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Kontroverse um das Wäberhölzli
Gegner und Befürworter im Streitgespräch

Mit grosser Vehemenz wird in 
Rheinfelden um die Zukunft 
des Wäberhölzlis gerungen. 
Die NFZ fühlt Befürwortern 
und Gegnern einer Deponie 
für Aushubmaterial auf den 
Zahn. Sandra Frei von der  
IG «Nein zur Deponie im 
Wäberhölzli» (Contra) und 
Stadtoberförster Kurt Steck 
(Pro) kreuzen im Interview 
die Klingen.

Valentin Zumsteg

NFZ: Wenn man den bisherigen 
Abstimmungskampf beobachtet, 
dann bekommt man den Eindruck, 
dass es fast um Leben und Tod 
geht. Woher kommt die Emotiona-
lität auf beiden Seiten?
Sandra Frei: Ich finde es schade,  
dass so viele Emotionen im Spiel  
sind. Das hängt vielleicht mit der  
ganzen Vorgeschichte zusammen. Ich 
habe das Gefühl, das Thema Wäber-
hölzli führt zu einer Spaltung von 
Rheinfelden. Das bedaure ich. Eigent-
lich sollte man in einer Gemeinde  
gemeinsam gute Lösungen finden.  
Das scheint hier nicht möglich zu  
sein. Die Fronten haben sich verhär-
tet. Für mich geht das Leben nach  
dem Abstimmungswochenende aber 
weiter.
Kurt Steck: Rheinfelden wird weder 
mit einem Ja noch mit einem Nein un-
tergehen. Wir sind aber überzeugt, 
dass sich ein Ja langfristig lohnt und 
eine gute Investition ist. Es gab im Zu-
sammenhang mit dem Kraftwerkbau 
ja schon einmal eine Bewilligung für 
die Rodung, die aber nicht genutzt 
wurde. Als das Projekt später wieder 
aufgenommen wurde, hat man wahr-
scheinlich unterschätzt, was das aus-
lösen wird. Von Seiten der Stadt und 
der Ortsbürgergemeinde hat man 
nicht mit so viel Opposition gerechnet. 
Das hat wohl dazu beigetragen, dass 
nun von beiden Seiten ein harter Ab-
stimmungskampf geführt wird.

Herr Steck, die Ortsbürgergemein-
de ist im Abstimmungskampf sehr 
aktiv. Wie gross ist das Budget?
Steck: Die ganze Planung des Wäber-
hölzli-Projektes hat schon einige Hun-
derttausend Franken gekostet. Der 
Abstimmungskampf kostet ein paar 
Zehntausend Franken. Das ist aber 
alles Geld der Ortsbürgergemeinde. 
Es fliesst kein Franken Steuergeld.

Was heisst ein paar Zehntausend 
Franken?
Steck: Es geht gegen 50 000 Franken. 

Frau Frei, Sie wohnen in der Nähe 
des Wäberhölzli. Ist das der 
Hauptgrund, warum Sie sich gegen 
das Deponie-Projekt wehren?
Frei: Nein, eigentlich nicht. Ich finde 
es unverständlich, dass ein Jungwald 
abgeholzt werden soll, damit eine  
Deponie realisiert werden kann. Es ist 
nicht nur eine kleine Fläche, sondern 
acht Hektaren. In diesem Gebiet leben 
sehr viele Waldtiere. Ihre Lebensräu-
me sind heute schon eingeschränkt. 
Ich habe eine andere Vorstellung von 
Naturschutz. Ich möchte nicht, dass  
in Rheinfelden eine solche Fläche ge-
rodet wird.  

