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Kommission  
heisst Millionen-
Kredit gut
EIKEN/AARGAU. Die Kommission für 
Allgemeine  Verwaltung genehmigt 
den  Verpflichtungskredit von 8.3 Mil-
lionen Franken für die  Teilsanierung 
und die Erweiterung des Zivilschutz-
ausbildungszentrums (ZAZ) in Eiken 
einstimmig. Dies teilt der Kanton 
Aargau mit. Damit sollen festgestell-
te bauliche Mängel behoben und die 
35-jährige Anlage saniert werden. 
Zudem sind die vorhandenen Schu-
lungsräume zu klein. In einem An-
nexbau sind deshalb zwei zusätzliche 
Schulungsräume und zwei weitere 
Büros vorgesehen. (mgt/nfz) 

SPITALRATGEBER
Schmerzen im 
Oberbauch – Was kann 
dahinter stecken?

Dr. med.  
Felix Schulte
Chefarzt  
Gastroenterologie 
des GZF

Wer hat nicht schon einmal Schmer-
zen im Oberbauch gehabt? 1,5 Pro-
zent der Konsultationen beim Haus-
arzt und 8 Prozent der Konsultationen 
auf der Notfallstation gehen gemäss 
einer Erhebung in den USA auf das 
Konto von (Ober-)Bauchschmerzen. 
Welches Organ hierfür verantwortlich 
ist und ob es sich um einen harmlosen 
Zustand oder eine ernstzunehmende 
Erkrankung handelt, die eine weite- 
re ärztliche Abklärung erfordert, ist  
im Einzelfall für den Laien nicht ein-
fach zu beurteilen. So können die Be-
schwerden beispielsweise durch Er-
krankungen der Speiseröhre, des 
Magens, der Bauchspeicheldrüse, der 
Gallenblase, der Gallenwege, des 
Dickdarms, des Dünndarms oder des 
Herzens bedingt sein.

Bei diesen vielen in Frage kom-
menden Organen hilft leider der Ort 
des  Auftretens nur bedingt weiter, da 
die schmerzleitenden Nervenfasern 
im Rückenmark einer komplexen  Ver-
schaltung unterliegen. Vielmehr ist die 
Gesamtkonstellation von Schmerzort, 
-charakter, -dauer, -auslöser und -ver-
stärker entscheidend. Ebenso sind 
Vorerkrankungen, Voroperationen, die 
Familiengeschichte für  Tumorerkran-
kungen und natürlich der bisherige 
Verlauf relevant. Das  Vorliegen eines 
sogenannten Alarmsymptoms stellt 
einen Grund für eine rasche statio-
näre  Abklärung dar. Hierzu zählen 
Blutverlust, eine Ausstrahlung der 
Oberbauchschmerzen in die Schulter, 
Kollaps oder Bewusstlosigkeit, Fieber 
oder Schüttelfrost, anhaltendes Erbre-
chen nach Schmerzbeginn und eine 
Schwangerschaft. 

Bei Schmerzen im Oberbauch soll-
ten Sie im Zweifelsfall nicht lange 
zuwarten sondern den Hausarzt Ihres 
Vertrauens konsultieren. Er kann so-
wohl aufgrund seines Fachwissens als 
auch aufgrund seiner Kenntnisse über 
Ihre persönliche Vorgeschichte ein-
schätzen, welche Erkrankungen zu-
grunde liegen könnten, ob Sie weite-
re fachärztliche Abklärungen benö- 
tigen oder in die nächste Notfall- 
station gehen sollten. 

Der «Spitalratgeber» ist ein Produkt 
der Zusammenarbeit mit dem Ge-
sundheitszentrum Fricktal. Er er-
scheint regelmässig jeweils in einer 
Dienstag-Ausgabe Mitte Monat.

Der Autor ist Chefarzt der Gast-
roenterologie an der Klinik für 
Allgemein- und Viszeralchirurgie 
am GZF.

Tagespilgern  
auf dem jüdischen Kulturweg

Reformierte Kirchgemeinden Frick und Laufenburg

Unter der Leitung von  
Pfarrerin  Verena Salvisberg 
und Sozialdiakonin Christine 
Toscano haben 16 Mitglieder 
der reformierten Kirch-
gemeinden Frick und  
Laufenburg am freien  
15. August eine  Wanderung 
von Endingen bis  Wislikofen 
gemacht.

