Ergebnisbericht
Umfrage der glp Rheinfelden zu Bildung, Gesundheit und Sozialem im 1. Quartal 2020

«Ihre Prioritäten für ein lebenswertes Rheinfelden»

Die Grünliberale Partei Rheinfelden dankt allen Personen, die an unserer Umfrage teilgenommen
haben. Wir freuen uns über so viele aktive und interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Mit rund 200 Rückmeldungen haben wir unser selbst gestecktes Ziel erreicht. Die bewusst nicht
repräsentativ verteilte Umfrage richtete sich an alle Rheinfelderinnen und Rheinfelder, die sich zum
Themenkreis Bildung, Gesundheit und Soziales einbringen möchten. So haben wir zu den mit
unseren Fragen aufgeworfenen Themen mehr als 100 Ideen, Vorschläg und Anregungen erhalten.
Wir stellen mit dem vorliegenden Ergebnisbericht die Resultate und unsere Schlussfolgerungen vor.
Der vorliegende Bericht wird diversen Adressaten zugänglich gemacht, insbesondere den Rheinfelder
Behörden, städtischen Kommissionen, Interessengruppen, Vereinen und weiteren Interessierten. Alle
Umfrageteilnehmer, die dies gewünscht haben, werden ebenfalls direkt mit den Resultaten bedient.

Ausgangslage und Fragestellungen
Die Grünliberale Partei Rheinfelden hat Anfang 2020 eine flächendeckende Bevölkerungsbefragung
zu den Themen Stadtentwicklung und Verkehr mit grosser Resonanz durchgeführt. Den vollständigen
Ergebnisbericht und unseren politischen Handlungskatalog dazu ist unter www.fricktal.grunliberale.ch
einsehbar.
Wir setzen uns weiterhin für einen wirkungsorientierten Einsatz unserer Gemeindefinanzen ein.
Deshalb haben wir in der Anfang 2021 durchgeführten Umfrage weitere Handlungsfelder in unserer
Gemeinde beleuchtet. Rheinfelden steht vor Herausforderungen, in die es zukunftsorientiert und
zielgerichtet zu investieren gilt. Für uns ist Partizipation wichtig. Wir wollten mit dieser Umfrage zu
Bildung, Gesundheit und Sozialem in Erfahrung bringen, welche Massnahmen und Projekte die
EinwohnerInnen von Rheinfelden als besonders wichtig ansehen, um unsere politische Arbeit darauf
auszurichten.
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Einschätzung zu exemplarischen Massnahmen
Wir haben zu einer Reihe von Massnahmen aus den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales
gefragt:
Wie gross ist aus ihrer Sicht der Handlungsbedarf bei den folgenden Massnahmen?

Resultate im Überblick

Im Weiteren stellen wir die Ergebnisse je Thema als Kuchendiagramm dar und zeigen unsere
Interpretationen sowie die daraus gezogenen Schlüsse und Stossrichtungen für unser weiteres
politisches Handeln auf. Dabei haben wir auch die Anregungen und Ideen aus dem Freitext
berücksichtigt, die sich den sechs Themenfeldern bzw. Massnahmen zuordnen liessen.

Seite 2/7, Stand: 10.03.2021

Rund 2/3 der Teilnehmer bekräftigen unsere These als wichtig/ sehr wichtig, dass die verschiedenen
Bildungsangebote besser vernetzt werden sollen und dass die Tagesbetreuung von Kindern in
Rheinfelden bedarfsgerecht und qualitätsbewusst weiter ausgebaut werden soll.
Unsere konkreten Forderungen

❏ Eine Tagesschule ist nach konkretem Bedarf und mit dem öffentlichen und Langsamverkehr gut
erreichbar anzubieten.
❏ Schulraum ist mit langfristiger Perspektive zu planen. Bei jedem Aus- und Umbau von
Schulgebäuden ist auch die zukünftige Nutzung der Räume durch Tagesstrukturen/Tagesschulen
und die Musikschule vorausschauend einzubeziehen.
❏ Eine Bildungslandschaft im Sinne von éducation21 ist anzustreben.
❏ Wir unterstützen die Ansiedlung der neuen Mittelschule in Rheinfelden und die konkrete Prüfung
möglicher Standorte (nachdem der Möhlemer Volksentscheid den Standort hinter dem Bahnhof
Möhlin verunmöglicht hat).

Kinderfreundlichkeit ist für 70% der TeilnehmerInnen ein wichtiges/ sehr wichtiges Thema und sie
stimmen unserer These zu, dass Rheinfelden kinderfreundlicher werden und das UNICEF Label
«Kinderfreundliche Gemeinde» aktiv anstreben soll.
Unsere konkreten Forderungen

