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Was 2004 in den Arbeits-
gruppen des Forums
«Impulse für Bözen»
begann, ist realisiert
worden: ein Logo, das die
Kommunikation der
Region unterstützt.

BÖZEN. Der Gewerbeverein Oberes
Fricktal hatte nach einer eindrückli-
chen Präsentation der Ergebnisse
des Forums «Impulse für Bözen» an
der Generalversammlung 2005 be-
schlossen, denVorschlag für eine ver-
stärkte Präsentation und Vermark-
tung der Region mit einem eigenen
Logo mit Geld und Tat zu unterstüt-
zen.

Die Vorbereitungen zur «GOF
2008», der Gewerbeausstellung des
Gewerbevereines Oberes Fricktal
vom 11.bis 13.April 2008 in Effingen,
wurde zum Anlass genommen, diese
Idee in die Tat umzusetzen. Eine Ar-
beitsgruppe aus Mitgliedern des Ge-
werbevereines Oberes Fricktal, dem
Organisationskomitee der Gewerbe-
ausstellung und des Vereines Attrak-
tiver Standort Bözberg-West hat das
oben aufgeführte Logo mit dem Slo-
gan «BözbergWest – Lebensqualität
pur» erarbeitet.Dieses steht ab sofort
allen interessierten Personen, Grup-
pen,Unternehmungen und Institutio-
nen zur Verfügung.

An der Gewerbeausstellung wird
das Erkennungsbild «BözbergWest –

Lebensqualität pur» offiziell einge-
weiht. «Wir glauben, damit einen
wichtigen Beitrag zur Identifikation
unseres schönen und attraktiven
Standortes am Bözberg im Oberen
Fricktal zu leisten»,erklärt Benjamin
Zumsteg, Präsident des GOF, «damit
unser Gewerbe und unsere Dörfer in
der näheren und weiteren Umgebung
als Region mit purer Lebensqualität
wahrgenommen werden». Im sich
auch künftig weiter verstärkenden

Wettbewerb um Kunden, Mitarbeiter,
Einwohner,Vereinsmitglieder,Steuer-
erträge,Verkehrsanbindungen im öf-
fentlichen Verkehr und der Infra-
struktur wie Natur und Landschaft,
Läden, Schulen, Gewerbe, Ärzte,
Poststellen und so weiter ist die
Bündelung der Kräfte aller notwen-
dig. Die gemeinsame Realisierung
des Logos «BözbergWest – Lebens-
qualität pur» soll ein Beitrag dazu
sein. (mgt)

Eine Region wirbt für
Lebensqualität pur

Region Bözberg-West im oberen Fricktal mit neuem Logo

Die pure Lebensqualität der Region Bözberg soll wahrgenommen werden. Foto: Zumsteg Druck AG, Frick

LESERBRIEF

Umzonung von der
öffentlichen
in die Dorfzone

Der Beschluss der Gemeinde-Ver-
sammlung vom 1. Juni, die Baupar-
zelle «Bündte» von der öffentlichen
Bauzone in die Dorfzone umzuwan-
deln, wurde mit 57 zu 33 Stimmen
abgelehnt. Flugs darauf wurde das
Referendum, nicht vom Gemeinde-
rat, sondern von zwei Bürgern ergrif-
fen, um das geplante Vorhaben
durchzuboxen. Natürlich erhöht es
die Flexibilität der Gemeindeexekuti-
ve, wenn man umzont. Das ist
ungefähr gleichzusetzen mit der be-
antragten Zuständigkeit der Gemein-
derordnung, auch in der jetzigen
Abstimmung, wonach bis zu Fr.
500 000.– die Gemeindeexekutive
verfügen kann, ohne das Volk zu be-
fragen. Der Trend, Rechte einzu-
schränken, wird schleichend sicht-
bar. Wir sollten mehr mit unserer
Erfahrung leben. Natürlich kann man
Alterswohnungen bauen, auch in der
öffentlichen Zone, wenn es dem Be-
dürfnis der Gemeinde entspricht.

Die Befürworter der Umzonung
argumentierten bei der Unterschrif-
tensammlung, das Land werde nicht
verkauft. Das hat viele Leute zur Un-
terschrift bewogen. Warum will man
denn das Land unbedingt umzonen?
Für mich wird da ein Spielchen ge-
trieben, das später sichtbar würde.
Haben wir das Land draussen, gibt es
kein Zurück, behalten wir es aber in
der öffentlichen Zone, sind noch alle
Türen offen. Wenn es, wie der Ge-
meinderat schreibt, nicht um denVer-
kauf von der Parzelle geht, sondern
um Optionen, das heisst Entschei-
dungsrecht, Voranwartschaft auf Er-
werb, kann dieses Recht später auch
vomVolk wahrgenommen und so die
Verantwortung der Gesamtheit der
Wähler überlassen werden. Die vom
Gemeinderat proklamierte fragliche
Umzonung mit grossem verbunde-
nemAufwand lässt erkennen, was al-
les zum Druck machen hergeholt
wird. Ich möchte alle, die das Refe-
rendum unterschrieben haben, auf-
muntern, sich mit dieser Sache ge-
fühlsmässiger zu befassen. Bei ei-
nem Nein in die Urne legen, kommt
bestimmt niemand zu Schaden.

