
25

FricktalDienstag, 1. Oktober 2019

Schupfart Vizeammann André

Steinacher und Gemeinderätin

Verena Kläusler verlassen Ende

Jahr den Schupfarter Gemein-

derat. In der offiziellen Melde-

frist für die Ersatzwahlen hatte

nur Chris Eichenberger seine

Kandidatur als Gemeinderat

angemeldet (die AZ berichtete).

Nun kommt es aber doch

noch zu einer Kampfwahl. In

den letzten Tagen haben

Fabian Leubin und Renate

Leubin-Senn (beide parteilos)

auf Flugblättern publik ge-

macht, dass sie sich ebenfalls

zur Wahl stellen.

Er sei in Schupfart aufge-

wachsen und verwurzelt und

habe sich schon länger über-

legt, zu kandidieren, so Fabian

Leubin. Da er jüngst einen neu-

en Job angetreten hat, brauchte

es aber noch Abklärungen mit

dem Arbeitgeber. «Deshalb

konnte ich nicht schon in der

Meldefrist kandidieren.» Auch

bei Renate Leubin brauchte es

zuerst noch Abklärungen im

Job. Sie sei von verschiedenen

Leuten angefragt worden, ob

sie nicht kandidieren wolle,

sagt sie. Vor 23 Jahren ist sie

nach Schupfart gezogen und

fühlt sich nun hier verwurzelt.

«Mir liegt die Gemeinde am

Herzen», sagt sie zu ihren Be-

weggründen.

Gemeindeammann René

Heiz freut sich über die zusätz-

lichen Kandidaturen. «Es ist

erfreulich, dass in Schupfart

das Amt als Gemeinderat be-

gehrt ist.» Für den frei werden-

den Posten des Vizeammanns

kandidiert Gemeinderat Tho-

mas Kyburz. Er hat seine Kan-

didatur schon innerhalb der

Meldefrist angekündigt. (mf ) 

Doch noch eine
Kampfwahl

Wittnau Am Samstag, 5. Okto-

ber, startet die 19. Ausgabe des

Aargauer Jugend Brass Band

Lagers. Rund 40 Jugendliche

werden eine Woche lang im

Zentrum Herzberg auf der

Staffelegg oberhalb Aarau üben

und die Stücke zur Perfektion

bringen. Als Gastdirigent konn-

te Tristan Uth verpflichtet

werden.

Die beiden Abschlusskon-

zerte finden am statt: Freitag,

11. Oktober, in Wittnau und am

Samstag, 12. Oktober, in Kün-

ten statt. Zudem besteht die

Möglichkeit, am Montag, 7. Ok-

tober, um 19.30 Uhr die Probe-

arbeit zu begutachten. (az)

Jugend Brass Band
übt eine Woche

Frick und Rheinfelden geben

im nächsten Sommer die Trä-

gerschaft der beiden Heilpäda-

gogischen Schulen (HPS) an die

Stiftung MBF ab. Diese betreut

heute 252 erwachsene Men-

schen mit Behinderung in der

geschützten Werkstätte in Stein

sowie in mehreren Ateliers. Zu-

dem bietet die Stiftung 107

Wohnplätze an. Mit der Über-

nahme der Heilpädagogischen

Schulen wird die Stiftung zum

integralen Kompetenzzentrum

für Menschen mit Behinderung

im Fricktal. Dass dies Sinn

macht, bestreitet niemand. 

An der Umsetzung dagegen

scheiden sich die Geister. Die

Stiftung MBF möchte die bei-

den heutigen Schulstandorte

Frick und Rheinfelden – nicht

zuletzt aus Synergie- und Res-

sourcengründen – zusammen-

legen. Dafür erwirbt die Stif-

tung für 9,3 Millionen Franken

das ehemalige Oberstufenzen-

trum in Mumpf. Der Einzug ist

im Sommer 2021 geplant.

