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Faszination für die Polizeiarbeit

Rechtzeitig zur
Kakao-Ernte
gestartet

18 Kinder nahmen am Erlebnishalbtag der Regional- und Kantonspolizei teil
Im Rahmen des
Ferienpassangebots im
Bezirk Rheinfelden bekamen
Kinder aus der Region einen
Einblick in die Polizeiarbeit.
Vom Martinshorn über die
Handschellen bis hin zum
Fingerabdruck – alles war
dabei.

Roger Sprenger (Finanzen, von links),
Katharina Scholer (2. Revisorin), Eveline Räz-Rey (Präsidium), Anne Gret
Schrader (Aktuariat), Thomas Hotz (1.
Revisor) und Ruedi Berner (Beisitzer).

Lars Tillner

RHEINFELDEN. Bevor es so richtig
losgehen konnte, musste Kursleiter
Leonardo D’Innocente die Kinder auf
wichtige Regeln aufmerksam machen. «Ihr dürft nur das anfassen,
was wir euch erlauben. Im Grunde
genommen müsst ihr euch wie in der
Schule verhalten», sagte er. Voller
Neugierde und mit einer gewissen
Ehrfurcht hörten die Kinder zu. Keiner wagte es, vor den vielen Polizisten eine freche Bemerkung zu machen. Vielleicht auch deshalb, weil
über die Hälfte der Sprösslinge später selbst einmal Polizist werden
möchte.

schussrohr eines echten Gewehrs
schauen.

Besichtigung der Einsatzmittel
Handschellen, Defibrillator, Blasröhrchen, Schlagstock, Pfefferspray
und Pistole – es gab nichts, was die
Kinder nicht zu sehen bekamen oder
ausprobieren konnten. «0,0 Promille,
das ist super», sagte Polizist Zaugg einem Jungen, der soeben ins Röhrchen geblasen hatte.
Der Höhepunkt aber war zweifelsohne das Polizeiauto an sich, als
Zaugg das Martinshorn ertönen liess.
Manch ein Kind, von der Lautstärke
der Sirene überwältigt, musste sich
blitzartig die Ohren zu halten. Besonders packend wurde es auch bei der
Vorführung der Pistolen und Gewehre. Nachdem die Kinder erraten hatten, welche der vorgeführten Schusswaffen echt oder unecht waren, durften sie sogar eigens durch das Ab-

Fingerabdrücke abnehmen
Kursleiter Leonardo D’Innocente
zeigte den «Nachwuchsfahndern»
anschliessend, wie man Fingerabdrücke bei den «Bösen» abnimmt.
«Jeden Finger gibt es nur ein Mal»,
erklärte er ihnen. Etwas schüchtern
liessen sich die Kinder von D’Innocente die Hand führen. Am Ende präsentierte jeder stolz seine zehn Fingerabdrücke auf einem A-4 Blatt.
«Das will ich meinen Eltern zeigen»,
hörte man jemanden sagen.
Zu guter Letzt lernten die Junioren noch, wie man Fingerabdrücke
an Gegenständen feststellt. Es war
ein Nachmittag voller Freude, Neugier und Abenteuer. Der Ferienpasskurs wurde seinem Namen «Erlebnishalbtag bei der Regional- und
Kantonspolizei» mehr als gerecht.
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Polizist Zaugg erklärt den Kindern die verschiedenen Gegenstände, die man in einem Polizeiauto findet.

Investment Club:
Nach 40 Jahren
aufgelöst
Lars lässt sich von Kursleiter Leonardo D’Innocente für den Fingerabdruck den DauFotos: Lars Tillner
men führen.

FCR setzt auf Kontinuität
Der Verein bestreitet den Meisterschaftsbetrieb mit «Eigenen»
Gesund und stark: Dieses Bild
zeichnete Remo Jotti an der
103. Generalversammlung
des FC Rheinfelden. Da
leuchtet es nur ein, dass der
Verein für die Meisterschaftsspiele keine finanziellen
Abenteuer eingeht und
weiterhin nachhaltig agiert.
RHEINFELDEN. Präsident Remo Jotti
konnte den 84 anwesenden Vereinsmitgliedern an der Generalversammlung des FC Rheinfelden (FCR) von einem «gelungen Jahr» berichten. Jotti
wird den Verein auch nächste Spielzeit präsidieren. Sowohl sportlich wie
auch finanziell steht der FCR auf «gesunden Beinen». Grössere Veränderungen wird es im Vorstand geben:
die langjährigen Vorstandsmitglieder
Andi Probst (Spielbetrieb) und JeanClaude Risse (Kinderfussball) werden
im Verein etwas kürzer treten. Beide
haben in ihren Ressorts den Verein in
den letzten Jahren geprägt. Die Versammlung belohnte sie für ihre grossen Verdienste mit der Ehrenmitgliedschaft. Ersetzt werden Probst
und Risse durch Marianno Palumbo,