Herr Steck, für die Deponie sollen 
acht Hektaren Wald gerodet 
werden. Tut Ihnen das als Förster 
nicht weh?
Steck: Ich bin mit Herz und Seele  
Förster. Jeder Baum, der gefällt wer-
den muss, tut weh. Man muss aber die 
Relationen wahren. Acht Hektaren ist 

eine beträchtliche Fläche, unbestrit-
ten. Die Rodung und die Aufforstung 
erfolgen aber in Etappen. Es wird nie 
eine acht Hektaren grosse freie Fläche 
geben. Innerhalb von fünf Jahren wird 
alles wieder bestockt sein. Natürlich 
sind die Bäume am Anfang noch klein. 
Aber es entsteht ein artenreicher, lich-
ter Wald. Zu bedenken ist auch, dass 
acht Hektaren gerademal ein Prozent 
der gesamten Rheinfelder Waldfläche 
ausmachen. Ein Prozent der Wald-
fläche wird auch bei der normalen 
Waldbewirtschaftung jedes Jahr ge-
fällt; natürlich nicht zusammen- 
hängend an einem Stück. Es wird im 
Wäberhölzli nicht leichtfertig gero- 
det. Wir haben ein strenges Waldge-
setz. Es braucht ein öffentliches Inte-
resse, welches die Rodung rechtfertigt. 
Nur wenn das der Fall ist, kann die 
Rodungsbewilligung erteilt werden. 
Frei: Ich kann nicht nachvollziehen, 
wieso der Wald gerodet werden muss. 
Aus der Rodungsbewilligung geht her-
vor, dass gar kein Plan B geprüft wor-
den ist. Das ist unverständlich. 
Steck: Das stimmt so nicht. Fakt ist, 
dass in der Schweiz mehr Aushub an-
fällt, als Kies abgebaut wird. Eine be-
stehende Grube – auch wenn sie sich 
im Wald befindet – ist einfacher auf-
zufüllen als eine Deponie auf gewach-
senem Terrain zu realisieren. Deswe-
gen hat für den Kanton das Füllen von 
sämtlichen künstlichen Gruben und 
Restvolumen wie im Wäberhölzli ers-
te Priorität.
Frei: Der Aushub kommt aber nicht nur 
aus Rheinfelden und den umliegenden 
Gemeinden, sondern auch aus den 
Kantonen Baselland und Basel-Stadt. 

Frau Frei, Sie wollen den heutigen 
Wald im Wäberhölzli retten und 
berufen sich auf die Natur.  
Der Natur- und Vogelschutzverein 
spricht sich hingegen für die Ro- 

dung und die spätere Aufforstung 
und Aufwertung zu einem Eichen-
wald aus. Was sagen Sie dazu?
Frei: Das kann ich nicht verstehen. 
Sonst reklamiert der Natur- und Vo-
gelschutzverein bei vielen kleineren 
Projekten. Das ist für mich nicht lo-
gisch. Ich weiss von Leuten, die des-
wegen aus dem Verein ausgetreten 
sind. 

Kommen wir zu den Finanzen: Die 
Gegner werfen den Ortsbürgern 
vor, dass es bei diesem Projekt nur 
um Geld geht. Was entgegnen Sie, 
Herr Steck?
Steck: Das Geld spielt sicher eine  
Rolle. Wenn es keine Deponiegebühren 
gäbe, könnte man auch keine Natur-
schutzleistungen finanzieren. Dann 
wäre aber auch das Eichenwaldreser-
vat kein Thema. Die Verknüpfung der 
beiden Projekte war von Anfang an 
gegeben, sowohl von Seiten der Stadt 
als auch des Kantons. 

Olsberg, Kaiseraugst und Magden 
haben aber auch ein Eichenwald-
reservat ohne Deponiegebühren.
Steck: Das stimmt. In Rheinfelden  
ist die Fläche mit 500 Hektaren aber 
viel grösser als in den anderen Ge- 
meinden.  Deshalb ist mit dem Kanton 
abgemacht worden, dass das Deponie-
projekt im Wäberhölzli als Entschädi-
gung für den grosszügigen Nutzungs-
verzicht bei den alten Eichen dient. 
Frei: Also ist das Wäberhölzli ein  
Bauernopfer. 
Steck: Es ist ein Opfer. Wenn man es 
aber langfristig anschaut, dann lohnt 
sich dieses Opfer für die Natur. 

