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Ein Chrampfer tritt ab

Gemeinderat dankt
für Coronahilfe

Daniel Vulliamy arbeitete mehr als 40 Jahre bei der Stadt Rheinfelden – und sorgte im Hintergrund für viel Bewegung.

Wallbach Die 47 von 1401 anwesenden Stimmberechtigten genehmigten an der Gemeindeversammlung gestern Abend die
Jahresrechnung, die mit einem
Ertragsüberschuss von 878226
Franken abschloss. Budgetiert
war ein Überschuss von knapp
200000 Franken. Der Gemeinderat begründete diesen im Vergleich zum Budget besseren Abschluss mit ausserordentlichen
Steuereinnahmen. Die Nettoschuld der Gemeinde konnte so von 6,2 auf 4,5 Millionen
Franken reduziert werden. Zum
Schluss dankte der Gemeinderat allen Mitbürgern, die während der Coronazeit andere unterstützt haben – allen voran der
Pfadi Wallbach, die spontan eine
Hilfsaktion aufgebaut und am
dem 1. Tag des Lockdowns Unterstützung angeboten hat. (az)

Thomas Wehrli

Heute könnte Daniel Vulliamy
gut ein Auge mehr gebrauchen.
Denn den heutigen Dienstag erlebt er mit einem weinenden und
zwei lachenden Augen. Das Weinende, weil er nach über 40 Jahren bei der Stadt Rheinfelden,
zuletzt als Leiter Stabsdienste
und Stadtmarketing, in Pension
geht. Das eine Lachende, eben
weil er in Pension geht und noch
viel vor hat. Das andere Lachende, weil er heute zugleich Geburtstag feiert. Seinen 64.
Die Stadt verliert mit Daniel
Vulliamy einen nimmermüden
Chrampfer, der sich mit viel
Herzblut und ebenso viel Geschick für sein Rheinfelden,
dieses «Juwel am Rhein», wie er
das Zähringerstädtchen nennt,
eingesetzt hat. Er selber blieb
dabei gerne im Hintergrund.
Vulliamy schmunzelt. «Das liegt
in der Familie», erzählt er. Schon
sein Vater habe einem bekannten Keramiker zugedient.
Dieses Sich-Zurücknehmen
zu Gunsten des Ganzen wird
deutlich, wenn er seinen Job umschreibt. «Das Wichtigste ist das
Zudienen.» Es gehe nicht um die
eigene Person, sondern um die
Stadt. Zweitens müsse man organisieren können – und drittens
ein Talent zum Improvisieren
haben, falls etwas anders kommt
als unter zweitens geplant.
Meistens klappte jedoch alles.
Nach den Höhepunkten befragt,

Daniel Vulliamy hat heute seinen letzten Arbeitstag als Leiter Stabsdienste/Stadtmarketing.

klaubt Vulliamy eine Liste hervor.
Er hat sich auf das Gespräch gut
vorbereitet; auch das ein Wesenszug des Neu-Pensionärs. Die lange Liste umfasst die Erarbeitung
der Stadtgeschichte ebenso wie
die Wakker-Preis-Übergabe, die
Tour-de-Suisse-Ankunft oder die
SRF-Sendungen, die den Tagestourismus jedes Mal «erfreulich
angekurbelt haben». Stadtmarketing pur mit Spassfaktor.
Verändert hat sich die Stadt
seit seiner Lehre in den 1970erJahren auf der Stadtverwaltung
«gewaltig», sagt Vulliamy. Die
Bevölkerungszahl hat sich fast

verdoppelt, die Finanzen sind
ein Segen, der öffentliche Verkehr ist top – und im Städtchen
kann man seit der Schliessung
der alten Rheinbrücke für den
motorisierten Verkehr wieder
atmen. «Das waren keine Zustände», erinnert er sich. Tausende Fahrzeuge stauten sich
jeden Tag durch das Städtchen.
Heute ist die Altstadt verkehrsfrei und die Stadt «gut aufgestellt», sagt Vulliamy. Diesen
guten Weg weiterhin zu gehen,
den Balanceakt zwischen Altem
bewahren und Neuem ermöglichen zu meistern, sieht er als
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eine der Herausforderungen.
Dabei werde auch die neu geschaffene Stelle einer Citymanagerin helfen, ist er überzeugt.
Nach einem Tipp für seinen
Nachfolger befragt, überlegt er
kurz, sagt dann: «Offen sein für
Neues. Und mutig sein.»

