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AARGAU, FRICK-LAUFENBURG, RHEINFELDEN-MÖHLIN
FRICKTAL

Umfrage Was halten Sie von den vorgeschlagenen Standorten für Oberflächenanlagen im Fricktal? MARC FISCHER

«Für uns ist dies erst einmal nur ein
Vorschlag vonseiten der Nagra. Wir

werden diesen nun prüfen und in der
Frist bis zum Ende dieses Jahres da-

zu Stellung nehmen. Die Regional-
konferenz Jura Ost hat hierzu eine

Fachgruppe, die bereits vor dem vor-
liegenden Vorschlag einen eigenen

Kriterienkatalog erarbeitet hatte. Sie
wird die Arbeit nun aufnehmen. Wir

haben auch das Recht, noch weitere
Vorschläge einzubringen. Wie auch

immer die Regionalkonferenz ent-
scheidet, sie hat nur ein Empfeh-

lungsrecht. Und: Ihr Vorschlag ist für
die Mitgliedsgemeinden nicht bin-

dend. Diese können unabhängig da-
von ihre Meinung vertreten.»

«Vom Gemeindegebiet her sind wir
zwar nicht betroffen, doch das Hor-

nusser Gebiet wäre gleich angren-
zend an Frick. Ich bin keineswegs be-

geistert und würde es gar nicht schät-
zen, wenn die Oberflächenanlagen

bei uns gebaut würden. Ich verfalle
jetzt aber auch nicht gleich in Hyste-

rie. Man muss sich jetzt in Ruhe
schlau machen und die Sachlage ge-

nau analysieren. Dann gilt es, alle
Möglichkeiten zu prüfen und heraus-

zufinden, wie man sich wehren kann.
Wir werden Wege finden, um zu den

vorliegenden Vorschlägen Stellung
zu nehmen.»

«Ich habe keine Freude an diesem
Vorschlag. Für mich sind die Oberflä-

chenanlagen noch fast schlimmer als
ein mögliches Tiefenlager. Persönlich

kann ich sagen, ich will diese Anla-
gen nicht im Fricktal haben. Zudem

bin ich überrascht, dass Bözen als
Standort infrage kommt. Ich war der

Meinung, dass es eine grössere Dis-
tanz zum Tiefenlager brauche. Ich bin

gespannt, wie die Entwicklung nun
weitergeht. Ich kann mir vorstellen,

dass unser Planungsverband Fricktal
Regio die Gemeinden in ihren Ansin-

nen unterstützt. Der Vorstand hat
dies allerdings noch nicht bespro-

chen.»

«Wir vom Verein KAIB – Kein Atom-
müll im Bözberg – nehmen den Vor-

schlag zur Kenntnis. Für uns ist es
aber kein Meilenstein. Unsere Kritik

richtet sich gegen die Atommüllpoli-
tik als Ganzes. Wir fordern einen an-

deren Zeitplan und eine unabhängige
Forschung. Wir werden uns an der

nächsten Sitzung überlegen, wie wir
in den betroffenen Gemeinden aktiv

werden können, um die Bevölkerung
für unsere Anliegen zu sensibilisie-

ren. Ein Materialversand per Post ist
bereits in Planung.»

«Eine offizielle Stellungnahme des
Juraparks Aargau gibt es derzeit

noch nicht. Bözen und Effingen sind
aber Gemeinden des Juraparks. Da

die Planung in Sachen Tiefenlager
und Oberflächenstandorte in grösse-

ren Zeiträumen erfolgt, gibt es vor-
erst noch keinen Grund, nervös zu

werden. Der Jurapark wird aber seine
ersten 10 Betriebsjahre sicher absol-

vieren können. Allerdings hätte der
Jurapark mit einem Tiefenlager und

Oberflächenanlagen sicher nicht
mehr den gleichen Stellenwert als

Naherholungsraum.»
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Nicht nur hoch, sondern wahrhaft
steil ist die Herausforderung, wel-
cher sich die Theaterverein Hottwil
und Gansingen für ihre gemeinsame
Produktion gestellt haben. Der Stein-
bruch Röt im Mettauertaler Ortsteil
Oberhofen wird vom 18. August bis
1. September zur einzigartigen Kulis-
se des Freilichttheaters «s’Marei».
Nicht nur Kulisse, sondern insbeson-
dere Bühne auf drei verschiedenen
Ebenen biete der Steinbruch, so Re-
gisseur Robi Oeschger am späten
Samstagnachmittag. An diesem Tag
wie auch am gestrigen Sonntag hat-
ten sich die rund 40 Laiendarsteller
in der Turnhalle Gansingen zur Auf-
taktveranstaltung zusammengefun-
den.

«Mit dem wichtigsten Teil des Thea-
ters wurde jetzt begonnen», machte
OK-Präsident Thomas Leu deutlich,
dass ohne die Schauspieler ein Thea-
ter wie ein noch so attraktiver Austra-
gungsort bedeutungslos sei. Thomas

Senn – er hat die Sage von den Zigeu-
nern im Steinbruch neu geschrieben,
sie auf die lokalen Begebenheiten
angepasst – bezeichnete das Wochen-
ende zudem als Findungsprozess für
alle Beteiligten. Geleitet wurden die
beiden Tage von Kä-
thi Vögeli, Theater-
pädagogin aus Ol-
ten.

