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«Nicht alles muss immer im Städtli stattfinden» 
Pop-up Art Gallery im Rheinfelder Salmenpark eröffnet

Am Samstag ist im Rheinfelder 
Salmenpark die Pop-up Art 
Gallery mit einer Vernissage 
eröffnet worden. Zu sehen 
sind die Phénomena-Installa-
tion, die der britische Künstler 
Charles Morgan zum hundert-
jährigen Jubiläum des Uhren-
herstellers Oris geschaffen 
hat. Dazu Malereien, Skulp-
turen und Photoarbeiten  
von elf Rheinfelder Kunst-
schaffenden. 

Edi Strub

RHEINFELDEN. Die Pop-up Art  
Gallery basiert auf Ideen von City-
managerin Corinne Caracuta. Sie 
suchte Räumlichkeiten, wo die an 
Riesen-Uhren mahnende Installa-
tionen «Phénomena» von Charles 
Morgan gezeigt werden könnte. In 
der Altstadt, wo solche Ausstellun-
gen meist stattfinden, fand sie je-
doch nichts Passendes. Und so kam 
der Salmenpark mit seinen zum  
Teil noch leerstehenden Geschäfts-
räumlichkeiten ins Blickfeld. Hier 
bot sich auch die Möglichkeit, Rhein-
felder Kunstschaffenden eine Büh-
ne zu bieten, wo sie ihre neusten 
Werke zeigen und vor Weihnachten 
zum Kauf anbieten können. Das  
Immobilienunternehmen PSP stellt 
die Räume gratis zur Verfügung, 
Oris die Installation und das Café 
Riche von Eveline Räz sorgt für Ge-

tränke und Speisen an der Vernis-
sage und den Sonntags- und  Abend-
verkäufen.

Ziel der Stadt Rheinfelden und 
der PSP ist es, den Salmenpark sicht-
barer zu machen und besser ins 
kulturelle und soziale Geschehen 
der Stadt einzubinden. Es soll nicht 
immer alles im «Städtli» stattfin-
den, sagte Citymanagerin Corinnne 
Caracuta. Die Pop-up Art Gallery 
soll der Anfang einer Entwicklung 
und eines Versuchs sein. Die oft et-
was leere Piazza des Salmenparks 
soll periodisch etwas belebt werden. 
Möglich wären ausser Ausstellungen 
zum Beispiel auch Blasmusikkon-
zerte oder Anlässe für Kinder.

Grosse Aufmerksamkeit
Fasziniert studierten zwei Burschen 
an der Ausstellung die wunder- 
same Mechanik der «Phénomena»-
Installation. Charles Morgan be-
zeichnet sie in seiner Präsentation 
als «mechanische Poesie». Bei mo-
dernen Telefonen und Computern 
könne man nicht mehr erleben, wie 
sie funktionieren wie bei einer me-
chanischen Uhr zum Beispiel. Das 
sei doch eigentlich langweilig, meint 
Morgan. Grosse Aufmerksamkeit 
erntete Charles Morgan schon frü-
her mit seiner Installation, die er  
für das Verkehrsmuseum in Luzern 
schuf: Eine Kugel rollt durch eine 
künstlich nachgebildete Schweizer 

Berglandschaft, steigt in den Zug, 
löst bei der Vorbeifahrt Hunde- 
gebell und Glockengeläut aus und 
verschwindet schliesslich in einem 
Hotel aus Blech. Die Leute – vor allem 
die Kinder – stehen ewig davor,  
um zu ergründen, wie alles funk-
tioniert. 

Viel zu ergründen geben auch  
die ironisch-hintergründigen Photo-
montagen, die Bettina Costa an der 
Ausstellung in Rheinfelden zeigt. 
Auf den Bildern mischt sich Bekann-
tes aus dem Stadtbild von Rheinfel-
den mit Phatastischem aus exoti-
schen Gegenden. Mitten in Rhein- 
felden vor dem Roten Haus kann 
zum Beispiel wie in der Karibik  

gebadet werden und über den Pile-
Up-Bauten von Zwimpfer an der 
Habich-Dietschy-Strasse, schwe- 
ben wie in einer Unterwasserwelt 
Quallen. Steph Hermes, ein anderer  
der ausstellenden Künstler, zeigt 
Keramikarbeiten, die er aus Steinen, 
Bauschutt und Badezimmerplättli 
aus dem Baumarkt zusammenstellt. 
Das sind nur zwei Beispiele, der Be-
such in der Ausstellung lohnt sich. 
Die meisten Werke der elf Künstle-
rinnen und Künstler können zu er-
schwinglichen Preisen erworben 
werden. Offen ist die  Ausstellung in 
den kommenden  Wochen jeweils am 
Mittwochabend sowie zweimal am 
Sonntagnachmittag.

Ein junger Knabe studiert die Mecha- 
nik und das Funktionieren der Charles  
Morgan-Installation. Fotos: Edi StrubKünstlerinnen und Künstler zusammen mit Caterer Eveline Räz (3. von links) und Citymanagerin Corinne Caracuta (ganz rechts). 

Frick lehnt eine Erhöhung des Steuerfusses ab
Der Gemeinderat muss das Budget 2022 anpassen

Der Gemeinderat ist nach 
2017 zum zweiten Mal mit 
seinem Antrag gescheitert, 
den Steuerfuss anzuheben. 
An der Gemeindeversamm-
lung vom Freitagabend 
stimmten 87 Personen  
für die Beibehaltung des 
Steuerfusses von 99 Prozent.  
79 Stimmende traten für  
eine Erhöhung desselben  
auf 104 Prozent ein.

