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Mit Fricktaler Äpfeln Berge versetzen
Soroptimist Club Fricktal unterstützt Bio-Bergbäuerin

Mit ihrer grossangelegten 
Apfel-Verkaufsaktion haben 
die Frauen des Soroptimist 
Club Fricktal im letzten Herbst 
10 800 Franken eingenommen. 
Mit dem Geld unterstützen 
sie eine Bio-Bergbäuerin 
im Ober-Toggenburg, die 
vom Leben alles andere als 
verwöhnt wurde. 
Vor ein paar Tagen über-
gaben sie den Check an 
das zuständige Projekt-Team 
von «bergversetzer».

Simone Rufli

GIPF-OBERFRICK. Eins ist klar: Ohne 
Äpfel vom Birchhof in Wölflinswil 
wäre eine Hilfe in diesem Umfang 
nicht möglich gewesen. 10 800 Fran-
ken haben die Frauen vom Soropti-
mist Club Fricktal mit dem Verkauf 
der Früchte eingenommen. Nicht für 
sich. Der gesamte Betrag geht als 
Spende an eine Frau, die auf Hilfe 
angewiesen ist. Boris Studer, Koor-
dinator von «bergversetzer» der 
Koordinationsstelle für Arbeitsein-
sätze im Berggebiet und Janine Tho-
ma, Bauberaterin SAB (Schweizeri-
sche Arbeitsgemeinschaft für die 
Berggebiete) durften vor ein paar 
Tagen den Check über 10 800 Fran-
ken in Gipf-Oberfrick stellvertre-

tend für die Bäuerin entgegen-
nehmen. 

«Die Beschenkte konnte es zu-
erst nicht glauben, dass fremde 
Frauen ihr so eine grosse Hilfe bie-
ten und das alles, ohne dafür eine 
Gegenleistung zu verlangen», fasste 
Studer die Dankbarkeit der Toggen-
burgerin in Worte. Die Bäuerin – sie 
erhielt schon Besuch von einer De-

legation der Soroptimistinnen und 
steht mit ihnen in telefonischem 
Kontakt – blieb derweil auf ihrem 
Hof mit Blick auf den Säntis. Täglich 
melkt sie ihre acht Kühe und küm-
mert sich neben der Hofarbeit auch 
noch rund um die Uhr um eine pfle-
gebedürftige Person. Bei gewissen 
Verrichtungen erhält sie Unterstüt-
zung von einem Bekannten. Um ihr 

das finanzielle Auskommen zu si-
chern, wird sie zusätzlich von der 
Schweizer Berghilfe unterstützt. 

Mit dem Spendengeld aus dem 
Fricktal wurde in einer ersten Etap-
pe ihr Stall in einen Laufstall umge-
wandelt. «In einem zweiten Schritt 
geht es nun darum, die Statik beim 
Heustock zu verbessern und den 
Vorplatz herzurichten», wie die Bau-

beraterin anlässlich der Check-
Übergabe erklärte. 

Weil das Toggenburg nun nicht 
gerade ans Fricktal angrenzt, 
brauchte es die Unterstützung der 
Schule Gipf-Oberfrick, damit die 
Fricktaler Soroptimistinnen über-
haupt von der Notlage der Frau er-
fuhren, wie Heidi Moosmann aus-
führte. Als Begleitperson in einem 
Schullager, wo Schülerinnen und 
Schüler an einem «bergversetzer»-
Projekt engagiert waren, hat Heidi 
Moosmann Boris Studer kennenge-
lernt und von der Notlage der Bio-
Bergbäuerin erfahren. Das schwere 
Schicksal der alleinstehenden Frau 
ging den Fricktalerinnen so nahe, 
dass sie sich kurzerhand entschie-
den zu helfen. Und so wussten sie 
ganz genau, mit welchem Ziel sie 
sich an die Arbeit machten, als sie 
im letzten November zuerst auf dem 
Birchhof von Familie Treier stun-
denlang Äpfel verpackten und diese 
dann den Käuferinnen und Käufern 
an die Haustüre lieferten. Von un-
schätzbarem Wert sei dabei, so Car-
mela Herzog, «dass wir inzwischen 
auf viele treue Abnehmerinnen und 
Abnehmer für die Äpfel zählen dür-
fen». Dazu gehörten Einzelpersonen, 
die fünf Kilo bestellten genauso wie 
Firmen, die für die ganze Beleg-
schaft einkauften. Denn für einmal 
stimmt die Aussage: Je mehr Äpfel 
verkauft werden, umso grösser der 
Berg, der versetzt werden kann.

190 000 Franken für neues 
Pikettfahrzeug

Fahrzeugpark der Feuerwehr soll modernisiert werden

Durch die Neuanschaffung 
soll die Einsatzfähigkeit 
der Feuerwehr Mettauertal-
Gansingen gewährleistet 
bleiben.

Bernadette Zaniolo

METTAUERTAL. Das Pikettfahrzeug 
der gemeinsamen Feuerwehr der 
beiden Gemeinden Mettauertal und 
Gansingen, welches sich am Standort 
Gansingen befindet, hat bereits eine 
Betriebszeit von 26 Jahren erreicht. 
Sowohl die Feuerwehrkommission 
als auch die beiden Gemeinderäte 
empfehlen eine Neuanschaffung. Für 
das neue Pikettfahrzeug wird mit 
Kosten von 190 000 Franken gerech-
net. Der Souverän von Mettauertal 
entscheidet an der Gemeindever-
sammlung vom 9. Juni über den ent-
sprechenden Verpflichtungskredit. 
«Beim Kreditbetrag handelt es sich 
um einen Richtpreis aus Vorabklä-
rungen», heisst es in der Botschaft 
zur Gemeindeversammlung. Der An-
teil für die Gemeinde Mettauertal 
beträgt rund 69 000 Franken, für 
Gansingen zirka 36 000 Franken. Die 
Aargauische Gebäudeversicherung 
(AGV) wird voraussichtlich zirka 
86 000 Franken an Subventionen bei-
steuern.