❏ Rheinfelden soll anderen Gemeinden folgen und das UNICEF Label «Kinderfreundliche
Gemeinde» aktiv anstreben.
❏ Die Subjekthilfe-Struktur für familienergänzende Kinderbetreuung ist im Hinblick auf die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei tieferen Einkommen zu überprüfen.
❏ Mehr attraktive öffentlich zugängliche Spielplätze (z. B. in den verdichteten Zonen im Quellenund Salmenquartier).
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Mit rund 73% Zustimmung wird das Erhalten der vielfältigen und guten Gesundheitsversorgung sowie
eine Verbesserung der Grundversorgung mit Hausärzten als wichtig oder sehr wichtig betrachtet.
Dies deutet auf Handlungsbedarf bei diesem zentralen Aspekt der Gesundheitsversorgung hin. Die
glp ist sich bewusst, dass das Grundübel in der mangelnden Attraktivität des Hausarzt-Berufs liegt
und daher für die Lösung dieses Problems Handlungsbedarf über die Gemeindeebene hinaus
besteht. Eine bedarfsgerechte Hausarzt-Dichte für unsere wachsende Gemeinde ist aber im Auge zu
behalten. Das GZF engagiert sich bereits in diesem Bereich. Gemeinschaftspraxen erscheinen
sowohl für Ärzte als auch Patienten attraktiver.
Unsere konkreten Forderungen

❏ Die Gesundheitsversorgung und insbesondere Hausarztpraxen sind ins Pflichtenheft von
Stadtmarketing und Citymanagement aufzunehmen. Bei nachgewiesenem Bedarf ist ein
Anreizsystem für die Ansiedlung von neuen Hausarztpraxen zu prüfen.

Auch die These, dass auf ein bedürfnisgerechtes Wohn- und Lebensumfeld für SeniorInnen speziell
zu achten ist und dass sich dafür zukünftig eine Koordinationsstelle und eine Alterskommission
einsetzen sollen findet mehr als 70% Zustimmung. Generationen-verbindende Aktivitäten wurden im
Freitext mehrfach als Bedürfnis genannt. Neben dem individuellen Nutzen fördern sie den dringend
benötigten gesellschaftlichen Kitt.
Unsere konkreten Forderungen

❏ In der Stadtverwaltung sind Personalressourcen für gesellschaftliche Themen aufzubauen (vgl.
auch Massnahme “Zusammenleben”), insbesondere auch eine Koordinationsstelle für
Altersfragen.
❏ Der Stadtrat soll eine Alterskommission einsetzen.
❏ Die wenigen bestehenden generationen-verbindenden Aktivitäten sind gezielt zu ergänzen.
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Eine gesunde soziale Durchmischung in Stadt und Quartieren und die dafür erforderliche aktive und
zielgerichtete Förderung von bezahlbarem Wohnraum ist mit 80% Zustimmung für die
TeilnehmerInnen das zentralste Anliegen aus den sechs abgefragten Themen. Auffällig ist auch die
grösste Polarisierung: Diese Massnahme verzeichnet nebst der grössten Zustimmung auch die
stärkste Ablehnung, allerdings mit rund 8% auf bescheidenem Niveau.
Unsere konkreten Forderungen

❏ Förderung von Baugenossenschaften.
❏ Aktive städtische Bodenpolitik, wirkungsorientierte Revision der BNO und Nutzung zukünftiger
Gestaltungspläne zur bewussten Durchmischung von Quartieren und Schaffung von
bezahlbarem Wohnraum.

Rund 70% stimmen der Aussage zu, dass ein vielfältiges Stadt- und Quartierleben Rheinfelden
bunter, offener und lebenswerter machen soll und dass NeuzuzügerInnen aktiv und schnell integriert
werden sollen. Wie wichtig den Rheinfelderinnen und Rheinfeldern ein gutes Zusammenleben ist,
zeigt sich auch daran, dass sich ein Drittel aller Freittextkommentare auf dieses Thema beziehen.
Neben verschiedensten Anregungen für ein allgemein besseres Zusammenleben gibt es eine ganze
Reihe von Kommentaren, die auf fehlende Freizeitangebot für Jugendliche und junge Erwachsene
hinweisen. Wir haben aus der Vielzahl der Kommentare einige konkrete Forderungen abgeleitet (die
vollständigen Freitextantworten liegen als Anhang 2 thematisch geclustert bei)
Unsere konkreten Forderungen

❏ In der Stadtverwaltung sind Personalressourcen und ausreichend Finanzmittel für
gesellschaftliche Themen vorzusehen, um die vielschichtigen Herausforderungen der heutigen
Zeit zukunftsgerichtet statt reaktiv angehen zu können.
❏ Attraktive Freiräume für Jugendliche und Jugendräume zur Verfügung stellen.
❏ Räume für gemeinnützige und kulturelle Aktivitäten sollen durch die Stadt niederschwellig,
günstiger und mit bedarfsgerechter Ausstattung zur Verfügung gestellt werden. Dies fördert die
Eigeninitiative und damit die Vielfalt des Angebotes.
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❏ Inkludierende Willkommenskultur für Neuzugezogene.
❏ Feste und kulturelle Veranstaltungen in Quartieren veranstalten (nicht nur in der Altstadt).
❏ Zusammenhalt fördern und BewohnerInnen jeder Altersgruppe in Projekte integrieren.

Auswertung der Anregungen zu anderen Themenfeldern
Neben den Ideen zu den sechs obenstehenden Themenfeldern aus den Bereichen Bildung,
Gesundheit und Soziales gab es in den Freitextkommentaren weitere Anregungen, die im Anhang 2
vollständig und nach Themenfeldern geclustert beiliegen. Wir haben daraus zu den Themenblöcken
Verkehr/ Infrastruktur, Altstadt sowie Nachhaltigkeit/ Natur einige Massnahmen und Stossrichtungen
formuliert, für die wir uns mit Energie und Engagement einsetzen werden.

