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Vielseitig
André Abt aus
Hellikon brennt
Schnaps. 
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Prävention
Kinder lernten in Frick,
wie sie sich vor Hunde-
bissen schützen.
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Ermittlungspannen?
Die Fricktaler 
Staatsanwaltschaft 
steht in der Kritik. 
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Unterstützung
Die Stiftung MBF erhielt 
200000 Franken vom
Unterstützungsverein.
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SALZIGES

Das ganze Quiz 
ist ein Leben
Das Leben erscheint rätselhaft.
Vieles ist nicht zu verstehen. Des-
wegen bieten wir heute praktische
Lebenshilfe und liefern Antworten
auf wichtige Fragen. 

Frage 1: Warum bringen es die
Rheinfelder nicht fertig, ein 
Altstadtfest zu organisieren? 
Die Antwort: Viele Leute wollten
zwar mitorganisieren und helfen,
doch niemand hatte Zeit, weil alle 
Leserbriefe zum Roten Haus
schreiben mussten. 

Frage 2: Wenn Stein, Schupfart,
Obermumpf und Mumpf fusio-
nieren, wieso soll die neue Ge-
meinde dann «Stein im Fricktal»
heissen? 
Ganz einfach: «Stein am Rhein» 
ist schon besetzt und «Stein im
Brett» lässt der Kanton nicht zu. 

Frage 2b: Und wieso nicht Ober-
steinmumpfart? 
So grosse Ortsschilder könnte sich
die neue Gemeinde nicht leisten,
auch wenn sie wahrscheinlich 
viele Subventionen vom Kanton
erhalten wird.

Anschlussfrage: Wieso wollen 
eigentlich alle fusionieren?
Antwort: Die einen haben kein
Geld mehr und die anderen keine 
Lust.  

Und zum Schluss die alles ent-
scheidende Frage:Wieso schmeckt
Apfelmus besser als Marxismus? 
Wegen des Inhalts.

DER SALZSTREUER  
salzstreuer@nfz.ch

Die Gemeinde Wegenstetten
zählt aktuell gut 1000
Einwohner. Wie lebt es sich
im Dorf zuoberst im Tal? 
Die NFZ hat eine Neuzu-
zügerin und einen
Alteingesessenen zum
Gespräch gebeten. 
Beide freuen sich auf den
aargauischen Musiktag 
im Dorf.

Valentin Zumsteg

WEGENSTETTEN. Das ehemalige
Bauerndorf Wegenstetten ist in den
letzten Jahren kontinuierlich ge-
wachsen. Zählte die Gemeinde 1990
rund 830 Einwohner, sind es ak-
tuell zirka 1060. In Wegenstetten

scheinen sich sowohl Alteingeses-
sene als auch Neuzuzüger wohl zu
fühlen: «Mit fällt auf, dass Wegen-

stetten ein sehr aktives Dorf ist. 
Hier läuft immer etwas. Der Eltern-
verein macht viel, das finde ich toll»,

erklärt Fabienne Liechti, die mit 
ihrer Familie seit rund drei Jahren 
im Dorf lebt. 

Sein ganzes Leben im Dorf hat Eu-
gen Schlienger verbracht. Er ist zu-
frieden mit der Entwicklung der Ge-
meinde: «Wegenstetten war ein Bau-
erndorf, das zum Wohndorf gewor-
den ist. Das Wachstum läuft in ei-
nem vernünftigen Rahmen», hält der 
65-Jährige fest. Er freut sich auf den
aargauischen Musiktag, der vom 13.
bis 15. Juni in Wegenstetten durchge-
führt wird. «Die Dorfgemeinschaft
funktioniert am besten, wenn ge-
meinsam ein Grossanlass durchge-
führt wird», ist Schlienger überzeugt.
Schon bei den Vorbereitungen ent-
stünden viele Kontakte im Dorf –
auch zwischen Neuzuzügern und Alt-
eingesessenen. 

