Fraktionsausflug der GLP- Fraktion des Grossen Rates nach Rheinfelden
Bei herrlichem Wetter reiste die GLP – Fraktion des Grossen Rates nach gewalteter
morgendlicher Sitzung am 18.Mai von Aarau ins Fricktal. Unser erster Besuch galt der REHA
– Rheinfelden. Dort wurden wir von Herrn Direktor Mühlheim und Herrn Professor Ettlin
herzlich willkommen geheissen. Nach einem wunderbaren Mittagessen durften wir auf einem
Rundgang die vielen Top- Angebote der REHA – Rheinfelden vor Ort ansehen und Einsicht
in den Klinikalltag nehmen. Dieses bestens ausgerüstete und mit sehr qualifizierten Personen
ausgestatte Rehabilitationszentrum lies einen bleibenden Eindruck bei der GLP zurück. Bei
Kaffe und Kuchen wurden uns aus erster Hand durch den Klinikdirektor Herr Mühlheim,
auch die Schwierigkeiten aufgezeigt mit welchen dieses Kompetenzzentrum zu kämpfen hat.
Mit erstaunen nahmen wir zur Kenntnis, dass diese moderne Klinik zum Beispiel im Kanton
Basel nicht auf der Spitalliste steht, und somit der Zugang in die REHA – Rheinfelden für
viele dort gar nicht möglich ist, aber dafür Patientinnen und Patienten ins nahe Ausland
geschickt werden. – Zum zweiten Tagesbesuch wurden wir durch den Stadtammann von
Rheinfelden, Herr Mazzi auf dem „Eisensteg“ (Fussgängerbrücke nach Deutschland)
empfangen. Sach- und Fachkundig erläuterte er uns die ganze Problematik mit dem
anzustrebenden Erhalt des Alten Kraftwerkes und des Stegs und verlor auch ein paar
interessante Worte über den Neubau des Rheinkraftwerkes. Beim gemeinsamen Spaziergang
dem Rhein entlang in die Stadt erzählte der Stadtvater von der Gründung „seiner“ Stadt und
deren Geschichte. Nach dem Besuch des Ratshauses und dem spendierten Apéro der Stadt,
nahem einige der GLP noch ein Bad im Kurbad Sole Uno. Ein anschliessendes Nachtessen
rundete einen gelungenen Ausflugstag ab. Die GLP nahm viele positive Erinnerungen aus
dem Fricktal mit und stellte auch fest, dass es zur späten Stunde immer noch etwas schwierig
ist, mit den öffentlichen Verkehrsmittel von Rheinfelden nach Aarau zu kommen.
Rag.