Eine Win-win-Situation,

könnte man meinen. Denn die

Stiftung MBF kommt für nicht

allzu viel Geld zu einem guten

Schulhaus; das Oberstufenzen-

trum wurde 2005 für 16 Millio-

nen Franken erstellt. Gleichzeitig

ist der Schulverband seine Sorge

los, was er mit dem leerstehen-

den Schulhaus machen soll. Und

die Steuerzahler müssen nicht

einen An- oder Neubau für die

HPS Fricktal finanzieren, was

vermutlich deutlich teurer käme.

Nur: Mit diesem Umzug

sind mehrere Eltern nicht ein-

verstanden und kritisieren ihn

scharf (siehe Seite 19). Gegen-

über der AZ nimmt Jean-Paul

Schnegg, Geschäftsleiter der

Stiftung MBF, Stellung.

Zum Vorwurf, das Wort
gebrochen zu haben

In der Botschaft an die Stimm-

berechtigten in Frick und

Rheinfelden hiess es im Juni

2018, dass sich für die Schüler

kaum etwas ändere und sie

weiterhin an den bisherigen

Standorten zur Schule gehen

können. Werden Gemeinden

und Stiftung MBF wortbrüchig?

Eine Fricktaler HPS mit

zwei Standorten sei die Aus-

gangslage bei Projektstart ge-

wesen, räumt Schnegg ein.

«Bei Beginn eines Projektes

von diesem Umfang ist, trotz

grosser Sorgfalt, nicht alles vor-

hersehbar und planbar.» Die

Ist-Analyse habe aufgezeigt,

dass die Infrastruktur am

Standort Rheinfelden den ak-

tuellen Anforderungen knapp

und den zukünftigen nicht ge-

nüge, so Schnegg. Zudem habe

sich bei der Projektarbeit der

Steuergruppe gezeigt, dass

zwei Schulstandorte beim Auf-

bau einer gemeinsamen Schul-

kultur und der Möglichkeit

Synergien zu nutzen, eher hin-

derlich sei. «Mit einem Stand-

ort werden grösstmögliche

Synergien genutzt, Kräfte ge-

bündelt und es können so idea-

le Bedingungen für die Schule

geschaffen werden.»

Zu den unterschiedlichen
Schulstrukturen

Es gibt laut Schnegg zwar Un-

terschiede zwischen den drei

Organisationen – also den bei-

den Schulen und der Stiftung

MBF. Diese seien aber gut lös-

bar und für die die Weiterent-

wicklung befruchtend, ist er

überzeugt. «Es ist mir aber

durchaus bewusst, dass die Zu-

sammenführung anspruchsvoll

ist, jedoch ist sie lösbar.» Für

ihn ist es zudem «effizienter

und effektiver», die Kräfte zu

bündeln statt die konzeptionel-

len Arbeiten zweimal getrennt

durchzuführen. «Aufgrund des

Spardrucks des Kantons wer-

den die Ressourcen tendenziell

kleiner», fügt Schnegg an.

Zum Vorwurf, die Eltern
erst spät zu informieren

Die Einladungen zur Elterninfor-

mation am 4. September wurden

am 19. August versandt – und da-

mit knapp zwei Wochen nach-

dem die ersten Briefe von Eltern,

die sich gegen Mumpf ausspra-

chen, auf das Pult von Jean-Paul

Schnegg geflattert sind. Es sei so

wohl bei einigen der Eindruck

entstanden, dass die Stiftung

MBF erst aufgrund des Eltern-

briefs reagiert habe, so Schnegg.

Dies sei jedoch nicht der Fall, der

Termin für die Elterninformation

sei schon Ende Juni festgelegt

worden.

Zum Vorwurf, man nehme
die Eltern nicht ernst

Schnegg widerspricht. «Weil

die Entscheidung anders aus-

gefallen ist, als ein Teil der El-

tern der HPS Frick und der

HPS Rheinfelden sich das ge-

wünscht hätten, heisst es nicht,

dass wir ihre Anliegen nicht

ernst aufgenommen haben.»

