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Frick-Laufenburg
Rheinfelden-Möhlin

«WirhabengenügendZeit fürdieUmsetzungderMassnahmen»
Die StiftungMBFübernimmt das ehemaligeOberstufenschulhaus inMumpf und errichtet hier dieHPSFricktal. Die Planung startet imApril.

DerEntscheid liess anDeutlich-
keit nichts zu wünschen übrig:
In der Referendumsabstim-
mung vom9. Februar sagten 85
Prozentder Stimmberechtigten
inMumpf,Obermumpf, Schupf-
art undWallbach Ja zumVerkauf
des Oberstufenzentrums Fi-
schingertal für 9,3 Millionen
Franken an die Stiftung MBF;
diese will im nicht mehr benö-
tigten Oberstufenschulhaus ab
August 2021 die neu geschaffe-
neHPS Fricktal unterbringen.

Selbst in Mumpf, wo Eltern
und schliesslich auch der Ge-
meinderat darauf hofften, die
Anlagebei einemNeinzumVer-
kauf zum (regionalen) Primar-
schulhausumfunktionierenund
so das Sanierungsproblem für
dasheutigePrimarschulhaus lö-
senzukönnen, stimmten fast60
Prozent demVerkauf zu.

Zwischen der Bekanntgabe
desKaufsdurchdieStiftungMBF
und der Referendumsabstim-
munglagenvierMonate.Wasbe-
deutet das für den Umbau des
Schulhauses? Nach Zustande-
kommendesReferendumshabe
man die Planungsarbeiten sis-
tiert, sagt René Berger, Vizeprä-
sidentdesStiftungsratesundver-
antwortlich für die Bereiche Im-
mobilien und Bauwesen.
Dennoch:«Wirhabengenügend
Zeit fürdieUmsetzungdererfor-
derlichenMassnahmen.»

Geplant ist, wie bei allen
ProjektenderStiftungMBF,eine
Baukommission einzusetzen.
Der Stiftungsrat werde «zeit-
nah» einen Entscheid dazu fäl-

len, sagt Berger. Starten sollen
die Planungsarbeiten im April;
gut ein Jahr später, imMai 2021,
sollen dann die nötigen Bau-
arbeitendurchgeführtwerden –
also in dem Monat, in dem die
Stiftung das Schulhaus offiziell
übernimmt.

EsbleibendamitdreiMona-
teZeit fürdieBauarbeiten,denn
ab Schuljahr 2021/22 sollen die
beiden Schulen in Rheinfelden
undFrickamneuenSchulort zu-
sammengeführtwerden.Bereits
ein Jahr früher, imAugust 2020,
übernimmtdieStiftungMBFdie
TrägerschaftderbeidenSchulen
von den Gemeinden Frick und
Rheinfelden. Ein Jahr langwer-
dendieSchulennochandenbis-
herigen Standorten geführt.

DieTurnhallewird
rollstuhlgängig
Was umgebaut werden muss,
wirddieArbeit derBaukommis-
sion zeigen.Klar ist bereits, dass
die Turnhalle rollstuhlgängig
gemacht werden muss. «Eben-
so müssen die Themen Lift,
Pflegebad undParkplätze über-
prüftwerden», sagtBerger.Vor-
liegensollendiePlanungsergeb-
nisse samt Kostenvoranschlä-
genbis imviertenQuartaldieses
Jahres.

Die Turnhalle, welche die
Stiftung MBF ebenfalls über-
nimmtund fürdenSchulbetrieb
nutzenwird,wirdaktuell ausser-
halb der Schulzeiten auch von
Vereinen und Gruppierungen
genutzt – und das soll auch so
bleiben. «Der Nutzung der

Turnhalle ausserhalbdesSchul-
betriebs durch Vereine und
Gruppenstehtmomentannichts
entgegen», sagt Berger. Eine
entsprechendeRegelungwerde
imRahmenderBaukommission
erarbeitet. Die Stiftung MBF
werde sichdannmitdenaktuel-
len Nutzern der Turnhalle in
Verbindung setzen.

StiftungMBFrichtet einen
Elternrat ein
Garnichteinverstandenmitdem
neuenSchulstandortwarennach
dessenBekanntwerdenmehrere
Eltern von HPS-Schülern aus
Frick. Sie monierten zum einen
dieperiphereLage,zumanderen
auch den Schulweg, den sie als
gefährlich einstuften.