Verkehr / Infrastruktur
Massnahmen / Stossrichtungen

❏ Ganzheitliche Verkehrsplanung über alle Verkehrsträger.
❏ Rheinfelden muss behindertengerechter werden.
❏ Die Wegverbindung von der Rheinlust bis zum Kraftwerk soll behindertengerecht und
kinderwagentauglich ausgebaut werden.
❏ Ein Konzept für sichere, direkte und benutzerfreundliche Velowege in der Region ist
gemeindeübergreifend umzusetzen. Für das Stadtgebiet muss ein detaillierter Velo-Netzplan
erarbeitet werden, der die zukünftige Vision mit allen Veloachsen und deren Vernetzung für eine
sukzessive, zielgerichtete Umsetzung zeigt.
Altstadt
Nur eine Altstadt, die mit Leben erfüllt ist, besitzt eine Zukunft. Frequenzen sind wichtig, tagsüber und
auch abends. Das Citymanagement braucht grossen (auch finanziellen) Handlungsspielraum, um hier
wirkungsorientiert arbeiten zu können. Die Altstadt von Rheinfelden darf nicht zur Schlafstadt
verkommen. Attraktive Läden mit vielfältigem Angebot sind nötig (auch Lebensmittel des täglichen
Bedarfs, Früchte, Gemüse, Metzgerei, Buchladen, Mercerie etc.)
Massnahmen / Stossrichtungen

❏ Das Citymanagement braucht grossen (auch finanziellen) Handlungsspielraum, um hier
wirkungsorientiert arbeiten zu können. Stadteigene Liegenschaften sollen bewusst genutzt
werden, um einen attraktiven Angebotsmix in der Altstadt zu schaffen.
❏ Das bestehende Almendreglement ist zu prüfen und dahingehend anzupassen, dass in der
Altstadt wieder mehr möglich wird (Stärkung der Frequenzen am Abend)
❏ Lockere Begrünung der Altstadt.
❏ Mehr (auch altersgerechte) Sitzgelegenheiten in der Altstadt.
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Nachhaltigkeit und Natur
Massnahmen / Stossrichtungen

❏ Ausreichend viele und ausreichend grosse öffentliche Mülleimer, um Litterung zu reduzieren.
❏ Stadteigene Flächen sind konsequent naturnah zu gestalten und zu bepflanzen.
❏ Versiegelung von Grünflächen minimieren und Alternativen zu Rasen / Juramergel nutzen.
❏ Naturgärten, einheimische Pflanzen und Biodiversität mehr fördern.

Weitere Erkenntnisse
Unterschiedliche Wege zur Partizipation sind für die Kommunalverwaltung wichtig - der gute Rücklauf
unserer Umfrage bestätigt dies. Die Bevölkerung will sich einbringen. Dafür sind die nötigen Gefässe
zu schaffen, die von den unterschiedlichen Zielgruppen einfach zu nutzen sind.
Die glp ist beeindruckt von den vielen guten und kreativen Ideen der Rheinfelder Bevölkerung und
wird sich für die Umsetzung der nachhaltig realisierbaren und wirkungsorientierten Ideen einsetzen.

Beilagen: Umfragebogen und vollständige Freitextantworten
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Angaben zum Absender (freiwillig)

Name, Vorname

PLZ, Wohnort

E-Mail

Telefon

Ich möchte von der Grünliberalen Partei
Rheinfelden per E-Mail über die Ergebnisse
der Umfrage informiert werden.

Ihre Daten werden vertraulich behandelt:
https://grunliberale.ch/datenschutz.html

Alternativ zur Postsendung können Sie die
Umfrage gerne online ausfüllen:
www.fricktal.grunliberale.ch

Umfrage zu Bildung, Gesundheit und Sozialem

Ihre Prioritäten für ein
lebenswertes Rheinfelden
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Rheinfelden

glp Rheinfelden
Thermenstrasse 19
4310 Rheinfelden

Die Grünliberale Partei Rheinfelden hat Anfang 2020 eine flächendeckende Bevölkerungsbefragung zu den Themen Stadtentwicklung und
Verkehr mit grosser Resonanz durchgeführt. Den vollständigen Ergebnisbericht und unseren politischen Handlungskatalog dazu können
Sie unter www.fricktal.grunliberale.ch einsehen.

Bitte frankieren!

Wir setzen uns weiterhin für einen wirkungsorientierten Einsatz unserer
Gemeindefinanzen ein. Deshalb möchten wir nun weitere Handlungsfelder in unserer Gemeinde beleuchten. Rheinfelden steht gerade jetzt
vor Herausforderungen, in die es zukunftsorientiert und zielgerichtet
zu investieren gilt. Für uns ist Partizipation wichtig. Wir wollen mit dieser
Umfrage zu Bildung, Gesundheit und Sozialem in Erfahrung bringen,
welche Massnahmen und Projekte die EinwohnerInnen von Rheinfelden
als besonders wichtig ansehen, um unsere politischen Vorstösse darauf
auszurichten. Ihre Meinung zählt!
Die Umfrage finden Sie hier auch online:
www.fricktal.grunliberale.ch

Mögliche Massnahmen

A

Vernetzte Bildungslandschaft
Die verschiedenen Bildungsangebote
sollen besser vernetzt und die Tagesbetreuung je nach Bedarf qualitätsbewusst ausgebaut werden.