Als Vater von drei erwachsenen

Töchtern und von einer kurz

nach der Geburt verstorbenen

schwerbehinderten Tochter,

«verstehe ich sehr gut, dass die

Eltern sich so fühlen». Man ha-

be ihre Anliegen durchaus auf-

genommen. Stiftungsrat, Steu-

ergruppe wie auch er «werden

auch dafür besorgt sein, dass

bei der weiteren Projektarbeit

die Anliegen berücksichtigt

werden». Zudem stünden so-

wohl der Stiftungsrat als auch

er für persönliche Gespräche

gerne zur Verfügung.

Zu den fehlenden
Alternativen

«Weder an der Regel- noch der

Sonderschule haben die Eltern

eine Wahlmöglichkeit», sagt

Schnegg. Die Kinder würden von

der Schulpflege nach Wohnre-

gion zugewiesen. «Die Eltern ha-

ben aber die Möglichkeit, die Zu-

weisung anzufechten.»

Zum Vorwurf, die Kinder
würden «abgeschoben»

Dies sieht Schnegg anders. Der

Standort Mumpf habe Vor- und

Nachteile, ist er überzeugt. Das

gelte aber für alle Schulstand-

orte. «Wir werden bei den wei-

teren Projektarbeiten alles dar-

ansetzen, Lösungen zu erarbei-

ten, um die Schwächen zu re-

duzieren.» Dazu gehört auch,

für die Schüler ein Umfeld zu

schaffen, das eine Inklusion in

die Gesellschaft unterstützt.

Man denke bereits darüber

nach, wie man Aktivitäten der

Gemeinde und der umliegen-

den Vereine ins Schulhaus ho-

len könne, so Schnegg.

Auch den von den Eltern

befürchteten Kontaktabbruch

zu Regelklassen dementiert der

Geschäftsleiter. «Ich, die Ge-

schäftsleitung und der Stif-

tungsrat werden uns dafür en-

gagieren, dass die Kontaktpfle-

ge zur Regelschule durch Pro-

jektarbeiten und Anlässe wei-

terhin stattfinden wird.» Wo

ein Wille sei, sei auch ein Weg.

Inklusion bedeute aber, ge-

rade bei einer regionalen Insti-

tution, wie es die HPS sei,

auch, dass die Kinder auch aus-

serhalb der Schule, zum Bei-

spiel im eigenen Dorf, Kontak-

te habe, mahnt Schnegg.

Zum Vorwurf, man nehme
das Schulhaus, weil es
halt gerade frei sei

Das stimme nicht, sagt

Schnegg. Die Stiftung und der

Kanton hätten die Schulanlage

«sorgfältig geprüft und als gute

und zukunftsorientierte Lö-

sung für die HPS Fricktal be-

funden». Man stelle auch

nicht, wie Eltern monieren,

wirtschaftliche Aspekte über

das Wohl der Schüler. «Ihr

Wohl hat bei allen Entscheiden

hohes Gewicht», so Schnegg.

Als Verantwortliche stünden

sie in der Pflicht, bei jeglicher

Entscheidfällung sämtliche As-

pekte zu berücksichtigen. «Aus

meiner Sicht wurde der wirt-

schaftliche Aspekt nicht stärker

gewichtet als das Wohl der Schü-

lerinnen und Schüler.» Fakt sei

gleichzeitig, dass der finanzielle

Druck des Kantons und der Ge-

meinden stetig steige.

Anders als die Eltern, mit

denen die AZ sprach, beurteilt

Schnegg das Verständnis der

Bevölkerung für einen Neubau.

Ein solcher würde rund 22 Mil-

lionen Franken kosten. Rück-

meldungen, die er, die Steuer-

gruppe und Mitglieder des Stif-

tungsrates erhalten hätten,

zeigten: «Der Steuerzahler hät-

te einen Neubau nicht verstan-

den.»