Die Sicherheit des Schul-
weges habe man im November
mit einer Fachperson der Bera-
tungsstelle für Unfallverhütung
(bfu)überprüft, sagtBerger.Der
Stiftungsratwerdenun, gestützt
auf das Gutachten der bfu, ein
Ingenieurbüro mit der Planung
und Kostenschätzung vonmög-
lichen Massnahmen zur Schul-
wegsicherung beauftragen.

Auch die Elternwill die Stif-
tung in den Prozess einbinden.
ImHinblick auf den operativen
Start der HPS Fricktal im Au-
gust, «aber auch imHinblickauf
eine langfristigguteZusammen-
arbeit zwischen den Eltern und
der Schulleitung HPS Fricktal»
richtedieStiftungMBFeinenEl-
ternrat ein, sagt Berger.

Der Elternrat soll in Zusam-
menarbeit mit dem Schulleiter

Themen und Fragen aufneh-
men,welchedieElternbeschäf-
tigen, umgemeinsamLösungen
zu suchen. «Die entsprechende
Anfrage an die Eltern für die
Mitwirkung im Elternrat ist be-
reits erfolgt», so Berger. Bisher
hätten sich zwei Personen der
HPS Rheinfelden sowie eine
Person der HPS Frick für die
Mitarbeit im Elternrat bereit-
erklärt. «Eine optimale Beset-
zungausSichtder StiftungMBF
wären jeweils dreiVertretungen
aus Frick undRheinfelden.»

Beim Aufbau der ganzen Pro-
jektorganisation greift die Stif-
tung MBF auch auf Vertretun-
gen der beiden Schulen zurück.
ProTeilprojekt seienVertretun-
gen der HPS Frick, der HPS
Rheinfelden sowie der Stiftung
MBF involviert, soBerger. «Da-
runter unter anderem auch
Lehrpersonen.»

Ebenfalls habemanmit den
AngestelltenderbeidenSchulen
bereits ein persönliches Ge-
spräch geführt um den künfti-
gen Arbeitsvertrag zu bespre-

chen.«EinAnliegenderStiftung
MBF und von Urs Jakob als
Schulleiter ist es, die Teams der
beiden Schulen nun nach und
nach zu einer Einheit zusam-
menzuführen», sagt Berger.
Dies sein ein Prozess, der mit
der Übernahme der Schullei-
tungderHPSFricktal durchUrs
Jakob imFebruar gestartetwor-
denseiundüberdasersteSchul-
jahr und den Umzug nach
Mumpfhinausandauernwerde.

ThomasWehrli

Das ehemalige Oberstufenschulhaus in Mumpf wird zur HPS Fricktal. Bild: nbo

DochkeineFahrtandenGardasee
Stornierungen, Umbuchungen undAbsagen – die Fricktaler Reiseunternehmen leiden unter der Corona-Krise.

Nadine Böni

«FrühlingserwachenamGarda-
see – Mediterranes Klima, Blu-
men und Palmen, idyllische
Städtchen». Damit wirbt das
Fricktaler Reiseunternehmen
SchwarbReisenauf seinerWeb-
site.NochamMontaghatteGe-
schäftsführerRainerKaufmann
die Hoffnung, die für Anfang
April geplante dreitägige Car-
fahrt durchführen zu können.
Als amAbendaber dieMeldun-
gen aus Italien eintrafen, wo-
nachMinisterpräsidentGiusep-
pe Conte das ganze Land bis
mindestens am 3. April abrie-
gelt, war klar, dass die Reise
nichtwürde stattfindenkönnen.
«Wir haben amDienstag unse-
re Kunden telefonisch darüber
informiert», sagt Kaufmann.

Mit der Absage steht Kauf-
mannnicht alleine da. Auch bei
denCarreise-AnbieternBremin
Wölflinswil und Siegrist-Reisen
in Eiken sowie bei den Reise-
büros Knecht Reisenmit Filiale
inFrick sowieTUIReisen inBad
Säckingen häufen sich Stornie-
rungen,UmbuchungenundAb-
sagen.«DieVerunsicherungbei
Reisen insAusland ist allgemein
gross», sagtChristophBremvon
Brem Carreisen. Das bestätigt
DominikSchröger vonTUIRei-
sen inBadSäckingen:«DieLeu-

te haben Bedenken – auch we-
gendermöglicherweisedrohen-
den Quarantäne nach der
Reise.»FürdieFrühlingsmona-
te sind beim Reisebüro im Ver-
gleichmit einemnormalen Jahr
nur etwa halb so viele Buchun-
gen eingegangen. Gerade für
Reisen nach Italien und Asien
bestehe derzeit kaum eine
Nachfrage, so Schröger.