LOUIS MÜLLER, HERZNACH

GIPF-OBERFRICK. Am 23. September
trafen sich fast alle Spielerinnen und
Spieler des Harmonika-Clubs Frick-
tal bei der Mehrzweckhalle in Gipf-
Oberfrick. Mit grossem Elan begann
der erste Teil unter der Leitung von
Doris Erdin. Nach der Gesamtprobe
war klar, wo es noch vertiefter zu
üben galt. Bevor es an die Stimmen-
proben ging, stärkten sich alle mit ei-
nem Znüni. Auf die Stimmenprobe
folgte eine Gesamtprobe und das
Geübte konnte sogleich in der ganzen
Gruppe vorgetragen werden. Nach so
viel Spielen braucht es natürlich
auch eine grosse Pause. Bei wunder-
schönem Wetter konnten der Zmittag
draussen genossen werden. Nach
Kaffee mit Kuchen gings wieder
zurück ans Üben. Noch einige wenige
Proben und der Konzertsamstag ist
da. Am 3. November startet der Har-
monika-Club um 20.15 Uhr mit sei-
nem diesjährigen Programm unter
dem Motto «Dance Dance Dance».

Nebst den Orchestern I (Leitung Pris-
ka Herzog) und II (Leitung Doris Er-
din) sind natürlich auch die Musik-
schüler von Priska Herzog zu sehen
und vor allem zu hören.Am 21. Okto-
ber zeigen die Musikerinnen und Mu-
siker ihr Können aber zuerst wieder
den Bewohnern vom Alterszentrum
Bruggbach, wo traditionellerweise
jeweils vor dem Konzertsamstag ein
Ständchen gebracht wird. Der Har-
monika-Club Frick freut sich jetzt
schon, viele Besucher an einem der
Anlässe begrüssen zu dürfen. (mgt)

Das Jahreskonzert
kommt immer näher
Probensonntag des Harmonika-Clubs Frick

Fünftägige Anfänger- und
Fortgeschrittenenkurse vom
17. bis 21. Dezember 2007
in Frick/Gipf-Oberfrick.

FRICK/GIPF-OBERFRICK. Auch letztes
Jahr forderte die Holzerei nebst vie-
len Verletzten leider wieder mehrere
Todesopfer, im laufenden Jahr waren
bis heute schon vier Todesfälle zu be-
klagen.Darunter befanden sich nebst
einem Waldarbeiter auch zwei Land-
wirte. Das Unfallrisiko der nicht der
SUVA unterstelltenWaldarbeiter (z.B.
Landwirte, Hobbyholzer) liegt ein
Mehrfaches höher als bei ihren
hauptberuflich tätigen Kollegen.

Sicherheit im Wald ist machbar.
Dazu gehört, neben einer einwand-
freien Ausrüstung, auch eine gute
Schulung. Wie die Erfahrung zeigt,
sind auch langjährige,erfahrene Hol-
zer vor Unfällen nicht gefeit. Wann

waren Sie das letzte Mal in einem
Fortgeschrittenen-Kurs? Daher: Kei-
neWaldarbeit ohne Grundausbildung
und regelmässige Weiterbildung.

Wiederum bietet die Liebegger
Fachstelle Landtechnik und Unfall-
verhütung fünftägige Anfänger- und
Fortgeschrittenen-Kurse an, dies in
Zusammenarbeit mit dem Aarg. Ver-
band für Landtechnik AVLT und der

Abteilung Wald in Aarau. Die Kurse
werden vom Kanton Aargau unter-
stützt.

Anmeldung für alle Kurse sofort
bis spätestens 9. November 2007 mit
Anmeldeblatt, erhältlich bei: Fach-
stellen Landwirtschaft Liebegg,Yvon-
ne Dätwyler,5722 Gränichen,Tel.062
855 86 15, Fax 062 855 86 88, E-Mail
yvonne.daetwyler@ag.ch. (mgt)

Hohes Unfallrisiko
bei der Waldarbeit

Aus- undWeiterbildung in derWaldarbeit lohnt sich

Das Unfallrisiko ist bei der Waldarbeit besonders hoch. Foto: zVg

Die Region Bözberg-West wirbt mit neuem Logo. Fotos: zVg

Der Harmonika-Club Frick am Proben-
sonntag. Foto: zVg