FRICK/LAUFENBURG. Endingen und 
Lengnau im Surbtal waren die beiden 
einzigen Orte in der Schweiz, wo sich 
Juden im 18. und 19. Jahrhundert nie-
derlassen durften. Erst 1866 erhielten 
sie vom Bund die Erlaubnis, in ande-
ren Dörfern oder Städten zu wohnen. 
Nirgendwo in der Schweiz existiert 
daher eine derart grosse Dichte an 
jüdischer Baukultur, wie in diesen bei-
den aargauischen Dörfern. 

Die Besucher aus dem Fricktal 
wurden in Endingen von einer kundi-
gen Führerin empfangen und mit den 
Gebäuden bekannt gemacht, die aus 
der jüdischen  Vergangenheit erhalten 
sind. In einer Hinterhofgasse steht die 

Synagoge, das einzige Gotteshaus des 
Dorfes. Zahlreiche Häuser im Dorf-
zentrum weisen eine architektonische 
Besonderheit auf. Obwohl die Juden 
häufig mit Christen unter einem Dach 
lebten, war es ihnen nicht gestattet, 
denselben Hauseingang zu benützen. 

Deshalb erhielten diese Häuser zwei 
Eingänge, die unmittelbar neben- 
einander liegen.  Vorbei am jüdischen 
Schlachthaus und an der «Mikwe», 
dem schmucken Häuschen, in dem sich 
das rituelle  Tauchbad befand, ging es 
zum jüdischen Friedhof auf halber 

Distanz zwischen Endingen und Leng-
nau. Seit dem Jahr 1750 erhielten die 
Surbtaler Juden die Erlaubnis, ihre 
Toten hier zu begraben und da diese 
nach ihrer Kultur bis «zum  Tag der 
Auferstehung» in der Erde ruhen, sind 
viele Grabsteine uralt und verwittert.

Nach diesem Eintauchen in eine 
unbekannte  Vergangenheit im eige-
nen Kanton ging die  Wanderung über 
wellige Landschaft mit trockenen, ab-
geernteten Feldern und durch schat-
tigen Wald bis zum Weiler «Vogel-
sang», wo in der kleinen Kapelle das 
hebräische «Hewenu schalom» – «Wir 
bringen euch Frieden», angestimmt 
wurde und  Verena Salvisberg einen 
ersten Einblick in Charles Lewinskys 
Roman «Melnitz» gab, der in Endingen 
spielt. Unter einer alten Linde vor dem 
verwaisten Schulhäuschen wurden 
anschliessend lange Tische für den 
mitgebrachten Picknick aufgestellt 
und mit dem Lied: «Geh! Geh! Geh den 
Weg, den der Herr dir zeigen wird...» 
ging es darauf weiter zur Propstei  Wis-
likofen. Noch drei weitere Male hatte 
Lewinskys farbige Sprache aus seinem 
«Melnitz» an die jüdische  Vergangen-
heit von Endingen erinnert. (scha/)

Die Fricktaler Besucher in der Synagoge.  Foto: zVg

28 Notfalltreffpunkte sind geplant
In Frick wurde der erste Bevölkerungsschutztag abgehalten

Das Regionale Führungs-
organ Oberes Fricktal lud 
zum Bevölkerungsschutztag 
ein. In den Gemeinden sollen 
Notfalltreffpunkte errichtet 
werden.

Dieter Deiss

FRICK. Organisator war das Regiona-
le Führungsorgan (RFO) Oberes Frick-
tal. Eingeladen waren am Samstag 
Delegationen von Zivilschutz, Feuer-
wehren, Polizei sowie aus dem Ge-
sundheitswesen. Vertretungen aus 
benachbarten Zivilschutzorganisatio-
nen sowie vom  Technischen Hilfswerk 
(THW) Bad Säckingen waren interes-
sierte Beobachter.

