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Briefe an die az
Unendliche Grabarbeiten am
Weiherweg in Laufenburg

Francesco Tucci mit Imker-Schleier und Imkerpfeife vor dem MBF-Bienenhaus in Elfingen.

MF

Vorfreude auf den ersten MBF-Honig

Die az Aargauer Zeitung informierte,
dass sich die Grabarbeiten am Weiherweg in Laufenburg verzögern
würden. Der Steuerzahler wurde
gleichzeitig von der Stadt orientiert,
dass – verursacht durch ein einstürzendes Trottoir – mit Mehrkosten gegenüber dem Voranschlag zu rechnen sei. Nach meiner Ansicht ist
nicht nur das Trottoir eingebrochen,
sondern scheinbar auch die Bauleitung. Die bisherigen, problemlosen
Grabarbeit von maximal anderthalb
Meter Tiefe, ohne Spriesswand, sollten – ebenfalls nach meiner Ansicht
– eigentlich in zweieinhalb Monaten
erledigt sein. Nun wird schon bald
ein halbes Jahr gegraben.
Sicher werden sich die Verantwortlichen rechtfertigen. Dabei möchte
ich sie aufmuntern, ohne Umschweife zu berichten, warum das Trottoir
eigentlich eingebrochen ist.
Noch etwas Baustellenstatistik: 1 Mini-Bagger, 1 mittlerer Bagger, 1 grosser Bagger, 1 Lastwagen, 1 Baustellenfahrzeug, 3 bis 4 Arbeiter – und
1 Baustellenbetroffener:
JOSEF SCHUMACHER, LAUFENBURG

Elfingen Die Stiftung MBF besitzt seit kurzem sieben Bienenvölker
VON MARC FISCHER

«Wir suchen immer Erweiterungsmöglichkeiten», erklärt der Geschäftsleiter der Stiftung MBF, JeanPaul Schnegg. Im Zuge dieser Überlegungen keimte bei den Verantwortlichen des sozialen Unternehmens für
Menschen mit einer Behinderung im
Fricktal die Idee, Bienenvölker anzuschaffen und Imkerei zu betreiben.
«So können wir unser Angebot mit
Bio-Honig erweitern», freut sich
Schnegg.
Beitrag für intakte Natur
In Elfingen, wo die Stiftung MBF
eine Grünschnittanlage besitzt und
bewirtschaftet, waren die Voraussetzungen ideal. Und so reichte die Stiftung MBF gemeinsam mit dem Baugesuch für einen Geräteschuppen
auch ein Baugesuch für ein Bienenhaus ein. Dank der Unterstützung
der Thomi-Hopf-Stiftung konnte dieses nun schneller als gedacht umgesetzt werden: seit Ende März haben
in Elfingen sieben Jungvölker ein
neues Zuhause.
Mit der Bienenzucht könne die
Stiftung MBF nicht nur die Produkt-

palette erweitern, sondern zugleich
auch noch einen Beitrag an eine intakte Natur leisten, beschreibt JeanPaul Schnegg den doppelten Nutzen.

für uns von Beginn an klar», so
Schnegg, «unsere Gärtnerei ist bereits zertifiziert und auch die Grünschnittanlage wird derzeit auf biologischen Standard umgerüstet.»

Kurs und Unterstützung des FiBL
Betreut werden die Jungvölker
von einem Jungimker. Francesco Tucci, Leiter Produktion 1 der Stiftung
MBF, stürzte sich mit viel Freude und
Enthusiasmus in den neuen Job. «Ich
war schon immer von Bienen faszi-

«Die Menschen mit
einer Behinderung
werden ins Projekt
eingebunden.»

Emsiges Treiben: Sieben Jungvölker sammeln Pollen.
ZG

Francesco Tucci, MBF-Imker

niert und betrachte es auch ein wenig als Ausgleich zur Büroarbeit», erklärt Tucci seine Motivation. Einen
grossen Teil der Imker-Arbeit wird er
in seiner Freizeit verrichten.
«Selbstverständlich sind wir das
Projekt nicht konzeptlos angegangen», erläuterte Schnegg weiter, «wir
konnten das Forschungsinstitut für

biologischen Landbau (FiBL) als Partner beim Erarbeiten des Konzepts gewinnen.» Zudem wird Francesco Tucci, der den Imker-Kurs besucht während zweier Jahre von Bieneninspektor und Bienenzüchter Thomas Amsler begleitet. «Es ist ein Training on
the Job», freut sich Tucci, «anders wäre es aber auch kaum möglich, ich
stehe ja noch ganz am Anfang meiner Imkerkarriere.»
Dank der fachkundigen Anleitung
und Unterstützung wird die MBF-Imkerei biologisch geführt. «Dies war

Arbeiten im Hintergrund
Für die Menschen mit einer Behinderung, gibt es in einer ersten Phase
vielfältige Arbeiten im Hintergrund
zu erledigen. «Sie sind ins Projekt
eingebunden, bereiten die Rahmen
vor, in die dann die Waben kommen.
Oder sie werden helfen, den Honig
zu schleudern und abzufüllen», beschreiben Tucci und Schnegg mögliche Arbeiten. In einem zweiten
Schritt sei es dann durchaus auch
möglich, dass einzelne Menschen
mit einer Behinderung im Bienenhaus mithelfen.
Das Interesse scheint vorhanden,
Francesco Tucci jedenfalls wird immer wieder gefragt, wie es um die
Bienen steht und was sie gerade machen. Auch die Vorfreude auf den ersten MBF-Bio-Honig ist gross. «Im Mai
könnte es so weit sein», weiss Tucci.
Und dann werden die Honigwaben in
die MBF-Gärtnerei «Feldhof» in Frick
gebracht und dort geschleudert.