Herr Steck, falls es ein Nein zur  
Deponie geben sollte, wird dann 
das geplante grosse Eichenwald-
reservat in Rheinfelden nicht 
realisiert?

Steck: Das kann ich nicht beant- 
worten. Ich sehe alle Optionen offen. 
Bei einem Nein müssen die Karten  
neu gemischt werden. Die Ortsbürger 
haben die Möglichkeit, den Eichen-
wald-Vertrag zu künden. Ich habe  
ein Herz für die Natur. Es wäre für 
mich der «Worst Case», wenn man  
am Schluss kein Eichenwaldreservat 
hätte. Das wäre schlecht für Rhein-
felden. 

Könnte sich die Ortsbürger- 
gemeinde das Eichenwald-Reservat 
ohne Deponiegebühren leisten?
Steck: Ja, sie könnte es sich leisten. 
Aber sie leistet heute schon viel zu-
gunsten der Allgemeinheit. Die Orts-
bürger finanzieren zum Beispiel das 
Fricktaler Museum, den Fussballplatz 
und viele kulturelle Angebote. Bei ei-
nem Nein zur Restauffüllung entfallen 
die erwarteten Mittel für den Waldna-
turschutz und es stellt sich die Frage, 
ob die Ortsbürgergemeinde dann noch 
dazu bereit ist, das allseits gewünsch-
te Eichenwaldreservat trotzdem zu 
realisieren und ebenfalls aus ihrem 
Ortsbürgergut zu finanzieren; oder ob 
sie sich von der Allgemeinheit nicht 
mehr derart auf der Nase herumtan-
zen lassen will.

Frau Frei, ist Ihnen der heutige 
Wald mehr wert als das geplante 
grosse Eichenwaldreservat?
Frei: Die Mehrheit entscheidet. Ich wä-
re froh, wenn das Wäberhölzli bleibt 
wie es heute ist. Es wäre aber bedau-
erlich, wenn die Ortsbürger auf das 
Eichenwaldreservat verzichten wür-
den. Es stellt sich die Frage, ob ihnen 
der Naturschutz tatsächlich so stark 
am Herzen liegt, wie immer betont 
wird.

Falls sich die Rheinfelder an der 
Urne für die Rodung aussprechen, 
akzeptieren Sie dann diesen 
Entscheid, Frau Frei?
Frei: Ja, ich akzeptiere den Abstim-
mungsausgang, auch wenn es ein Ja 
geben sollte. Ich würde mich nicht an 
einen Baum binden, um die Rodung 
zu verhindern (schmunzelt). 

Mit welchem Abstimmungsausgang 
rechnen Sie?
Frei: Ich wage keine Prognose. Ich hö-
re sehr unterschiedliche Signale. 
Steck: Das ist schwierig zu sagen. Ich 
hoffe, dass der Entscheid akzeptiert 
wird und Rheinfelden in jedem Fall 
das Beste daraus macht. Falls es ein 
Ja gibt, was ich mir wünsche, werde 
ich mich dafür einsetzen, dass die  
Restauffüllung so umgesetzt wird, wie 
jetzt versprochen. 

SPITALRATGEBER

Sterben daheim –  
ein realistischer 
Wunsch?

Hagen Scheerle-
Hofmann, 
Ärztlicher Leiter 
Pflegeheim 
Rheinfelden  
am GZF  

Diese Frage stellen sich viele Men-
schen, wenn sie ein gewisses  
Alter erreichen. Die meisten Men-
schen wünschen sich, idealer- 
weise friedlich zu Hause im Kreise 
der Familie zu sterben. Tatsächlich  
ist das aber nur etwa einem Fünftel 
vergönnt, denn viele Menschen le-
ben zu dem Zeitpunkt bereits in  
einem Pflegeheim oder müssen  
aufgrund einer Erkrankung noch in 
ein Spital. Zudem scheitert eine  
optimale Versorgung zu Hause häu-
fig an einer Überlastung des be- 
treuenden Umfelds. Sei dies, weil  
die Familie den hohen Aufwand  
nicht mehr leisten kann oder aber, 
weil es keine geeignete ambulante 
rund-um-die-Uhr-Betreuung durch 
Fachpersonen gibt. 