Sandstein im

Steinbruch Röt

Dass den Ma-
chern von «s’Marei»
eine derart spezielle Kulisse gratis
zur Verfügung gestellt wird, ist keine
Selbstverständlichkeit. Für den Besit-
zer des Steinbruchs Röt, André Ob-
rist, bedeutet dies während der Pro-
be- und Aufführdaten eine deutliche
Reduktion beim Abbau des Schilf-
sandsteins. Der Eigentümer der Fir-
ma Obrist Natursteine und Steinsäge-
werk freut sich aber wie auch alle
Mitwirkenden von «s’Marei» auf ein
ganz besonderes, in seiner Art sicher-

lich unvergessliches Theaterschau-
spiel unter freiem Himmel.

Bis es aber so weit ist, und im
Steinbruch das Publikum die Ge-
schichte von der Bauerntochter Ma-
rei und dem Zigeunersohn Jubbiten

hautnah miterle-
ben kann, gibt es
noch viel zu tun.
Für die Laienschau-
spieler stehen rund
45 Proben auf dem
Plan. Nicht einbe-
rechnet sind dabei
die Kletterübungen

– im Stück seilen sich verschiedene
Personen im Steinbruch ab. Zusätzli-
che Proben bedarf es sicherlich auch
bei den Tanz- und Gesangseinlagen.

Eine Meisterleistung hat auch
Thomas Szabo, vom OK verantwort-
lich für den Bühnenbau mit seinen
Helfern, zu vollbringen. Der Stein-
bruch stellt eine hohe Anforderung
an die Infrastruktur. Strom ist teil-
weise vorhanden, Wasser hingegen
nicht. Die gedeckte Tribüne für je

400 Besucher gilt es ebenso aufzu-
bauen, wie die drei Bühnen sowie das
Rundumangebot für die Besucher. Da
der Schauplatz in erster Linie zu Fuss
erreicht wird – ein Shuttlebus wird
für jene zur Verfügung stehen, die
nicht gut zu Fuss sind – muss auch
der Weg allen Sicherheitsbestim-
mungen genügen. Am Samstag er-
klärte Thomas Szabo, dass mit den
Bauten im Steinbruch im März be-
gonnen wird.

Vorverkauf ab 21. Mai

Ein solches Spektakel auf die Bei-
ne, beziehungsweise in den Stein-
bruch Röt zu stellen, kostet. Hierzu
kann OK-Präsident Thomas Leu er-
freut mitteilen, dass die Finanzie-
rung gut angelaufen ist. Sponsoren
sind aber weiterhin willkommen.

Wer sich das Freilichttheater mit
Hexenflug, Abseilaktion, Überfall auf
den Kaufleutewagen und vielem
mehr nicht entgehen lassen will,
kann sich ab dem 21. Mai im Vorver-
kauf Karten sichern.

«s’Marei» Probenstart der Theatervereine Hottwil und Gansingen für das grosse Freilichtspektakel

VON SUSANNE HÖRTH

Der Steinbruch ist Kulisse und Bühne

Der Steinbruch Röt wird
den Machern des Frei-
lichttheaters gratis zur
Verfügung gestellt.

Sie alle sind Teil eines ganz speziellen Kulturanlasses: dem Freilichttheater «s’Marei» im Steinbruch. M. HÖRTH

Möhlin Im neuen Jahr setzte Land-
ammann Urs Hofmann seine Stamm-
tischrunde, einmal während seiner
Amtszeit in jedem Bezirk des Kan-
tons Aargau locker präsent zu sein,
im Gasthaus Sonnenberg fort. Frei-
tagabend war die Beiz gerammelt
voll, Hofmann zeigte sich als konzen-
trierter Zuhörer ebenso wie als Politi-
ker und Innendirektor, der kommu-
nale Schwierigkeiten aufnimmt und
hinterfragt. Smalltalk beherrscht der
Landammann am Stammtisch natür-
lich auch glänzend. (ACH) Seite 24

Stammtisch mit

Landammann

Laufenburg Der Forstbetrieb Sulz er-
hielt ein neues Mehrzweckfahrzeug.
Dieses wurde an den Forstbetrieb zu
einem Preis von 385 000 Franken aus-
geliefert. Die Kommunalpolitiker wie
Forstleute staunten an der Präsentati-
on über den «neuen Riesen im Stall»
und zeigten sich von den vielfältigen
technischen Möglichkeiten für mo-
derne Waldarbeit beeindruckt. Forst-
wart Josef Melliger erhielt die Schlüs-
sel. (AZ) Seite 23

Neuer «Riese» im

Stall vom Forst

Laufenburg-Sulz Letztmals als Mit-
glied des Nationalkaders wirkte Jen-
nifer Senn an einer Turnershow mit.
Auf der Leinwand wurden nochmals
die wichtigsten Stationen ihrer Karri-
ere aufgezeigt, während sie mit zwei
kurzen Übungen am Stufenbarren ei-
ne Kostprobe ihres Könnens gab. Die
Gäste des Abends erlebten jedenfalls
perfekte turnerische Darbietungen
aus allen Altersklassen und waren
hellauf begeistert. (AZ)  Seite 23

Faszinierende

Turnershow