Zum Vorwurf, der
Schulweg sei schlecht

Sicherheit und Behindertenge-

rechtigkeit des Schulwegs wür-

den in Zusammenarbeit mit

der Beratungsstelle für Unfall-

verhütung, der Regionalpolizei

und der Gemeinde Mumpf

überprüft und gegebenenfalls

angepasst, verspricht Schnegg.

«Der Besichtigungstermin ist

bereits geplant.» Gemäss Aus-

kunft der Gemeinde wollten

die SBB zudem die Bahnhofun-

terführung sanieren und einen

Lift einbauen.

Zum Vorwurf, die Kinder
würden Selbstständigkeit
verlieren

Eltern monieren, dass die Kin-

der Dinge, die sie heute an der

HPS Frick selbstständig tun – et-

wa im Dorf für die Kochschule

einkaufen – in Mumpf nicht

mehr tun könnten. Schnegg er-

innert daran, dass der Auftrag

der HPS nicht ausschliesslich

aus Einkaufen, Kochen und

dem Kontakt mit der Regel-

schule bestehe. Dies seien si-

cher wichtige Elemente, aber es

gebe weitere wichtige Elemente

im Bildungsauftrag einer HPS.

Das Einkaufen in Stein oder

in einer anderen Ortschaft wie

Schupfart sei sicher nicht wie

das Einkaufen in Frick, räumt

Schnegg ein. Er kann dem Um-

stand, dass der Laden nicht im

gleichen Dorf liegt, aber auch

etwas Positives abgewinnen. So

könne beispielsweise das Be-

nutzen des öVs trainiert wer-

den, «was für Schülerinnen

und Schüler, die in einer Ort-

schaft wohnen, die über keine

Einkaufsmöglichkeit verfügt,

ein Mehrwert wäre».

Zum Vorwurf, unter der
Grösse leide die Qualität

Eine Schule mit rund 100 Schü-

lern stelle die Qualität des

Schulbetriebs nicht infrage, ist

sich Schnegg sicher. Auch an-

dere HPS im Kanton seien ähn-

lich gross – und funktionierten

bestens. Erfahrungen anderer

Schulen dieser Grösse zeigten

sogar, dass sich viele Vorteile

bei der Qualität des Schulbe-

triebes ergeben würden. «Da-

von profitieren die Schülerin-

nen und Schüler direkt.»

Es würden Synergien ent-

stehen, sei es bei der Erarbei-

tung von Konzepten oder Un-

terrichtsunterlagen, Stellvertre-

tungen, in der Einsatzplanung,

im täglichen Austausch sowie

bei der Anschaffung von spezi-

fischen Mitteln. Für Schnegg ist

deshalb klar: «Die neue, grös-

sere Schule mit 100 Schülerin-

nen und Schülern sichert die

mittel- bis langfristige Zukunft

einer HPS im Fricktal.»

«Die Schule sichert die Zukunft»
Jean-Paul Schnegg verteidigt den Entscheid, die Heilpädagogische Schule Fricktal in Mumpf zu konzentrieren.

Thomas Wehrli

«Mit einem Standort werden die Kräfte gebündelt»: Jean-Paul
Schnegg, Geschäftsleiter der Stiftung MBF. Bild: twe (29.11.2018)

Stein Nachdem es im Sommer

im Rhein bei der Holzbrücke zu

einem Vorfall kam, bei dem ein

Jugendlicher von der Feuer-

wehr vor dem Ertrinken geret-

tet werden musste, hat der

Gemeinderat reagiert. Für das

kommende Jahr wird er einen

kleinen Betrag ins Budget auf-

nehmen, um in der Nähe der

Holzbrücke eine Vorrichtung

mit einem Rettungsring oder

einer -boje aufzustellen. (dka)

Rettungsringe für
nächsten Sommer
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