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Herz für Eichenwälder und Edelkastanien
Rheinfelden Stadtoberförster Simon Ammann verlässt die Zähringerstadt und arbeitet künftig für den Kanton Zürich
VON PETER ROMBACH

Am 1. November beginnt für Simon
Ammann ein neuer beruflicher Abschnitt. Er wirkt künftig in der Abteilung Wald der Baudirektion des Kantons Zürich und leitet das Ressort
Waldpflege und Nutzung. Dort sind
seine Arbeiten vor allem strategischer und somit konzeptioneller Natur, weil er nicht mehr in der Betriebsverantwortung steht, sondern
optimale
Rahmenbedingungen
schaffen muss.
«Intensive
Praxiserfahrungen»
konnte er als Stadtoberförster in
Rheinfelden sammeln, wo er im Juni
2001 nach dem Studium als Chef der
Forstverwaltung angefangen hatte.
Zwischendurch arbeitete er noch an
seiner Dissertation zum Thema «Strategisches Management im Forstbetrieb», die er im Mai 2003 abschlies-

«Wir haben schöne
Flächen begründet,
vielleicht kann ich mich
damit verewigen.»
Simon Ammann, Oberförster

sen konnte. Der von ihm bislang zu
verantwortende Forstbetrieb, zu dem
auch Magden, Wallbach und der
Staatswald gehören, bewirtschaftet
rund 1500 Hektare, wobei allein 835
zu Rheinfelden gehören.
Längerer Weg zur Arbeitsstelle
Dass Simon Ammann voller Freude in der Zähringerstadt arbeitete, ist
im Gespräch mit der Aargauer Zeitung zu spüren. Es sei aber an der
Zeit gewesen, eine neue Herausforderung zu suchen. Dass er mit seiner
Familie hier wohnen bleibt, gilt als
Signal fürs Wohlfühlen. «Täglich
nach Zürich zu fahren, ist ja kein Problem», strahlt er Gelassenheit angesichts des längeren Weges zur neuen
Arbeitsstelle aus.

Stadtoberförster Simon Ammann im Wald bei einer siebenjährigen Edelkastanie, die aus dem eigenen Pflanzgarten stammt.
Schon bislang kümmerte sich der
Stadtoberförster um Konzeptionen.
Beispielhaft nennt er den Nutzungsplan Kulturland sowie den Waldentwicklungsplan. «Wir zeigen auf, wie
man mit den Aspekten Erholung und
Freizeit im Wald umzugehen hat; das
muss in den Köpfen der Leute stärker
verankert werden.» Klar, dass aus
wirtschaftlicher Sicht für Ammann

die Holznutzung eine grosse Bedeutung hat.
Durch gezielte Planung sieht er
die Chance, etwa Seilpark oder
Mountainbike-Strecke, Reiterrouten
oder Grillplätze zu installieren. Rückblickend betrachtet er den Richtplan
Landschaft und Erholung als wichtigen Faktor und Herausforderung in
seiner Rheinfelder Arbeit. «Die im

Feurig-flammende Erzählnacht
Rheinfelden Die diesjährige
Schweizer Erzählnacht findet
am 9. und 10. November unter
dem Motto «Feuer und Flamme» statt. Auch in der Zähringerstadt ist die Erzählnacht eine
beliebte Veranstaltung.

Auftritt der Feuerwehr
Am 10. November geht es weiter
mit dem Kindertheater «Die Olchis»
nach den bekannten Kinderbüchern
von Erhard Dietl um 16 Uhr in der

Auf die Erzählnacht freuen sich (von links) Liliane Regitz vom Verein
schjkk, Silvia Biedert, Barbara Scholer und Gebhard Hug.
SBÖ
Kapuzinerkirche. Passend zum Motto
entschied sich die Rheinfelder Feuerwehr, bei der Veranstaltung dabei zu
sein und tritt um 19 Uhr auf dem
Albrechtsplatz an.
«Für uns war von Anfang an klar,
dass wir diese tolle Idee unterstützen. Es werden drei bis vier Leute von
uns dort sein und den Zuschauern
Bilder zeigen, die musikalisch dezent
untermalt werden und gut zur Thematik passen. Richtiges Feuer wird
womöglich auch ein Thema sein, wobei Eltern sich keine Sorgen um ihre
Kinder machen müssen, da Sicherheit bei uns an erster Stelle steht»,

stellt Gebhard Hug von der Feuerwehr klar.
Geschichten im Restaurant
Ein stimmungsvolles Ende bilden
Lesungen in den Restaurants Gambrinus, Aglio e Olio und im Pane Amore
e Fantasia. So ist auch Silvia Biedert
mit dabei, die «Das Barthaar des
Tigers» vorliest. In allen Restaurants
werden von 20 bis 22.45 Uhr vier verschiedene Bücher vorgelesen. Wer
den Abend nicht nur an einem Ort
verbringen will, hat zwischen den Lesungen genügend Zeit, um in ein anderes Lokal zu wechseln.

holzinseln, äussert sich Ammann
eher zurückhaltend; 12 Hektare seien planerisch festgehalten. Die Eichenförderung bezeichnet er als
«spezielles Anliegen». Ebenso die seit
2005 laufenden Versuche, Edelkastanien im Wald zu pflanzen. «Wir haben schöne Flächen begründet, vielleicht kann ich mich damit verewigen», schmunzelt Simon Ammann.