Bericht auf Seite 3

Aktives Dorf zuoberst im Tal
Wegenstetten unter der Lupe

Im Grünen: In Wegenstetten ist in den letzten Jahren einiges gebaut worden, es hat
einen sanften Zuzug gegeben.                                                           Foto: Valentin Zumsteg

Ein Therapiebegleit-Hund
besuchte während drei
Monaten regelmässig 
eine Schulklasse in Rhein-
felden. Die aufgebaute
Beziehung zum Hund soll 
die sozialen Kompetenzen
der Schüler verbessern. 
Ob das nachhaltig wirkt, 
will die Klassenlehrerin
Marianne Kaiser heraus-
finden.

Samuel Bernet

RHEINFELDEN. Am Dienstag war 
die letzte Lektion mit der Hündin 
Indira für die 3. Oberstufe der Klein-
kasse der Kreisschule Unteres Frick-
tal (KUF) im Engerfeld in Rhein-
felden. In den vergangenen drei Mo-
naten wurden elf Lektionen mit Hund
abgehalten. Initiiert hat das Projekt
die Klassenlehrerin Marianne Kai-
ser, die berufsbegleitend ein Studium
an der Fachhochschule zur Schuli-
schen Heilpädagogin absolviert und
in ihrer Masterarbeit diese Therapie
untersucht.

Die Pädagogik mit dem Hund 
zielt auf eine Verbesserung der 
Sozialkompetenz der Schüler ab.
«Mit Sozialkompetenz meine ich, ob
die Schüler im Unterricht Kritik 
annehmen können und wie sie da-
mit umgehen», sagt Kaiser. «Unter
diesen Begriff fällt auch die Fähig-
keit, sich in eine Gruppe zu integrie-
ren. Als Lehrerin muss ich diese 
beurteilen. Übungen oder Unter-

richtszeit ist im Lehrplan dafür nicht
vorgesehen.» Mit ihrer Masterarbeit
möchte sie anhand des Versuchs 
in ihrer Klasse herausfinden, ob 
sich durch die Lektionen mit dem
Hund das soziale Verhalten der 
Schüler nachhaltig ändert. «Dazu
werde ich ihr Verhalten vor und nach
der Therapie vergleichen.» Für die
Beobachtungen nach der Therapie
werde sie sich Zeit nehmen. Sie wird
die Klasse auch in der vierten Ober-
stufe begleiten und ihre Studie erst
im April des nächsten Jahres ab-
schliessen.

«Nonverbale Kommunikation 
ist notwendig»
Theres Germann ist Fachfrau für Tier-
gestützte Therapie und hat den Kurs
mit den Rheinfelder Oberstu-fenschü-
lern geleitet. «Der Hund ist das Tier,
das mit dem Menschen die höchste so-
ziale Beziehung eingehen kann, er eig-
net sich sehr für diese Therapie», sagt
Germann. «Da er nicht sprechen kann,
ist nonverbale Kommunikation not-
wendig, die auch zwischen den Men-
schen eine wichtige Rolle spielt.» Sie
findet es traurig, dass durch eine «Ver-
technisierung und Verstädterung» die

Kinder solchen Unterricht überhaupt
nötig haben. «Früher musste man die
Kinder in die Schulzimmer zwingen,
weil sie lieber draussen waren. Heute
muss man ihnen die Natur ins Schul-
zimmer bringen», sagt Germann. Kai-
ser nimmt eine solche Entwicklung
ebenfalls wahr. «Ich stehe diesem
Wandel neutral gegenüber. Wichtig
finde ich, dass die Schule auf solche
Entwicklungen reagiert. Die Hunde-
gestützte Therapie kann eine Möglich-
keit sein, den Schülern den Umgang
mit ihresgleichen zu lehren.»

Weiterer Bericht auf Seite 9

Ein Hund macht Schule
Oberstufenschüler in Rheinfelden erlebten spezielle Schulstunden

Mit der Hündin Indira machten die Schüler allerlei Übungen. Zur Belohnung gab es jeweils ein Leckerli.                 Foto: Samuel Bernet

www.expo14.ch

Entdecken Sie 

m3 Raumsanierun-
gen,  FensterPlus 
mit Genuss 
… und viele weitere 
Ausstellungs-Welten  
an der EXPO14  
in Frick. 


