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Erster Spatenstich auf dem Installationsplatz West Foto: BUD

Pratteln–Augst: 
Spatenstich erfolgt

Kantonsstrasse im Gebiet Salina Raurica wird verlegt

(pd)  Letzten Mittwoch fand an der 
Rheinstrasse in Pratteln der offizielle 
Spatenstich zur neuen Kantonsstrasse 
im Gebiet Salina Raurica statt. Auf der 
Baustelle beim Installationsplatz West 
nahmen geladene Gäste sowie Vertre-
terinnen und Vertreter des Kantons 
Basel-Landschaft, der Gemeinden 
Augst und Pratteln, des Projekts und 
der beauftragten Unternehmen teil.

In seiner Begrüssungsansprache blickte 
Regierungspräsident Isaac Reber auf die 
Geschichte und die Bedeutung des Stras
senprojekts für das Entwicklungspoten
zial von Salina Raurica zurück. Mit dem 
vor mehr als zehn Jahren beschlossenen 
Spezialrichtplan «Salina Raurica» wurde 
die Voraussetzung für eine gezielte Um
nutzung der rund 60 Hektar grossen Flä
che zwischen Pratteln und Augst ge
schaffen. «Salina Raurica ist ein Projekt, 
das den heutigen Konzepten im Bereich 
der Raumplanung und entwicklung ent
spricht», so Reber in seiner Ansprache. 
Die Verlegung der Kantonsstrasse gilt – 
wie auch die Verlängerung der Tramlinie 
14 bis nach Augst und die Planung der 
kantonalen Velorouten in der Rheinebe
ne – als Schlüsselprojekt für die Arealent
wicklung. Das Strassenprojekt ist seit 
August 2018 rechtskräftig.
Die Gemeindepräsidenten von Pratteln 
und Augst, Stephan Burgunder und And

reas Blank, stellten in ihren Voten das 
positive Signal in den Vordergrund, das 
der Beginn der Strassenverlegung in 
Richtung der kommunalen Planungen 
aussendet. Kantonsingenieur Drangu 
Sehu stellte das Bauprojekt aus fachli
cher Sicht vor. Beim anschliessenden 
Spatenstich im Freien übergab er der 
Gemeinde Pratteln zusammen mit Isaac 
Reber symbolisch ein Strassenschild der 
zukünftigen «Rauricastrasse». Bereits 
vor Jahresfrist hatte sich der Prattler Ge
meinderat auf diesen Namen geeinigt.

Die Linienführung durch Salina Raurica
Die neue Kantonstrasse mit einer Länge 
von ca. 2,4 Kilometern wird als zweispu
rige Hauptver kehrsstrasse ausgebildet. 
Die Strasse biegt hinter der CoopVerteil
zentrale von der Rheinstrasse in Rich
tung Autobahn ab. Die beiden Kreisel 
Zurlinden und Lohag bilden den An
schluss an das kommunale Strassennetz 
In ihrem weiteren Verlauf unterquert die 
neue Kantonsstrasse die Kraftwerkstras
se und die SBBLinie und schliesst via 
Kreisel Frenkendörferstrasse an das be
stehende Kantonsstrassennetz an. Ent
lang der neuen Kantons strasse wird ein 
ökologischer Vernetzungskorridor inklu
sive Kleintierdurchlässen gebaut. Sobald 
die neue Strasse in Betrieb ist, kann die 
Rheinstrasse auf einer Länge von ca. 1,8 
Kilometern zurückgebaut werden.

Grosse Stimmen 
Opernstudio IOS Zürich zu Gast beim 
Kulturverein Stein   
(eing.) Das Internationale Opernstudio 
IOS Zürich besteht bereits seit 1961. Es 
wurde unter dem Patronat der Freunde 
der Oper Zürich gegründet und hat sich 
seither zu einer der wichtigsten Ausbil
dungsstätten für angehende Opernsän
ger und sängerinnen entwickelt. Jedes 
Jahr bekommen junge Talente aus der 
ganzen Welt die Gelegenheit, unter kom
petenter Anleitung ihre ersten professio
nellen künstlerischen Sporen zu verdie
nen. Damit stellt es eine wichtige Über

gangsphase zwischen abgeschlossener 
Gesangsausbildung und Einstieg in die 
Berufswelt dar. Die Auftritte auf kleine
ren lokalen Bühnen erlauben den Künst
lern sich in Auftritten zu erproben und zu 
bewähren. 
Der Kulturverein Stein bietet die Gele
genheit am Sonntag, 15. Dezember, um 
16 Uhr ein Konzert der Superlative und 
künftiger grosser Stimmen auf dem 
Opernparkett im Saalbau in Stein AG zu 
erleben. Das Opernstudio Zürich bietet 
zauberhafte Melodien aus Opern und 
Weihnachtslieder dar. Konzertbeginn 16 
Uhr, Türöffnung 15 Uhr, Eintritt:  
45.00/40.00 Franken. Foto: zVg