B

Kinderfreundlichkeit
Rheinfelden soll kinderfreundlicher
werden und das UNICEF Label
«Kinderfreundliche Gemeinde» aktiv
anstreben.

C

Gesundheitsversorgung
Die vielfältige und gute Gesundheitsversorgung soll erhalten bleiben.
Verbessert werden soll die Grundversorgung mit Hausärzten.

D
E
F

Alter
SeniorInnen sollen ein bedürfnisgerechtes Wohn- und Lebensumfeld vorfinden.
Dies unterstützen zukünftig eine Koordinationsstelle und eine Alterskommission.

Wie gross ist aus ihrer Sicht der Handlungsbedarf bei den links
beschriebenen Massnahmen?

A

B

C
D
E
F

Welche weiteren Projekte und Ideen aus den Bereichen Bildung,
Gesundheit und Soziales liegen Ihnen besonders am Herzen? Gerne
nehmen wir Ihre Vorschläge und Anregungen auf:

Bezahlbarer Wohnraum
Stadt und Quartiere sollen eine gesunde
soziale Durchmischung aufweisen. Rheinfelden soll deshalb bezahlbaren Wohnraum aktiv und zielgerichtet fördern.
Zusammenleben
Ein vielfältiges Stadt- und Quartierleben
soll Rheinfelden bunter, offener und
lebenswerter machen. NeuzuzügerInnen
sollen aktiv und schnell integriert werden.

Vielen Dank für Ihre Ideen!
Dieser Flyer wurde klimafreundlich produziert.

Anhang 2: Vollständige Freitextantworten

Umfrage der glp Rheinfelden zu Bildung, Gesundheit und Sozialem im 1. Quartal 2020
Anhang 2: Vollständige Freitextantworten thematisch geclustert

A: Vernetzte Bildungslandschaft
●

Ganztagsschulen

●

Mittelschule Fricktal: Um dieses Projekt muss sich Rheinfelden nicht reissen, denn wenn
die Schule für das Fricktal sein soll, ist Rheinfelden nicht der richtige Standort.

●

Vernetz Bildung sowie Comission

●

Tagesschule

●

Errichtung einer Tagesschule (ohne Zusatzkosten für die Eltern); als Alternative: Angebot
von kostenlosen Mittagessen, Aufgabenunterstützung und Tagesbetreuung für Schüler;
Ausbau und Kostensenkung der Kitas (diese sind aktuell zu teuer für normal verdienende
Eltern)

●

Das Schulhaus Robersten soll schnell saniert werden (nicht erst in 5 Jahren!!!!) Das
Dach ist undicht. Wenn es regnet müssen die Kinder um eine abgesperrte Wasserpfütze,
die sich mitten in der Turnhalle befindet herum turnen. Das ist seit über 2 Jahren so!!!!!
Sehr traurig.

●

Kultur hat auch mit Bildung zu tun, ich finde die Kultur ist vernachlässigt!

●

Die Schulen kämpfen um jeden Rappen. Die Elterninitiativen können wegen dem
fehlenden Geld nicht umgesetzt werden. Darunter leidet die Bildung und macht
Rheinfelden für Neuzuzüger uninteressant. Wir überlegen uns ,deswegen wieder
wegzuziehen. Das ist für Rheinfelden sehr bedenklich. Nach aussen hip, im bezug auf
Bildung der Kleinsten ein FLOP!

●

Unteres Fricktal braucht einen Ausbildungsort für Gymnasium etc.

●

Kantonsschule nach Rheinfelden

●

Was genau ist unter "vernetzt" zu verstehen?

B: Kinderfreundlichkeit
●

Ein grosses polysportives Angebot für Kinder während den Sommerferien

●

ein grösseres Bewegungsangebot für Kleinkinder zur Entwicklung, Ausbildung der
körperlichen Koordination

●

Im Quellen- und Salmenquartier hat es keinen öffentlichen Spielplatz. Das "Salmenwegli"
welches beim Bau des Salmenparks weg kam und hiess, es wird wieder gemacht, wurde
NIE realisiert. Hier hat es nur Wohnungen, Strassen, keine Parks, Spielplätze. Beim
roten Haus, Begegngungsst. ist 1 Bänkli, keine Spielgeräte, nichts."
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Anhang 2: Vollständige Freitextantworten

●

Kitas unterstützen

●

Bezahlbare KITAS!

●

Die früher Förderung soll von der Stadt finanziell unterstützt werden und besser
aufeinander abgestimmt werden (Kitas, Spielgruppen)

●

Da ich UNICEF Delegierte Schweiz & Liechtenstein bin, könnte ich bez. den
Bedingungen zum Erreichen es UNICEF Labels hilfreich sein - falls gewünscht

C: Gesundheitsversorgung
●

Überkantonale Gesundheitsregion.