Simone Rufli

FRICK. Das  Abstimmungsergebnis 
ist umso erstaunlicher, als sich im 
Vorfeld der Gemeindeversammlung 
alle Ortsparteien und auch die Fi-
nanzkommission hinter den  Antrag 
des Gemeinderates gestellt hatten. 
Zwar war trotz Unterstützung des 
Antrags auch Kritik an der Aus-
gabenpolitik zu vernehmen gewesen 
und es wurde verschiedentlich die 
Forderung laut, der Gemeinderat 
möge bei künftigen Investitionen 
noch stärker zwingend Nötiges von 
Wünschbarem trennen. Dass der 
Steuerfuss – nach dem gescheiterten 
Versuch im 2017 – nun aber erhöht 
werden muss, war im Grundsatz 
unbestritten. 

Der Gemeinderat, so machte es 
den Anschein, konnte bei seinen Ge-
sprächen mit den Parteien und auch 
anlässlich der öffentlichen Infor-
mationsveranstaltung Mitte Novem-
ber den höheren Finanzbedarf aus-
reichend begründen. Die anstehen- 
den Investitionen – Ersatz der Mehr-
zweckhalle aus dem Jahr 1958, Er-
satzbau des Hallenbads aus dem 

Jahr 1974, der neue Bushof – wur-
den, obwohl millionenschwer, als 
nötige Investitionen der Zentrums-
gemeinde betrachtet. Die lange Liste 
nicht beeinflussbarer Kostensteige-
rungen wurde als weitere Begrün-
dung akzeptiert.

Nicht so am Freitagabend von  
der Mehrheit der insgesamt 175 in 
der Sporthalle Ebnet anwesen- 
den Stimmberechtigten. Weder die 
Ausführungen von Finanzminister 
Christian Fricker zur Erfolgsrech-
nung noch der Blick von Gemeinde-
ammann Daniel Suter auf die bevor-
stehenden Investitionen in der Höhe 
von prognostiziert 70 Millionen – 
verteilt auf die nächsten zehn Jah- 
re – und auch nicht die steigende 
Last an gebundenen Ausgaben ver-
mochte die Mehrheit davon zu über-

zeugen, dass eine Steuererhöhung 
der einzig richtige  Weg aus der  
Verschuldung von gegenwärtig rund  
20 Millionen Franken ist. Stattdes-
sen erhielt ein Votum Beifall, das 
den Gemeinderat zum konsequenten 
Sparen aufforderte.

Weil der Steuerfuss von 104 Pro-
zent als integrierter Bestandteil des 
Budgets 2022 daherkam, wäre am 
Ende beinahe noch das gesamte 
Budget zurückgewiesen worden.  
Der Gemeinderat rettete die Situa-
tion, indem er zweimal über das 
Budget abstimmen liess – einmal  
mit Steuerfuss 104 Prozent, das an-
dere Mal mit den bisherigen 99 Pro-
zent.

Als nächstes muss der Gemein-
derat nun das Budget 2022 dem  
Abstimmungsergebnis beziehungs-

weise dem Steuerfuss von 99 Prozent 
anpassen. Keine einfache Aufga- 
be, hatte doch Christian Fricker bei 
seinen Erläuterungen schon darauf 
hingewiesen, dass selbst mit Steuer-
fuss 104 Prozent eine Neuverschul-
dung im nächsten Jahr unvermeid-
bar sei. 

Mit grossem Mehr angenommen 
wurden die beiden Verpflichtungs-
kredite: 686 000 Franken für die 
Erarbeitung der Generellen Ent-
wässerungsplanung 2. Generation 
sowie 1,235 Millionen Franken für 
die Sanierung und den Ausbau des 
Turner- und Sportplatzwegs. 

Verabschiedungen
Zu später Stunde verabschiedete  
der Gemeinderat die Mitglieder der 
Schulpflege mit einem herzlichen 

Dankeschön für die insgesamt und 
zusammengerechnet 65 Jahre ge-
leistete Arbeit. Die Schulpflege wird 
Ende Jahr abgeschafft. Am 1. Ja-
nuar 2022 übernimmt der Gemein-
derat die Gesamtverantwortung für 
die Schule. 

Mit einer Würdigung seiner gros-
sen Verdienste um die Gemeinde 
wurde auch Christian Fricker ver-
abschiedet. Er gehörte dem Ge-
meinderat seit 1998 an und beklei-
dete seit 2006 das Amt des Vize- 
ammanns. Nach 24 Jahren trat er 
diesen Herbst nicht mehr zur  Wie-
derwahl an. Christian Fricker be-
dankte sich für das  Vertrauen sowie 
den stets respektvollen Umgang  
innerhalb des Gemeinderates und 
während den Gemeindeversamm-
lungen.

Die Schulpflege-Mitglieder wurden verabschiedet: Von links Thomas Kasper,  
Susanne Weiss, Bernhard Burgener, Cécile Liechti und Marius Bölsterli.

Nach 24 Jahren ist Schluss: Gemeindeammann Daniel Suter (rechts) verabschiedet 
den abtretenden Vizeammann Christian Fricker.  Fotos: Simone Rufli