Hinweis

Die Schauspieler müssen in der Probe auch die Choreographie lernen Foto: zVg

Wenn die Leiche zu viele 
Fehler macht

Turnverein Zuzgen mit neuem und makabrem Stück

(ert) Nach «Mein Freund Bunbury» 
2018 ist die Laienbühne des Turnver-
eins Zuzgen mit dem neuen Stück 
«Zum Sterben schön» schon fleissig 
am Proben. Die Spieler sind bereits 
seit Juni wieder mit dem «Training» be-
schäftigt. Der Vorverkauf für die Ti-
ckets hat im Oktober im Internet be-
gonnen.

Schon früh befasste sich die Theater
kommission und die Stückwahlgruppe 
mit der Suche nach einem neuen Musi
cal. Mit Martin Hürbin konnte die Regie 
rasch besetzt werden. «Zum Sterben 
schön – ein Musical für die Ewigkeit» er
zählt die Geschichte des alleinlebenden 
Bestattungsunternehmers Boris Plots 
aus dem britischen Dorf WrottinPowys. 
Obwohl er eigentlich sehr nett ist, gehen 
ihm die Leute aus dem Weg und er hat 
fast keine Freunde. Doch dann flammt 
seine alte Liebe zu Betty, der Frau des 
neuen Bürgermeisters, wieder auf. De
ren Ehe ist unglücklich – ihr Mann geht 
fremd – aber eine Scheidung so kurz vor 
der Wahl? Unmöglich. Zudem bekommt 
Boris auch noch Konkurrenz von zwei 
neuen Bestatterinnen, die den kleinen 
Ort mit Gutscheinen, GrabSchnupperta
gen, Aschefeuerwerk und anderen skur
rilen Events aufmischen. Ein Plan muss 
her.  Boris und Betty wollen Bettys Tod 
vortäuschen und danach gemeinsam 
durchbrennen. Irgendwie klappt der 
Trick sogar und alle halten Betty für tot 
(sehr zur Freude ihres Mannes, der den 
Tod der störenden Gattin sowieso ge
plant hatte). Das Dumme: Betty macht 
alles falsch, was man als falsche Leiche 
falsch machen kann. Die Musik zum Mu

sical stammt von Marc Schubring, Buch/
Liedtexte von Wolfgang Adenberg nach 
dem Film «Grabgeflüster» (Plots with a 
View), basierend auf dem Drehbuch von 
Frederick Ponzlov. Wie die Regie aus
führt, ist die Stimmung unter den Spie
lern sehr gut. Die abwechslungsreichen 
Proben zwischen Ablauf, Gesang und 
Choreografie werden sehr geschätzt. 
Man liege gut im Fahrplan und alle warten 
auf den Wechsel auf die Bühne in dieser 
Woche, wo dann die verschiedenen ge
übten Details zum Ganzen zusammenge
setzt werden. 
Beim Besuch in der Probe stand die Cho
reografie mit Luzia Schlienger, Zoe Dillier 
und Astrid Bagdons auf dem Programm, 
welches sehr anspruchsvoll ist. Die ge
sangliche Leitung liegt in der Hand von 
Tanja Sacher. Für die musikalische Lei
tung zeichnet sich Simon Hürbin verant
wortlich. 
Die Aufführungen beginnen noch dieses 
Jahr am Silvester mit der Premiere mit 
GalaDiner und danach wird über jedes 
Wochenende bis zur Derniere am 18. Ja
nuar gespielt. Ebenfalls ist am 5. Januar 
eine Sonntagnachmittagsvorstellung mit 
Mittagessen auf Vorbestellung geplant. 
Tickets können auf der Website www.
theaterzuzgen.ch reserviert werden. 
Oder telefonisch jeweils montags von 19 
bis 19.30 Uhr unter Telefon 079 280 25 
23. Über den Vorverkauf bisher ist die 
Theaterkommission sehr erfreut, sind 
doch schon mehr als die Hälfte der Ti
ckets weg, und die Premiere ist bereits 
ausverkauft. 
Aufführungen: 31. Dezember und 3., 4., 
5., 10., 11., 15. und 17. Januar sowie die 
Derniere am 18.Januar. 