Altstadt erhält
derzeit neue
Werkleitungen
Laufenburg Die Bauarbeiten zur Sanierung der Werkleitungen und der
Oberflächengestaltung in der Altstadt, 1. Etappe, laufen seit rund einem halben Jahr. Wer schon einmal
in die Gräben geschaut hat, war sicher erstaunt darüber, was alles in
den Strassen verlegt ist. Die Bauarbeiten laufen gut voran und die 1. Etappe dürfte zirka im Frühjahr 2013 fertig sein.
Aus diesem Grund hat sich der Gemeinderat bereits Gedanken darüber
gemacht, wie es weitergehen soll.
Vorgesehen ist, dass im Anschluss an
die 1. Etappe der Werkleitungssanierungen auch direkt die 2. Etappe beginnen sollte.
Das Büro Koch und Partner wurde
deshalb gebeten, eine ganzheitliche
Vorgehensplanung über die ganze
Altstadt vorzulegen. Daraus wird
dann an einer nächsten Gemeindeversammlung ein Projektierungskredit für die 2. Etappe zur Genehmigung beantragt. (AZ)

Kleine Wasserratten
Hunde gehören
an die Leine

Frick Rund 300 Primarschüler
massen sich im Klassenplausch- und Einzelwettkampf
im Hallenbad in Frick.

CHR

Frick: Stöckli Blumen AG plant Büroneubau
Beim Gartencenter am Kirchrain
in Frick plant die Stöckli Blumen
AG einen Büroneubau. Noch bis
zum 10. April liegt das Baugesuch
auf für die Erstellung eines Bürogeschosses. Es handelt sich um

einen Neubau in Holz. Die Bruttogeschossfläche beträgt 300 Quadratmeter. Die Baukosten (ohne
Land) sind in den Unterlagen zum
Baugesuch mit 600 000 Franken
angegeben. (CHR)

Egal, ob ihnen am Ende des Tages
beinahe Schwimmhäute gewachsen
sind: Fricks 1.- bis 5.-Klässler geben
jeweils kurz vor Ostern alles beim sogenannten «Osterhasencup». Der zur
beliebten Tradition gewordene alljährliche Anlass verdankt seinen Kosenamen der Tatsache, dass im Vergleich zu anderen Wettkämpfen die
Viertplatzierten in den verschiedenen Kategorien nicht leer ausgehen
müssen, sondern mit einem süssen
Trostpreis belohnt werden.
So durchpflügten denn die 4.- und
5.-Klässler das Fricker Hallenbadwasser, am nächsten Tag war die Reihe an den Schülerinnen und Schülern der 1. bis und mit der 3. Klasse,
die allesamt um die besten Ränge im
Klassen- und Einzelwettkampf wetteiferten.
Viel Einsatz, lautes Anfeuern
Beim Plauschwettstreit bestand
die Aufgabe darin, zwei auf
Schwimminsel oder -reifen sitzende
Mitschüler zuerst einen Streckenabschnitt mittels kräftigen Zügen zu

Das Wettschwimmen in Frick.

PST

stossen, auf dem Rückweg wurden
die «Inselbewohner» von den an Land
Gebliebenen mittels Seil zurückgezogen. Dem Rest der Klasse oblag die
Aufgabe, sich mit Anfeuerungsrufen
die Seele aus dem Leib zu schreien.
Die anschliessenden Einzelrennen
beinhalteten das schnellstmögliche
Zurücklegen von zwei Beckenlängen
zu 25 Meter am ersten und einer Länge am zweiten Wettkampftag. Wie
jedes Jahr liess es sich Peter Boss
nicht nehmen, den Erstplatzierten
die Medaillen zu überreichen. (PST)

Oeschgen «Gemäss Paragraf 21 der
Jagdverordnung des Kantons Aargau
sind Hunde im Wald und entlang des
Waldrands vom 1. April bis zum 31.
Juli an der Leine zu führen. In der übrigen Zeit können Hunde auf Waldstrassen – unter direkter Aufsicht –
ohne Leine geführt werden. Für Jagdund Polizeihunde beim Einsatz und
bei der Ausbildung gelten diese Einschränkungen nicht», heisst es in einer Mitteilung des Gemeinderats
Oeschgen, der die Bevölkerung ersucht, diese Vorschrift einzuhalten.
Per 1. Mai trete ohnehin das neue
Hundegesetz in Kraft, welches einige
Neuerungen im Bereich Hundekontrolle und Hundetaxe mit sich bringe,
so der Gemeinderat. Neu wird es keine Hundekontrollmarke mehr geben. Die Identifikation der Hunde erfolgt mittels des obligatorischen Mikrochips. Die Hundehalter haben der
Gemeindeverwaltung
neuerdings
auch den Heimtier- und den Sachkundenachweis vorzulegen. Der Gemeinderat fordert alle Hundehalter
auf, ihren Hund zu registrieren.
Gleichzeitig ist auch die Hundetaxe
von 115 Franken zu begleichen. (AZ)