Nächster Programmpunkt:
Das Leben geniessen
Wichtige Menschen gab es in
seinem Berufsleben viele. An
einen, den leider viel zu früh verstorbenen Roland Brogli, erinnert er sich noch, als wäre es gestern gewesen. 1987, Brogli war

neuer Stadtschreiber von Rheinfelden, fragte dieser ihn als Stellvertreter an. Er sagte Ja – «zum
Glück», findet er heute. Die Zusammenarbeit mit dem späteren Regierungsrat sei eine Schule fürs Leben gewesen. Er habe
damals schon gewusst: Brogli
werde viel erreichen. «Er war
ein visionärer Mensch.»
Und was ist seine «Vision»
für den dritten Lebensabschnitt?
Das Leben in vollen Zügen zu
geniessen, sagt Vulliamy, lacht.
Bei einem Seminar zur Pensionierung habe der Leiter geraten,
die Zeit zwischen 60 und 70 als
wichtige und aktive Lebensphase zu planen. Das war für ihn
die Initialzündung, ein Jahr früher aufzuhören. Die politischen
Ämter – Vulliamy war unter anderem 14 Jahre SVP-Grossrat –
gab er bewusst früher ab.
Die Schweiz noch besser
kennen zu lernen, hat sich Vulliamy weit oben auf seine To-doListe gesetzt. Kulturell will er
sich ebenfalls weiter engagieren
und vermutlich wird er auch als
«Wanderprediger» unterwegs
sein und in anderen Gemeinden
für die Stelle eines Sportkoordinators werben, was ebenfalls
Teil seines Jobs war.
Der Sport, insbesondere der
Fussball, begleitete ihn lange. Er
pfiff Spiele in der zweiten Liga
und war Schiedsrichterassistent
in der Nationalliga A. Er lächelt.
«Auch da brach mein zudienendes Moment durch.»

Nachrichten
Gemeinde sucht Ersatz
für den Gemeinderat
Wegenstetten Am 18. Oktober

findet nach dem Rücktritt von
Lukas Gisiger per Ende 2020 die
Ersatzwahl eines Mitglieds für
den Gemeinderat statt. Wahlvorschläge sind von mindestens
zehn Stimmberechtigten zu
unterzeichnen und auf der Gemeindekanzlei bis spätestens
Freitag, 4. September, 12 Uhr,
einzureichen. (az)

SVP nominiert Kandidaten
für Bezirksrichterwahl
Laufenburg Der Vorstand der

«Ich trete da in grosse Fussstapfen»
Petra Elmiger tritt per 2021 die Nachfolge von Heinz Stucki im Laufenburger Alterszentrum Klostermatte an.
Petra Elmiger aus Sisseln wird
per 1. Januar neue Leiterin des
Alterszentrums Klostermatte in
Laufenburg. Mit ihrem neuen
Amt übernimmt sie die Nachfolge von Heinz Stucki, der im
Frühjahr 2021 pensioniert wird.
Die Wahl von Elmiger fand
durch den Vorstand des Vereins
für Altersbetreuung Oberes
Fricktal an seiner letzten Sitzung
statt.
Elmiger ist 47 Jahre alt, hat
über 25 Jahre Berufserfahrung
in verschiedenen pflegerischen
Funktionen und arbeitete bis Anfang Jahr im Kanton Bern als
Pflegedienstleiterin und stellvertretende Geschäftsführerin

im Domicil Lindengarten, einem betreuten
Wohnund
Pflegeheim.
Dort managte
sie die BetreuPetra Elmiger. ung von 26 pflegebedürftigen
Menschen und
selbstständigen Senioren in 19
Mietwohnungen. Darüber hinaus coachte sie verschiedene Berufsgruppen und Berufsbildner
und war für die Rekrutierung des
Pflegepersonals verantwortlich.
Nach einer Weiterbildung
zur diplomierten Institutsleiterin 2018 hatte sie den Wunsch,

mehr Verantwortung zu übernehmen. Ihre Freude darüber,
dass ihr Wunsch nun im nächsten Jahr in Erfüllung geht, ist
gross. Bei einem Rundgang
mit Stucki konnte sich Elmiger
einen ersten Eindruck von der
«Klostermatte» mit seinen rund
100 Zimmern verschaffen. «Obwohl das Alterszentrum sehr
gross ist, wird dort eine familiäre Kultur zwischen Personal und
Bewohnern gepflegt. Das hat
mich beeindruckt», sagt Elmiger, die ursprünglich aus dem
Baselbiet stammt.
Elmiger verhehlt nicht, dass
sie Respekt davor hat, die Führung von Stucki zu überneh-