●

es braucht Kinderärzte die 100% im Praxis arbeiten (Beispiel: MO-FR). Es ist so
mühsam, ständig meine Kinder bei anderen Ärzten zu bringen, weil unser Kinderarzt
teilweise da ist (Beispiel: MO Vormittags und MI ganzen Tag). Es ist nicht mehr
persönlich/vertraulich, mann kennt kaum die Ärzte.

●

Auch dass das ambulante Therapieangebot die Nachfrage (auch Domiziltherapien) im
Fricktal und Umgebung decken kann.

●

nach einem Unfall habe ich 17 (!) Ärzte kontaktiert. Patientenstop oder Ferien! - nach 2
Std. vergeblichen Telefonieren auf Notfall im Spital -> Top!

●

Rheinfelden sollte Grüner werden: Baumbestand erhöhen, Ruderalflächen, Hecken,
Dachbegrünungungen für Kinderfreundlichkeit und Klimaschutz ->Gesundheit

●

für: Kinderfreundlichkeit, Klimaschutz -> Gesundheit

D: Alter
●

Das Thema ""Förderung von Alters-WG"" sollte von der Stadt aus viel energischer und
zielstrebender angegangen werden.

●

Es gibt viele schöne, ebene Strecken dem Rheinufer entlang, welche aber mangelhaft
ausgebaut sind (zu viel Kies, zu schmutzig, Pfützen). Ältere Menschen brauchen für ihre
kurzen Spaziergänge einen guten Boden, solche mit Gehhilfen erst recht.

●

Im Städtchen (Marktgasse/Hauptplätze) und an exponierten Stellen mit schöner Sicht
dürften mehr Sitzgelegenheiten geschaffen werden.

●

Spezielle Stadtführungen mit Gehbehinderten

●

Heraufsetzung der Altersgrenze von 65 auf 70 Jahre für die offiziellen Altersausflüge der
Stadt. Etwas weniger Teilnehmer würden diesem Anlass gut tun und vielleicht auch
diejenigen animieren, welche o grosse Ansammlungen von Grund auf meiden."

●

Aufbau einer Koordinationsstelle für ältere Leute wie z.B. Tourismus etc.
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●

Projekt, welches alten Menschen in den Altersheimen eine regelmässige Aufgabe in der
Gesellschaft zukommen lässt (so wie z.B. die MBF die Abstimmungsunterlagen für die
Gemeinde verpackt).

E: Bezahlbarer Wohnraum
●

Mann alleinverdiener, Frau mit 2 kleine Kinder als Hausfrau. Wie soll mann in
Rheinfelden bei einem normalen Einkommen noch eine bezahlbare Wohnung finden?
Die letzten 10 Jahre sind die Wohnungen extrem teurer geworden.

●

Bezahlbarer Wohnraum mit guter Infrastruktur für Familien mit Kindern

●

Die Mieten in Rhf sind VIEL zu hoch, man bleibt wenn man kann. Vermieter schlagen bei
jedem Wechsel drauf.

●

weniger Eigentumswohnungen, dafür mehr bezahlbaren Wohnraum!

●

Unbedingt bezahlbarer Wohnraum. Vor allem für ältere Menschen kaum möglich eine
einigermassen zahlbare Wohnung zu finden.

●

Es gibt definitiv zu wenig bezahlbaren Wohnraum für Familien und auch Rentner oder
Senioren. Sehr Schade!

●

Wie soll Förderung aussehen?

F: Zusammenleben
●

Man sollte nicht nur in der Altstadt Feste organisieren, sondern auch in den Quartieren,
damit die Bevölkerung sämtliche Quartiere besser kennen lernt

●

Breites Kulturangebot (Kunst, Handwerk, Museen, Musik, Veranstaltungen, Circus,
Traditionen, Folklore, Theater, Musicals, Comedy usw.)

●

So etwas wie eine lokale Know How Börse... z. B. Sprachunterricht gegen Gartenarbeit...

●

Vereine fördern das Zusammenleben auch heute noch. Wichtig wäre, dass nicht nur die
Sportvereine und die Stadtmusik von den Behörden ernst genommen werden.

●

Alle anderen Dinge, die nachhaltig zu unserer Lebensqualität beitragen. Zum Beispiel:
Erholung am Flussufer, Schutz des Sunnenberg-Waldes, vielleicht ein neues Waldhaus,
das vor dem Geräusch der Autobahn geschützt ist, Spielplätze. Diese Dinge kosten
wenig, tragen aber wesentlich zur langfristigen Lebensqualität bei. Für Jungen und die
Alten, und die dazwsichen

●

Ganz spontan: In Sachen Freizeitaktivitäten und Unterhaltungsmöglichkeiten steht
Rheinfelden nicht allzu gut da. Früher gabs ein Casino mit Dancing, für ins Kino muss
man über die Grenze. Wir haben zig Hallenbäder im Wellness- und Gesundheitssektor,
aber kein "normales", wo zum Beispiel Jugendliche auch im Winter schwimmen lernen
könnten.
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●

Ich würde mir wünschen, dass die Gemeinde Rheinfelden das Thema "Soziales
Engagement" innerhalb der Stadt mehr fördert und auch bewirbt. Ich habe auf der
Website gesehen, dass dies aufgrund Corona im Moment lahm gelegt wurde, was
nachvollziehbar ist. Ich würde mir hier wünschen, dass dieses Thema mehr beworben
wird, sobald es wieder möglich ist.

