Fricktal

26

SP erhebt Anspruch
auf Gemeinderatssitz

Im Schuss unterwegs
Stein Seitenwagenausfahrt für Menschen mit einer Behinderung

Kaiseraugst Die SP Kaiseraugst nimmt mit dem Parteipräsidenten Markus Zumbach an
der Wahl um den frei werdenden Gemeinderatssitz teil.
Als langjähriger Parteipräsident kenne Markus Zumbach die Bedürfnisse
vieler Bewohner von Kaiseraugst, vor
allem derjenigen in der Liebrüti und
näheren Umgebung sowie den östlich davon liegenden Neubauquartieren, schreibt die SP in ihrer Medienmitteilung. «Durch seine politische
Erfahrung und die jahrelange Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung
verfügt er über hervorragende Kenntnisse von Abläufen und Zuständigkeiten und weiss um die Zusammenhänge zwischen Ideen, Finanzen sowie
deren Vereinbarkeit.» Markus Zumbach sei bereit, sein Wissen und seine Erfahrungen im Bereich öffentliches Recht und öffentliche Sicherheit sowie im Bereich von gesetzeskonformem, aber sparsamem Finanzablauf und Finanzhaushalt der
Gemeinde zur Verfügung zu stellen.
Andere Prioritäten
Wie die SP und Markus Zumbach
als deren Präsident schon öfters bekannt machten, gehen die Meinungen betreffend vieler bisheriger Projekte des Gemeinderats teilweise
sehr weit auseinander. Aus Sicht der
SP wurden die ehemals reichlich
fliessenden (Aktien-)Steuergelder in
zum Teil überdimensionierte Bauvorhaben wie einen Bahnhofplatz, mehrere Kreisel und nicht dringend notwendige Strassensanierungen ge-
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Markus Zumbach kandidiert.
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steckt, statt mit dem grossen Geldsegen haushälterischer umzugehen.
Ebenfalls wurden grosse Überbauungspläne östlich der Liebrüti bewilligt, ohne dabei auf die echten Qualitäts- und Lebensbedürfnisse der dort
lebenden Menschen genügend einzugehen. «Es fehlen zum Beispiel öffentliche Räume, Begegnungsflächen
oder genügend der Bewohnerschaft
zur Verfügung stehende Grün- und
Sportflächen», schreibt die SP weiter.
Als Nachfolger des abtretenden
Gemeinderates stellt die SP der Bevölkerung mit Markus Zumbach jemanden zur Wahl, der dem Allgemeinwohl verpflichtet ist, mit den
Ressourcen sparsam umgehen wird,
dabei aber die Weiterentwicklung
von Kaiseraugst nicht aus den Augen
verliert. Als Bewohner in einem der
neueren Quartiere von Kaiseraugst
bekommt er die Anliegen der dort
wohnenden Bevölkerung hautnah
mit. (AZ)

Letzten Samstag ging für viele Bewohnerinnen und Bewohner der Stiftung MBF ein Traum in Erfüllung:
Die IG Gespanne Nordwestschweiz
lud zur Motorrad-Seitenwagenausfahrt ein. Mit dabei waren auch der
Räbhof Lausen, die Therapeutische
Wohn- und Lebensgemeinschaft
Wydehöfli in Arlesheim sowie das
Sonnenheim Arlesheim.
Der Andrang war gross, als sich
die Bewohnerinnen und Bewohner
der Stiftung MBF für die MotorradSeitenwagenausfahrt
anmelden
konnten. Kein Wunder, wann hat
man sonst die Möglichkeit, in einem
Seitenwagen mitzufahren. Die IG Gespanne Nordwestschweiz machte es
möglich und so versammelten sich
letzten Samstag gegen 40 Menschen
mit einer Behinderung von vier verschiedenen sozialen Unternehmen
auf dem Areal der Stiftung MBF. Es

Es war herrlich, wie die
Augen der Passagiere
vor Freude funkelten.
war eindrücklich mit anzusehen, wie
ein Seitenwagen nach dem anderen
in Stein einfuhr. Die Fahrer kamen
von überall her, manche fahren
schon seit Jahren für Menschen mit
einer Behinderung, andere waren
zum ersten Mal mit dabei.
Nach einem stärkenden Kaffee
durfte sich jeder Passagier einen Seitenwagen aussuchen. Wichtig dabei
war, dass auf die besonderen Bedürfnisse Rücksicht genommen wurde.

Die Menschen mit einer Behinderung hatten Spass an der Ausfahrt.
Dank den komfortablen Seitenwagen
war dies jedoch kein Problem und
die Helme konnten verteilt werden.
Und dann ging sie endlich los, die rasante Fahrt im Seitenwagen. Es war
herrlich, wie die Augen der Passagiere vor Freude funkelten.
Die Fahrt führte die 35 Gespanne
am Vormittag über Bad-Säckingen,
Wehr, Todtmoos bis nach Häusern,
wo die Mittagspause verbracht wurde. Das Mittagessen – ein Geschenk
der Stiftung Cerebral – schmeckte
vorzüglich und alle wurden satt. Am
Nachmittag ging die Fahrt weiter.
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Die Route führte die Gespanne sowie
die Solofahrer des ACS und des Moto
Clubs der Sanität Basel, welche die
Gruppe begleiteten, durch das Albtal,
bis sie am Nachmittag wieder zurück
in Stein waren. In Stein angekommen, wartete ein feiner Grillplausch
auf die Gruppe. Und so konnten Passagiere, Fahrerinnen und Fahrer den
erlebnisreichen Tag gemeinsam gemütlich ausklingen lassen.
Der Anlass war möglich dank des
ehrenamtlichen Engagements der IG
Gespanne Nordwestschweiz sowie
der Stiftung Cerebral. (AZ)