men – zumal er das Zentrum bereits seit 1999 leitet. «Ich trete
da in grosse Fussstapfen», sagt
sie denn auch. Zu Beginn würden sicherlich auch viele Fragen
auf sie zukommen. «Mir geht
es darum, die Bedürfnisse der
Bewohner, deren Angehörigen
sowie des Personals schnell
wahrzunehmen und ein offenes
Ohr zu haben», so Elmiger, deren Ziel es ist, durch ein empathisches Auftreten möglichst
schnell die Distanz zu überwinden und Vertrauen aufzubauen.
Dies sei jedoch gerade in Pandemiezeiten, in denen eine Händeschütteln tabu ist und der
Mund-Nasen-Schutz die non-

verbale Kommunikation einschränke, keine leichte Aufgabe.
Für Elmiger ist es eine Leitlinie, den Bewohnern den Aufenthalt in der «Klostermatte» so
lebenswert wie möglich zu machen. «Die Zeiten, in denen ein
sturer Plan an den Bewohnern
abgearbeitet wird, sind längst
vorbei. Im Mittelpunkt steht der
Mensch als Individuum mit seinen Bedürfnissen und dem Handeln danach», sagt sie. Dementsprechend wolle sie auch auf
der Zentrumskultur, die Stucki
pflegt, aufbauen und diese weiterentwickeln.
Dennis Kalt

Auf dem neuen Perimukweg sind die Wanderer mit Kescher und Lupe zugange
Herznach Klingende Kröten,
Fossilien (Versteinerungen) und
lichte Wälder – der Jurapark Aargau hat seinen vierten Perimukweg eröffnet. Der Start der Route
befindet sich mitten in Herznach
in der Nähe der Bushaltestelle
Post und führt über sechs Kilometer vorbei am Bergwerk wieder zurück ins Dorf.
Bereits seit 2017 wird der
Rundweg als «Picknick – Rund
um Herznach» vom Jurapark
ausgewiesen. Auf diesem kommen die Wanderer in den Ge-

nuss des gastronomischen Angebots der Gemeinde. «Schon
lange haben wir überlegt, wie wir
die Landschaft in Herznach mit
seinen Föhrenwäldern, Glögglifröschen, dem Bergwerk und
den vielen Fossilien erlebbar
machen können», sagt JuraparkProjektleiterin Lea Reusser. So
habe man den kulinarischen
Rundweg zum Perimukweg weiterentwickelt.
Wegweiser auf der Strecke
finden die Wanderer – bis auf
einen – nicht vor. Die Orientie-

Auf dem Perimukweg sind auch Fossilien zu entdecken.
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rung auf dem Weg, auf dem 200
Höhenmeter überwunden werden müssen, erfolgt über eine
Fotowanderkarte, die am Start
erhältlich ist.
Zudem haben die Wanderer
die Möglichkeit, für 18 Franken
im «Löwen» ein Forscherset zu
kaufen. Dieses enthält etwa ein
Heft mit Rätseln, die auf der
Wanderung gelöst werden müssen, und Utensilien wie ein
Schraubglas oder einen Kescher,
mit denen die Tiere am Weg erforscht werden können. (dka)

SVP Bezirkspartei hat die Bezirksrichterkandidaten für
die Wahlen vom 27. September
nominiert. Dies sind der bisherige Bezirksrichter Hansruedi
Apolloni aus Kaisten und Wendelin Ebnöther aus Mettauertal. (az)

Slow-up Basel-Dreiland
wird abgesagt
Region Wegen der Coronapan-

demie kann der Slow-up BaselDreiland am 20. September
nicht durchgeführt werden. Da
es kein Ausweichdatum gibt, findet der nächste Slow-up BaselDreiland voraussichtlich nächstes Jahr am 19. September statt.
Sowohl ein Verschiebedatum in
diesem Jahr oder eine andere
Routenführung – etwa nur auf
Schweizer Seite – sind nicht
möglich. Der Planungs- und
Umsetzungsaufwand für den
Grossanlass mit bis zu 70 000
Teilnehmenden wäre zu hoch,
schreiben die Veranstalter in
einer Mitteilung. (az)

Fertigstellung des Stegs
verzögert sich
Schwaderloch Die

Schluchzseewerk AG erneuert im Auftrag seit Anfang März Teile
des Schwaderlocher Stegs. Dessen Bausubstanz macht nach
86 Jahren eine gründliche Überprüfung und Erneuerung von
Bauteilen erforderlich. Wegen
Zusatzarbeiten und durch coronabedingte Verzögerungen externer Dienstleister verschiebt
sich die Fertigstellung von Ende
August auf voraussichtlich Anfang Oktober. (az)