●

Waldspielplatz & Bieberlehrpfad oder etwas Ähnliches (Angebot Natur & Familie)

●

Ehrenamtliche Arbeiten fördern!

●

Zusammenhalt fördern: gemeinsames Anpflanzen, Bewohner in Projekte integrieren,
Quartiertreffpunkte, alles ist zu anonym -> Verpflichtung der Stadt

●

Die LINK-Umfragen bestätigen seit Jahren: alles ist zu 90%+ in Ordnung und die Stadt ist
liebens- und lebenswert. Solche Fragen müssten in einem Dialog unter Direktbetroffenen
erörtert werden. So etwas fehlt in Rheinfelden.

●

Freiwillige Arbeit.. Orte wo kann man sich treffen und etwas zusammen unternehmen. :)

●

Projekte, die Junge und Alte zusammenbringen, z.B. Projekte zwischen Schule und
Altersheimen (Spielnachmittag, gemeinsames Basteln für z.B.
Schulhausdeko/Altersheimdeko, Spaziergang,...)

●

einrichten einer Fachstelle Gesellschaft, damit eine bessere Koordination der
vorhandenen Ressourcen allen zur Verfügung steht

●

Belebung der Altstadt und der Quartiere durch Anlässe und Aktivitäten. Schaffen von
Begegnungsorten und von Räumlichkeiten für Aktivitäten/Engagement (Beispiel:
Gabrinus in Rhf Baden). Inkludierende Willkommenskultur für Neuzugezogene. Aktivere
Rolle der Stadt bei der Attraktivierung der Altstadt und in gesellschaftlichen Themen.
Gezielte Frühförderung im Sinne von Vorsorge vor Langfristproblemen. Attraktivierung für
Familien und Jugendliche.…

Zusammenleben - Jugendliche und junge Erwachsene
●

Attraktiver für Jugendliche gestalten

●

"Es feht an Aussen und Innenplätzen für 12 bis 20 Jährige, zB tolle Skaterbahn wie in
Liestal / eine Bar für 20 bis 50 Jährige mit Musik im Sommer grosser Aussenbereich

●

In Rheinfelden werden zu viele Bestestrebungen für die Vergangenheit gemacht zuwenig
für die Lebendigkeit"

●

Mehr Freizeitangebote wie z.B eine Art Billiard und Bowling Center.

●

Mehr „Platz“ für jugndliche

●

Mehr für junge Erwachsene, Freizeitangebote, bezahlbare Wohnungen für junge
Berufseinsteiger und Studenten

●

Mehr für die Jungend. Nicht nur die Kinder, sondern vor allem die jungen Erwachsenen!!
Es fehlt Rheinfelden an Unterhaltungsmöglichkeiten und Räumlichkeiten für diese
Altersklasse (16-25). Kaum Möglichkeiten vorhanden in der Stadt Rheinfelden!

Seite 4/9, Stand: 10.03.2021

Anhang 2: Vollständige Freitextantworten

●

Es feht an Aussen und Innenplätzen für 12 bis 20 Jährige, zB tolle Skaterbahn wie in
Liestal / eine Bar für 20 bis 50 Jährige mit Musik im Sommer grosser Aussenbereich

●

In Rheinfelden werden zu viele Bestestrebungen für die Vergangenheit gemacht zuwenig
für die Lebendigkeit"

●

Jugendzentrum oder ähnliches für Jugendliche

●

Einen vermietbaren raum für jugendliche

●

Freizeitzentrum

●

Einen vermietbaren raum für jugendliche

●

Freizeitzentrum für 16-25 jährige

●

Angebot/Treffpunkt Jugendliche für alle Gesellschaftsschichten

●

Dasselbe für junge Erwachsene

●

Keine Einschränkung auf Spielplätzen (Zeit!)

Zusammenleben mit Hunden
●

hoch eingezäunte Hundewiese. In Rheinfelden leben sehr viele Hunde. Es gibt kaum
Raum, wo die Hunde auch mal frei rumtoben dürfen. Auch ausserhalb der Schutzzeit im
Wald hat es enorm viel Wild im Wald, so dass es kaum möglich ist, den Hund "sicher"
(für Hund und Wild) frei zu lassen. Gleichzeitig wäre das ein Treffpunkt für "Hündeler".
Für Neuzuzüger der Stadt Rheinfelden und Alleinstehenden wird die Hemmschwelle zum
Kontakte knüpfen reduziert.

●

Sozialer Treffpunkt für Hunde und ihre Halter auf eingezäuntem Platz. Überall wo der
Mensch sich ausbreitet, wird der Hund an die Leine gezwungen. Begegnungen an der
Leine ist aus der Sicht der Hundeschulen zu vermeiden, da an der Leine Agressionen
ausgelöst werden können. Wo und wie sollen sich Hunde im Alltag untereinander sozial
üben können, wenn ihnen keine Möglichkeiten bereit stehen.