Weitere Investitionen 
wären wichtig
In der Zentrumsüberbauung Mettau 
ist die Gemeinde Mettauertal Eigen-
tümerin einer Stockwerkeinheit 
(Café Nova). Das Café ist gut gestartet 
und es «hat sich gezeigt, dass für den 
Betrieb eines Cafés weitere Umbau-
ten wichtig wären.» Der Gemeinderat 

von Mettauertal ist überzeugt, dass 
mit der zweiten Umbauetappe, die 
Transformation des Postbetriebes in 
ein Café abgeschlossen werden kann. 
«Mit den zusätzlichen Umbauten 
werden alle Bedürfnisse für einen 
Restaurationsbetrieb erfüllt und eine 
Weiterführung des Cafés wird sicher-
gestellt. Aufgrund der optimalen 
Lage ist der Gemeinderat davon über-
zeugt, dass das Lokal gewinnbringend 
betrieben werden kann. Das Café hat 
sich ausserdem als wichtiger Treff-
punkt für die Dorfbevölkerung eta-
bliert.» Für die zweite Ausbauetappe 
sollen die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger einem Kredit über 
90 000 Franken zustimmen. Die drei 
vorliegenden Kreditabrechnungen 
(Gehweg Brunnstrasse-Rosenweg 
Oberhofen, Teilrevision Nutzungspla-
nung und Umbau altes Gemeinde-
haus Wil/Einbau von zwei Sozial-
wohnungen) schliessen unter den 
bewilligten Krediten.

Nachdem die Zusammen-
legung der Ortsbürgergemeinde 
mit der Einwohnergemeinde nicht 
zu Stande gekommen ist (die NFZ 

berichtete), ist der Gemeinderat 
bestrebt, einzelne Eigentumsverhält-
nisse zwischen der Einwohner-
gemeinde und der Ortsbürger-
gemeinde «zu korrigieren. Aus-
löser für die Korrektur der Eigen-
tumsverhältnisse ist im Wesent-
lichen, dass dadurch lediglich ein 
Betriebsplan Forst erstellt wer-
den muss und nicht deren zwei 
für die Einwohner- und Ortsbürger-
gemeinde separat», so der Gemein-
derat. 44 Waldgrundstücke sollen 
von der Einwohnergemeinde an 
die Ortsbürgergemeinde überschrie-
ben werden. Das Grundstück, auf 
welchem sich das Verwaltungs-
zentrum befindet soll neu ins 
Eigentum der Einwohnergemeinde 
übertragen werden. Durch die Auf-
hebung des Baurechts Schützen-
stube Mettauerberg würde dieses 
automatisch in das Eigentum der 
Ortsbürgergemeinde fallen. «Bei 
allen Rechtsgeschäften handelt es 
sich um Schenkungen ohne Entschä-
digungszahlungen», so der Gemein-
derat.

Die Rechnung 2020 der Ein-
wohnergemeinde schliesst mit ei-
nem Verlust von 250 000 Franken 
(operatives Ergebnis); budgetiert 
war ein Minus von 466 000 Fran-
ken. Der Steuerertrag von 5,528 Mil-
lionen Franken liegt um 329 000 
Franken über dem Budget. Dies 
ist unter anderem auf einen höhe-
ren Normsteuerertrag pro Einwoh-
ner «sowie insbesondere auf hohe 
Nachträge aus Vorjahren zurückzu-
führen.»

Einwohnergemeindeversammlung 
Mettauertal am 9. Juni, 19.30 Uhr, 
in der Turnhalle Mettau.

Mattermania auf 
Crêp-u-Cino-Tour 21

FRICKTAL. «Wir sind auf kleiner 
Konzert-Tour und haben einen fahr-
baren Crêpes-Stand dabei. Am 
Samstag, 29. Mai, spielen wir öffent-
lich in Laufenburg», schreibt 
«Mattermania» mit Gabriel Kramer 
(Gitarre) Ivo Roesch (Voc) Roland 
Hasler (Drums) Severin Jenny (Sax). 
Das Konzert mit Crêpesbetrieb fin-

det in der Laufenburger Badstube 
(bei schönem Wetter) ab zirka 12.30 
bis zirka 14.15 Uhr statt. 

Die Musiker Gabriel Kramer, Ivo 
Roesch und Roland Hasler sowie 
Priska Hasler vom Crêpes-Stand 
freuen sich auf Zuhörer und Genies-
ser. (mgt)
http://www.crep-u-cino.ch/index.html
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«Trinkwasser» & «Pestizidfrei»

«Ökologie ist mir
sehr wichtig,

aber mit diesen
beiden Vorlagen

erreichen wir exakt
das Gegenteil.»

Markus Kunz
Konfitürenproduzent

«Trinkwasser» & «Pestizidfrei»
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Das Team von Crêpes-Tour.  Foto: zVg

Das Pikettfahrzeug der Feuerwehr 
Mettauertal-Gansingen ist in die Jahre 
gekommen und soll «ausgemustert» 
werden. Foto: zVg

Ein grosser Geldbetrag, gespendet von den Frauen des Soroptimist Club Fricktal, wechselte die Hand.  Foto: Simone Rufli