Die Reiseanbieter zeigen
Verständnis für die Verunsiche-

rung ihrer Kunden. Auch des-
halb versuchen sie, möglichst
frühzeitig über die Durchfüh-
rung der Reisen informieren zu
können. Alleine das allerdings
ist eineHerausforderung.Denn
da ist dieUngewissheit,wie sich
die Situation inder Schweizund
imAusland in den nächsten Ta-
genundWochenentwickelt.Die
Reiseanbieter halten sich dabei
an die Empfehlungen des Bun-
desamts fürGesundheit undall-

fälligeReisewarnungendesEid-
genössischenDepartements für
auswärtige Angelegenheiten.
Sie beachten aber auch die Be-
schlüsse lokalerBehörden.«Wir
haben intern einen Krisenstab
eingesetzt, der sich aktuell nur
darumkümmert, denÜberblick
über die aktuellen Bestimmun-
gen und Entwicklungen an
unseren Reisedestinationen zu
behalten und zu entscheiden,
wie unser Vorgehen ist», sagt

etwa Roger Geissberger, CEO
vonKnecht Reisen.

EinigeMitarbeiter ziehen
jetztFerientageein
Gleichzeitig beschäftigen sich
dieAnbieter auchmitdenfinan-
ziellen Auswirkungen. «Der
Schaden lässt sich zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht abschät-
zen», sagt Kaufmann. Aber
schon jetzt zeichnet sich ab:
Die Reiseanbieter müssen mit
massiven Einbussen rechnen.
«Wenn immer möglich, versu-
chen wir, unseren Kunden eine
Reise zu einem späteren Zeit-
punkt oder ein alternatives Rei-
seprogramm anzubieten», sagt
RobertWinter von Siegrist-Rei-
sen. «Alle Ausfälle können wir
so aber nicht auffangen.» Bei
AbsagenseitensderReiseanbie-
termüssen zudem sie den Kun-
den die Kosten erstatten. Das
trifft vor allemdie Reisebüros.

Mehrere Unternehmen ha-
ben auf die Situation bereits
reagiert. Zum einen ziehen
Mitarbeitende Ferien ein oder
bauen Überstunden ab. Zum
anderen werden auch weitere
Massnahmen diskutiert. Roger
Geissberger gibt unumwunden
zu: «Verbessert sich die Situa-
tion langfristignicht,werdenwir
auch Kurzarbeit thematisieren
müssen.»

DominikSchröger
TUIReisen Bad Säckingen

«DieLeutehaben
Bedenken–auch
wegendermögli-
cherweisedrohen-
denQuarantäne
nachderReise.»

RainerKaufmann
Schwarb Reisen

«Derfinanzielle
Schaden lässt sich
zumjetzigenZeit-
punktnochnicht
abschätzen.»

RogerGeissberger
Knecht Reisen

«Wirhabeneinen
Krisenstabeinge-
setzt, der sichnur
darumkümmert,
denÜberblicküber
dieBestimmungen
zubehalten.»

Raiffeisenbank
Mettauertal:GV
wirdverschoben

Corona-Virus Auch die Raiffei-
senbank Mettauertal verschiebt
ihreGeneralversammlung.«Die
Entwicklung der Corona-Virus-
Ausbreitung zeigt keine positive
Veränderung.Es ist somitdavon
auszugehen, dass die vom Bun-
desrat und den Kantonen be-
schlossenen Massnahmen über
den 15.März beibehalten, allen-
falls sogar verschärft werden»,
schreibt der Verwaltungsrat in
einer Mitteilung. Der Verwal-
tungsrat habe daher, «im Inter-
esse und zum Schutz der Ge-
sundheit der Genossenschafte-
rinnen und Genossenschafter»,
beschlossen,diegeplanteGene-
ralversammlung vom 27. März
zu verschieben. Über das Ver-
schiebedatum werde «zu gege-
benerZeit» informiert. (twe)

Suppentagfindet
nicht statt
Eiken Auch inEikengibt es auf-
grund des Corona-Virus eine
Absage. Die Kirchenpflege hat
beschlossen, den Suppentag
vom 21./22. März im Pfarrei-
zentrum Eiken nicht durch
zuführen. Ob dieser zu einem
späteren Zeitpunkt angebo-
ten wird, ist noch nicht be-
stimmt, wie es in einer Mittei-
lung heisst. (az)
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