●

Vorschlag: Hunde-Erlebniszone à la Liebrütti Kaiseraugst

Andere Themen
Verkehr / Infrastruktur
●

Eine ganzheitliche Verkehrsplanung setzt nicht nur auf den öffentlichen Verkehr, sondern
auf eine Partnerschaft mit dem privaten Verkehr. Es braucht eine Planung, wo nicht der
ÖV auf Kosten des privaten Verkehrs bevorzugt wird. Die Pandemie hat ungeschminkt
aufgezeigt, wie wertvoll ein gut ausgebautes Strassennetz ist und wie wichtig genügend
verfügbarer Parkraum ist. Die Politik hat das in den letzten Jahren, auch in Rheinfelden,
vergessen.

●

Planung und Bau einer einfachen zusätzlichen Brücke für Fussgänger und
Zweiradfahrerinnen
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●

Planung eines einfachen zusätzlichen Rheinsteges als Fuss und Radweg

●

Rheinfelden muss behindertengerechter werden! !! Gehsteige sind zu schmal.
Randsteine sind für Rollstuhl- und Rollatorfahrer zu hoch. Übergänge an Zebrastreifen
sind viel zu steil aufgefüllt.

●

bessere Velowege durch die Stadt, attraktive Waldhütte

●

Lärmverminderung z.B. Lärmschutz Autobahn zwischen Feldschlösschen und Augarten
errichten!

●

Velowege und in und durch Rheinfelden sind noch immer auf einem sehr bescheidenen
Stand

●

Mehr Parkmöglichkeiten. Quartiere müssen oftmals unnötig mehr befahren werden, um
einen nahst möglichen Parkplatz zu bekommen. Leider ist es durch die max. Parkzeit von
30min mühsam, Besucher zu empfangen. Ausweitung der Parkdauer? Sollten
beispielsweise Parkplätze besetzt werden wie damals in Zone O, dass
Soleuno-Besucher gratis parken wollen -> Stadt soll sich mit dem Soleuno auf Lösung
einigen. Ev. vergünstigte Möglichkeit mit Eintrittskarte, damit Besucher keine
Ausweichmöglichkeit mehr suchen.

●

Gesundheit: Es besteht dringender Handlungsbedarf wegen der Lärm- und
Feinstaubemissionen der Autobahn! Der versprochene Flüsterbelag wurde nicht wie
angekündigt im 2016 erstellt!

●

besser erhellte Fussgängerstreifen

●

Förderung Langsamverkehr

●

Velowege sollten auf ihre Übersichtlichkeit/Sicherheit überprüft werden.

●

Rheinuferweg soll behinderten-gerechten Belag bekommen

Stadtentwicklung
●

Die Bautätigkeit muss eingeschränkt werden, zuviele Wohnungen..... wurden schon
erstellt und der Verkehr wird unerträglich (ich wohne an der Baslerstrasse, wenn der
Schwerverkehr nicht zwingend über die Autobahn, auch sonntags, umgeleitet werden
kann, ersticken wir im Verkehrsaufkommen). Ich denke ein gewisses Mass an Grünfläche
müsste erhalten bleiben, auch wenn das Wachstum von vielen Politikern als das Mass
aller Dinge angesehen wird!

●

"Die Stadtentwicklung sollte sich nicht nur auf das Überbauen der letzten Landreserven
konzentrieren. Immer grösser, mehr Einwohner usw. ist falsch! Wachstum bedeutet nicht
bessere Lebensqualität!"

●

Lebensqualität ist in den letzen 10 Jahren infolge der explosiv artigen Überbauungen
massiv gesunken.
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Altstadt
●

Die Altstadt von Rheinfelden darf nicht zur Schlafstadt verkommen. Attraktive Läden mit
vielfältigem Angebot sind nötig.

●

Lebensmittel des täglichen Bedarfs, Früchte, Gemüse sollten auch im Stedtli angeboten
werden. Comestibles! Eine richtige Metzgerei.

●

Ladenöffnungen für alle gleich möglich, auch während Coronazeit

●

keine Parkbussen an Sonn- und Feiertagen (fördert Tourismus)

●

lockere Begründung der Altstadt

●

bessere von Sole Uno und der Altstadt schaffen

●

Weniger Verbote und Auflagen in der Altstadt inkl. Inseli

●

Schönere Blumenbepflanzung für eine Bäderstadt

●

Rheinweg besser begehbar machen

Nachhaltigkeit und Natur
●

Nachhaltigkeit im Bereich Entsorgungen (Wertstoffe recyceln)"

●

Was mich stört, ist, dass immer mehr Abfall herum liegt, sei es in der Stadt, vor allem in
Bahnhofsnähe, oder im Wald. Zudem hat es im Kompost oft Plastik, die Leute sind zu
faul, ihren Abfall richtig zu entsorgen. Umweltbewusstes Handeln sollte in der Schule
gelehrt werden, und die Bevölkerung sollte mehr darauf sensibilisiert werden. Es sollte
aber auch Sanktionierungsmöglichkeiten geben, dass Leute, die bewusst Abfall liegen
lassen, bestraft werden, oder dass Kompost, in dem Plastik entsorgt wird, nicht mehr
mitgenommen wird.