Prinzipiell sollte aber weniger  
der Ort des Sterbens im Fokus  
stehen, sondern vielmehr die Art  
und Weise, wie wir diesen letzten 
Weg gehen wollen. Darin impliziert 
wird der Wunsch nach Qualität –  
sowohl im Leben als auch im Ster-
ben. Dem Erhalt dieser Qualität  
widmet sich die moderne Palliativ-
medizin. Gelingt es, die individuelle 
Lebensqualität des Einzelnen am 
Ende des Lebens zu sichern, spielt es 
weniger eine Rolle, wo der Mensch 
verstirbt.

Die Sorgen eines Sterbenden 
sind in der Tat andere: Die Angst,  
alleine zu sein, wird oft genannt. Aber 
auch die Angst zu verdursten, zu  
verhungern, zu ersticken oder vor 
starken Schmerzen stehen im Vor-
dergrund. Die moderne Palliativ-
medizin setzt genau bei diesen  
Sorgen an und verhindert mittels  
erprobter therapeutischen Mög- 
lichkeiten, dass diese befürchteten 
Symptome überhaupt eintreten.  
So ist beispielsweise die Sorge zu 
verdursten in der Sterbephase un-
begründet, da die Niere als erstes 
Organ ihre Funktion einschränkt  
und der menschliche Körper folglich 
viel weniger Flüssigkeit als zuvor  
benötigt. Wichtiger dagegen ist  
eine Pflege der Mundschleimhaut, 
um deren Austrocknung und damit 
auch ein unangenehmes Durst- 
gefühl zu verhindern. Unabhängig 
von den körperlichen Symptomen 
stellt die Palliativmedizin stets den 
Menschen und seine Würde in  
den Vordergrund.

Der «Spitalratgeber» ist ein Pro- 
dukt der Zusammenarbeit mit  
dem Gesundheitszentrum Fricktal.  
Er erscheint regelmässig jeweils  
in einer Dienstag-Ausgabe Mitte  
Monat.

Der Autor ist Ärztlicher Leiter des 
Pflegeheims Rheinfelden und  
Palliativmediziner am GZF.

Umstrittene Rodung
RHEINFELDEN. In einer Referen-
dumsabstimmung entscheiden die 
Rheinfelder Stimmbürger am 5. Juni, 
was mit dem Wäberhölzli geschehen 
soll. In diesem Waldgebiet im Osten 
von Rheinfelden besteht eine ehema-
lige Kiesgrube, die nach Beendigung 
des rund 25 Jahre dauernden Kies-
abbaus Ende der 1980er Jahre nur 
teilweise wiederaufgefüllt wurde. 
Stadtrat und Ortsbürgergemeinde als 
Eigentümerin des Waldes wollen jetzt 
die Mulde mit sauberem Aushub-
material vollständig auffüllen lassen. 
Dazu muss auf einer Fläche von rund 

acht Hektaren Wald gerodet werden. 
Nach der Restauffüllung soll die Flä-
che aufgeforstet und ökologisch auf-
gewertet werden. Zusammen mit der 
Restauffüllung soll im Rheinfelder 
Wald ein rund 500 Hektaren grosses 
Eichenwaldreservat realisiert werden. 
Gegen diese Rodungs- und Deponie-
Pläne wehrt sich die IG «Nein zur 
Deponie im Wäberhölzli». Aus ihrer 
Sicht ist die Rodung des heutigen 
Jungwaldes unverantwortlich und  
die geplante Deponie unnötig. Das 
Referendum ist mit 1432 Unterschrif-
ten zustande gekommen. (nfz)

Die Meinungen zum Projekt Wäberhölzli gehen weit auseinander: Sandra Frei wehrt sich gegen die Rodung, Kurt Steck  
spricht sich dafür aus. Foto: Valentin Zumsteg
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