In einem Einführungsreferat zeig-
te Urs Keller, Chef RFO Oberes Frick-
tal, den  Aufbau und die Organisation 
des Bevölkerungsschutzes auf. Dieser 
setzt sich aus fünf Bereichen zusam-
men: Feuerwehr, Polizei, Gesundheits-
wesen, Zivilschutz und Technische 
Dienste. Insgesamt 19 Gemeinden mit 
rund 30 000 Einwohnern bilden den 
Verband, der verantwortlich zeichnet 
für das RFO und die Zivilschutzorga-
nisation (ZSO) Oberes Fricktal. Keller 
erläuterte die Aufgaben, mit denen 
sich das RFO zu befassen hat. Den  
Infoanlass stellte er unter das Motto 
«In Krisen Köpfe kennen».

Vorbereitete Führungsstandorte
An vier Posten hatten die  Teilnehmen-
den Gelegenheit, sich mit Detailfra-
gen auseinanderzusetzen. So erklärte 
Stabschef Rolf Keel die Organisation 
eines RFO-Führungsstandorts. Hier ist 
alles so weit wie möglich vorbereitet. 
Da gibt es Formulare, Plakate, Karten 
sowie viel Kleinmaterial. «Wir sind 
nicht für den Ersteinsatz zuständig. 
Wir kommen erst an zweiter Stelle», 
erläuterte der Referent die  Aufgaben 
des RFO. Beim Posten mit dem ausge-
legten Material eines Unterstützungs-
zugs der ZSO orientierte Stephan Stol-
ler über das moderne Material, das 
heute dem Zivilschutz zur  Verfügung 

steht: «Sämtliches Gerät ist an ver-
schiedenen Standorten eingelagert, 
wird jedoch zentral in Frick gewar-
tet.» Hier traf man Eduard Herzog, 
Chef des kantonalen Zivilschutzaus-
bildungszentrums Eiken, im Gespräch 
mit  Vertretern des deutschen THW. 
«Solche Anlässe sind wichtig, damit 
alle wissen, über welche Möglichkei-
ten und Ressourcen andere Gruppen 
verfügen.» Und Uwe Meitinger vom 
THW Bad Säckingen betonte die Be-
deutung der freundschaftlichen Be-
ziehungen über die Grenzen hin- 
weg. Er wies auch auf die unterschied-
lichen Organisationsformen hin: «In 
der Schweiz ist alles föderalistisch 
organisiert. Bei uns in Deutschland 
kommen die  Vorgaben aus Berlin, wir 
vor Ort haben nichts zu bestimmen.»

Kein Konkurrenzdenken
«In der ZSO Oberes Fricktal sind 19 
Gemeinden organisiert. Die Gebiete 
von ZSO und RFO sind identisch», er-
zählte Raphael Lemblé, Kommandant 
der ZSO. Er zeigte sich mit dem  An-
lass sehr zufrieden: «Es ist wichtig, 
dass wir einander spüren. Wir unter-
stützen uns gegenseitig, sind je- 
doch keine Konkurrenten.» Unterdes-
sen erklärt sein Stellvertreter Remo 
Müller die Einrichtung eines Kom-
mandopostens.

Marianne Herzog, Mitglied im RFO 
und dort verantwortlich im Bereich 
Gesundheit und Sanität, präsentiert 
einen fertig eingerichteten Notfall-
treffpunkt. Inskünftig wird es im Be-
reich des RFO 28 solcher  Treffpunkte 
geben, in jeder Gemeinde mindestens 

einen. Die entsprechenden  Aufbau-
arbeiten laufen demnächst an, wie die 
Referentin ergänzte.

Als Teilnehmer anwesend war 
auch Werner Bertschi, Chef der Repol 
Oberes Fricktal. Zur NFZ meinte er: 
«Im Bereich Bevölkerungsschutz darf 
es kein Gärtleindenken geben. Alle, 
Milizler und Profis, müssen zusam-
menarbeiten.» Der Anlass habe den 
Teilnehmenden einen bedeutenden 
Mehrwert gebracht. 

Ins selbe Horn stiess auch Dieter 
Widmer, Chef des kantonalen Füh-
rungsstabs: «Es ist sehr wertvoll, dass 
man sich auf dieser Ebene trifft. Ich 
bin gerne nach Frick gekommen». Er 
nehme einen sehr guten Eindruck von 
den diversen Organisationen mit nach 
Hause.

Gespannte  Aufmerksamkeit in der Gruppenarbeit. Links aussen Dieter  Widmer, Chef des kantonalen Führungsstabs.
 Foto: Dieter Deiss