«Erlebnis Musik im Tal»
(eing.) Am Samstag, 23. November, orga
nisiert das Team der Musikschule Unte
res Fricktal zum dritten Mal den Event 
«Erlebnis Musik im Tal» auf dem Schul
areal Brugglismatt in Zeiningen. Dieser 
findet von 10 bis 13 Uhr statt. Wie bei 
einem Bazar werden an verschiedenen 
Stationen die Angebote der Musikschule 
präsentiert. Die Musiklehrpersonen ste
hen zudem für kleine Instrumenten
checks oder Informationen über Kauf 
und Mietangebote zur Verfügung. Es 
dient den Kindern und Eltern dazu, her
auszufinden, welches Instrument geeig
net ist, um als passendes Lieblingsinst
rument ausgewählt zu werden. Am Info

stand der Musikschule erwarten die Be
sucher eine individuelle Beratung über 
die Instrumentenwahl, das ideale Ein
stiegsalter sowie Tipps für Eltern von 
(angehenden) Musikschulkindern. Nicht 
nur Kinder, Schüler und Jugendliche, son
dern auch Erwachsene sind an diesem 
Anlass herzlich willkommen. Stündliche 
Konzertspots, ein MusikBeizli, ein Wett
bewerb und ein Klanggarten für die 
Kleinsten runden das Angebot ab. Die 
Musikschule Unteres Fricktal freut sich 
sehr auf viele Besucher. Der Anmeldeter
min ist bis am 15. Dezember.  
Unser Bild: Stündliche Konzertspots un
terhalten Klein und Gross. Foto: zVg
Weitere Informationen unter
 www.mu-uf.ch

Hinweis

Wechsel im 
Regierungsrat 
Yvonne Feri hat in ihrer Amtszeit als Ge
meinderätin, als Stiftungsleiterin und als 
Nationalrätin gezeigt, dass sie eine aus
gewiesene Teamplayerin mit Führungs
qualitäten ist. Es ist ihr ein wichtiges 
Anliegen, dass ein Team gut funktioniert, 
denn nur so können Lösungen erarbeitet 
werden, welche schlussendlich auch 
nachhaltig und erfolgreich sind. Yvonne 
Feri hat die Fähigkeiten das Debakel der 
zurückgetretenen  SVPRegierungsrätin 
zu korrigieren. Für mich ist deshalb klar: 
Yvonne Feri gehört in den Regierungsrat. 
Als Grossrat würde es mich freuen, mit 
Yvonne Feri als Regierungsrätin  echte 
Lösungen für das Gesundheitswesen im 
Aargau zu finden.
Werner Erni, Grossrat SP, Möhlin

Leserbriefe

Schulleiter für die 
HPS Fricktal wurde 
gewählt
(pd) Der Stiftungsrat der Stiftung MBF 
hat Urs Jakob zum Schulleiter der HPS 
Fricktal gewählt. 
Urs Jakob ist 55 Jahre alt, ausgebildeter 
Sozialpädagoge und hat einen Master in 
Business Psychology absolviert. Er hat 
seit vielen Jahren mit Kindern, Jugendli
chen und jungen Erwachsenen mit be
sonderen Bedürfnissen im Alter zwi
schen 8 und 22 Jahren gearbeitet. Er 
bringt Erfahrung in der Führung von Or
ganisationen und mit Veränderungspro
zessen mit.
Urs Jakob tritt seine Stelle am 1. Februar 
2020 an und wird in den 6 Monaten bis 
zum Start des neuen Schuljahres die Ar
beiten rund um die Zusammenführung 
der beiden Schulen in Frick und Rheinfel
den unter dem Dach der Stiftung MBF 
vorantreiben und vorbereiten. Mit dem 
Start des Schuljahres 2020/2021 wird er 
die operative Leitung der Schule über
nehmen. In seiner Funktion als Schullei
ter wird Urs Jakob Mitglied der Ge
schäftsleitung der Stiftung MBF.
Bild: Der neue Schulleiter der HPS Frick
tal, Urs Jakob. Foto: zVg

Kurzmitteilung

1947er, fantastisch 
– danke
Liebe 1947er und Mitwirkende
Das, was ihr uns an der Fotoausstellung 
in Münchwilen präsentiert habt, war 
nach unserer Meinung schlicht und ein
fach «gewaltig». Ein absoluter, wenn nicht 
der Höhepunkt an kulturellem Schaffen 
der vergangenen Jahre.
Wieviel Wochen, Tage, Stunden ihr inves
tiert habt, lässt sich kaum erahnen, aber 
es hat sich für uns Besucher in jedem Fall 
gelohnt. Viele Bekannte und fast schon 
«nicht mehr Gekannte» trafen sich, um 
über alles Mögliche zu plaudern und sich 
an der Ausstellung zu freuen.
Wir wagen zu behaupten, dass alle Besu
cher begeistert waren, und wir hoffen, 
dass diese Tage bei vielen noch lange in 
Erinnerung bleiben werden.
Ein ganz herzliches Dankeschön für die 
tolle Arbeit, welche ihr da geleistet habt.
Zwei seit kurzem «ehemalige Münchwiler»:
Christa und Ruedi Allenbach, Herznach

Infos aus dem Fricktal?

www.fricktal.info


