenten und engagierten Team

nicht alle in der neuen Organi-

sation mitmachen», sagt Suter.

«Dass es bei Zusammen-

schlussprojekten zu personel-

len Veränderungen kommt, ist

jedoch nichts Aussergewöhnli-

ches.» Er verweist zudem auf

den neu gewählten Schulleiter,

Urs Jakob (AZ von gestern).

Der Stiftung MBF sei es gelun-

gen, «einen kompetenten

Schulleiter für die HPS Fricktal

zu gewinnen».

Thomas Wehrli

Eltern wehren sich gegen den neuen HPS-Schulstandort
Mit einen Antrag wollen Eltern für den Erhalt der Schule Frick kämpfen – Gemeindeammann Daniel Suter sagt, es gebe kein Zurück.

Die HPS in Frick soll im Sommer 2021 geschlossen werden. Bild: zvg

«Das würde gegen

Treu und Glauben ge-

genüber der Stiftung

MBF verstossen.»

Daniel Suter

Gemeindeammann von Frick
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