●

Versiegelung der Grünflächen stoppen. Alternativen zu Rasen und Juramergel nutzen.

●

Naturgärten , Einheimische Pflanzen , einfach Biodiversität mehr fördern !

●

Grünvernetzung im Siedlungsgebiet

●

Schutz und/oder Neupflanzung von Bäumen im Siedlungsgebiet.

●

Lichtverschmutzung verhindern

●

Gescheite, klimarelevante Raumentwicklung fördern.

Diverse Themen
●

Lokales Gewerbe stärken. Die Verwaltung sollte ihren Bedarf zuerst lokal decken, bevor
irgendwo gekauft wird.

●

Dolendeckel der Abwasserleitungen mit Netzten versehen wegen der Fliegen und
Mücken die manchmal hochkommen und stechen. Ich hatte schon Abszess deswegen!

●

Förderung von Glasfasernetz -> Vermeidung von Strahlung wie TG!

●

Unbedingt eine STRAHLUNGSFREIE und naturbelassene Wohnzone mit GÜNSTIGEN
Wohnmöglichkeiten erforderlich!!!!!
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Hinweise und Feedbacks an die glp Rheinfelden
●

Rheinfelden sollte - als eine Zentrumsgemeinde - auch die umliegenden Gemeinden
miteinbeziehen (auch wenn die dortige Bevölkerung manchmal eine kalte Schulter zeigt).
Gerade die glp kann hier mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass Probleme und
deren Lösungen heute nicht an Gemeinde- oder Landesgrenzen aufhören.

●

Rheinfelden wird beherrscht von den Alteingessenen (wie etwa Rapperswil-Jona). Damit
wird sein politischer Stillstand (Unveränderbarkeit) erklärbar: Es spielt modisch und
meint, dies sei auch modern. Eine Änderung kann nur durch ständige Befragung der
Bevölkerung mit präzisen Fragen und - gegnläufig Ermittlung der Fragen aus der
Bevölkerung (Sorgenbriefkasten) eingeleitet werden. Dies wird nur funktionieren, wenn
die Ergebnisse auch wirklich ernst genommen werden und konkrete Folgen haben.

●

Die Corona-Pandemie hat zum wiederholten Mal gezeigt, dass der Verlust von Vielen
den Gewinn von Wenigen sichert. Daher müssten wir meiner Meinung nach, mehr dafür
Sorge tragen, dass unsere Kleinstunternehmen (und damit meine ich jede(n) nicht
selbständig tätigen Arbeitnehmer(in)) eine bessere Chancengleichheit im Vergleich zu
anderen Unternehmungen erhalten. Dazu zähle ich einen besseren Schutz der
arbeitenden Bevölkerung vor der Willkür unfähiger Vorgesetzter, eine Reform der
Pensionskasse dahingehend, dass erfahrende Arbeitnehmende nicht per se einen
höheren Satz zu bezahlen haben als jüngere, unerfahrene, Arbeitnehmende, was ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt deutlich reduziert, eine Abschaffung von Steuerprivilegien
von Unternehmungen, die es erlauben, Gewinne im Ausland geltend zu machen,
während das unsere Kleinstunternehmungen nicht können, sowie die Einführung einer
Finanztransaktionssteuer, um die Risiken des Lebens besser auf allen Schultern verteilen
zu können.

●

Einwohnerrat für Zukunft planen

●

Die GLP muss vom "Pussy-Footing" zum Angriff auf die jeden Fortschritt hemmende
FDP übergehen. Ohne diesen Angriff bleibt in Rheinfelden alles beim alten.

●

Ihre Frage ist für mich mit Ihren Angaben grundsätzlich nicht beantwortbar. Sie fragen
nach MASSNAHMEN. Leider sind Ihre Parolen für mich zu allgemein und interpretierbar
und dadurch die Messbarkeit gar nicht vorhanden.

●

Des weiteren habe ich keine Info erhalten, was aus den vorgeschlagenen Projekten von
dem Flyer wird, welchen ich 2020 ausgefüllt und zurückgeschickt habe. Welcher Projekte
werden in den nächsten Jahren angegangen und umgesetzt.

●

Politische Programme sind immer heikel. Erfahrungsgemäss werden dafür stets
zusätzliche finanzielle Mittel zu Lasten der Steuerzahler aufgewendet. Der Staat ist
schon sehr präsent. Im Prinzip sollte der Staat ein "Nachtwächterstaat" sein, beschränkt
auf das Notwendige und nicht omnipräsent. Deshalb sollten zusätzliche öffentliche
Massnahmen immer nur mit äusserster Zurückhaltung verfolgt werden. Einer Aufwertung
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der Lebensqualität, der Quartiere und der sozialen und kulturellen Projekte kann
allerdings zugestimmt werden, dies wenn möglich aber ohne zusätzliche finanzielle
Aufwendungen. Am Besten gelingt dies, wenn möglichst das Bestehende fortgeführt
wird, keine überdimensionierten neuen Bauprojekte ermöglicht und gefördert werden, der
Strassenbau zurückhaltend gehandhabt wird und der Umfang der Verwaltung auf einem
gesunden Mass gehalten wird.
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