Ohne die freiwilligen
Helfer geht es nicht
Stein Die Stiftung Menschen
mit einer Behinderung im Fricktal (MBF) bedankt sich bei den
freiwilligen Helferinnen und
Helfern.

VON SANDRA BÖS

Bereits zum dreizehnten Mal kommen begeisterte Geschichtenzuhörer
in Rheinfelden bei der Erzählnacht
auf ihre Kosten. Sie wird von der
Stadtbibliothek und dem Trägerverein für Schüler-, Jugend- und Kinderkultur (schjkk) organisiert.
Den Anfang bilden am 9. November die Primarschulen in der Altstadt, im Robersten und im Augarten. Die Lesungen dauern im Mädchenschulhaus von 17.30 bis 19.45
und in den beiden anderen Schulhäusern von 18.30 bis 20.30. Geschichten
werden von einzelnen Kindern und
mehreren Lehrpersonen in den Klassenzimmern vorgelesen oder erzählt.
«Allein für diesen Anlass werden die
Schulhäuser wirklich liebevoll gestaltet. Es ist jeder willkommen, der Lust
hat. Egal ob Grosi, Eltern , Tante oder
Onkel, der Anlass ist nicht nur für
Kinder gedacht, sondern für die ganze Familie.», erklärt die Leiterin der
Stadtbibliothek Barbara Scholer.

Wald zu schaffenden Angebote müssen tragbar sein», signalisiert Ammann Toleranz. Es gehe darum, die
Ansprüche aus der Bevölkerung mit
dem Naturschutz in Einklang zu
bringen.
Zufrieden ist er, dass sogenannte
Wertholzplätze für Submissionen geschaffen werden konnten. Zur Reservatfrage, etwa die Schaffung von Alt-

ACH

Die Stiftung MBF bedankte sich in
Form eines gemütlichen Abendessens bei ihren über 200 freiwilligen
Helferinnen und Helfern. Freiwilligenarbeit ist für die Stiftung MBF ein
wichtiger Grundpfeiler, ohne den
viele Projekte nicht realisierbar wären. Seit vergangenem November
standen die freiwilligen Helferinnen
und Helfer der Stiftung MBF während
über 1200 Stunden
im Einsatz für die
Menschen mit einer
Behinderung
im
Fricktal. Einmal im
Jahr lädt die Stiftung MBF alle diese
Freiwilligen als kleines Dankeschön
zu einem feinen Abendessen ein. Dabei wird auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Aber auch die anstehenden Anlässe werden geplant. Dieser Abend bietet zudem Gelegenheit,
sich untereinander kennenzulernen
und Erfahrungen auszutauschen.
Die Freiwilligen der Stiftung MBF
organisieren sich in verschiedenen
Gruppen. Dazu gehört unter anderem das Team der Dienstags-Anlässe.
Jeweils am zweiten Dienstag im Monat führt dieses Team kulinarische
Abende mit Musik durch, welche ei-

ne Begegnungsmöglichkeit für Menschen mit und ohne Behinderung
sind. Weiter gibt es die Freizeitgruppe. Dieses Team organisiert monatlich stattfindende Freizeitaktivitäten,
wie zum Beispiel Ausflüge, Spieloder Bastelnachmittage für die Menschen mit einer Behinderung.
Märkte und Ausstellungen
Die MBF-Freiwilligen sind auch im
Einsatz an Märkten und Gewerbeausstellungen. Die Marktstände an den
Fricker Märkten sowie am Herbstmarkt in Rheinfelden werden von
diesem Team organisiert und betreut.
Für
Gewerbeausstellungen, die jährlich im Fricktal
stattfinden, stehen
ebenfalls Freiwillige im Einsatz. Weiter wird bei Anlässen der Stiftung MBF geholfen. Dazu
gehört zum Beispiel der Adventsmarkt, welcher vom 23. bis 24. November stattfinden wird.
Daneben stehen die Leiterinnen
und Leiter der Behindertensportgruppe Fricktal wöchentlich für die
Menschen mit einer Behinderung im
Einsatz. Dank all diesen Teams kann
den Menschen mit einer Behinderung aus dem Fricktal ein vielfältiges
Freizeitangebot geboten werden.
«Den freiwilligen Helferinnen und
Helfern gebührt ein herzliches Dankeschön», betonen die MBF-Verantwortlichen an dieser Stelle. (AL)

Seit vergangenem
November standen die
Freiwilligen über 1200
Stunden im Einsatz.