Neu im FCR-Vorstand: Marianno Palumbo (Mitte) und Dominik Tanner (hinten
rechts).
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der neu dem Spielbetrieb vorsteht,
und Dominik Tanner als Juniorenobmann.
Keine Veränderungen sondern
Kontinuität wird es beim FC Rheinfelden hingegen in der Vereins-Philosophie geben: «Oberste Priorität hat
nach wie vor die rund 300 Kinder und
Jugendliche umfassende Junioren-

FRICKTAL. Der neu gegründete VereinYayra Glover (die NFZ berichtete)
startet gut und hofft, bereits im September, wenn die Kakao-Haupternte
beginnt, mit ersten Darlehen Gutes
zu tun. Mit über 20 Gründungsmitgliedern beginnt die Arbeit zur Unterstützung von Yayra Glovers BioKakao-Initiative in Ghana sehr positiv. Zweck des Vereins ist nebst der
Bekanntmachung der visionären Arbeit vor allem die Beschaffung von
günstigem Handelskapital für Yayra
Glover Ltd. Vereinsmitglieder können nachhaltig investieren mit fünfjährigen Darlehen in der Höhe von
5000 Franken, welche mit 5 Prozent
verzinst werden. Der Verein ermöglicht den persönlichen Kontakt mit
dem Schweizer-Ghanaer Glover, indem ein jährliches Treffen organisiert wird, das Einblick in die Entwicklung dieses Unternehmens
gibt. (mgt)
www.yayraglover.ch

abteilung», betont Jotti immer wieder. Diese wird auch weiterhin die
Basis für die FCR-Aktivmannschaften
sein. Der FCR wird diesbezüglich
auch in Zukunft keine finanziellen
Abenteuer eingehen, sondern mit
«Eigenen», ergänzt durch talentierte
junge Spieler aus dem Fricktal, den
Meisterschaftsbetrieb bestreiten.

Bestätigung für Juniorenkommission
Sportlich war die abgelaufene Saison
2011/2012 durchs Band weg positiv.
Insbesondere im Juniorenbereich
konnte der FCR tolle Erfolge feiern,
was eine Bestätigung für den in der
Juniorenkommission eingeschlagenen Weg ist.
Auch finanziell steht der Verein
auf einem soliden, gesunden Fundament. Die grosse Präsenz des Vereins
bei diversen Anlässen, grosszügige
Unterstützung durch Sponsoren sowie der vernünftige Umgang bei den
Ausgaben haben sich positiv auf das
Jahresresultat ausgewirkt. Auch in
Zukunft soll nicht mehr ausgegeben
werden, als eingenommen – mit dieser Strategie ist der FCR in der Vergangenheit sehr gut gefahren – und
will so auch inskünftig auf und neben
dem Platz erfolgreich sein.
Um Erfolg zu haben und seine
«Mission» – die Juniorenförderung –
zu erfüllen braucht der FC Rheinfelden
neben seinen zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern weiterhin auch die Unterstützung der Sponsoren, Supportern und der Stadt
Rheinfelden. Der Verein darf sich
glücklich schätzen, diesbezüglich eine
sehr nachhaltige Basis zu haben. (mgt)

RHEINFELDEN. Mit einer letzten,
dreitägigen Vereinsreise hat sich der
Investment Club Rheinfelden denkwürdig verabschiedet. Nach vierzigjähriger Aktivität haben die Clubmitglieder an der Generalversammlung die Auflösung per Ende Juni
2012 beschlossen. «Die traditionelle
Philosophie des Gremiums bestand
über all die Jahre seit seiner Gründung nicht vordergründing in der
Gewinn-Optimierung», so die Mitteilung, «gewichtiger waren wohl
eher die Pflege der Freundschaft
und die geselligen Anlässe, zu denen mit der Zeit immer mehr auch
die Ehefrauen und Lebenspartnerinnen eingeladen waren.» Von den
einstigen Gründungsmitgliedern
haben bis heute noch fünf dem Verein die Treue bewahrt: Albert «Bobby» Wuhrmann und Walter Oeschger, Rheinfelden,
Jean-Claude
Haefliger, Rheinfelden, Paul Gloden,
Rheinfelden sowie der getreue Sekretär und Schatzmeister Paul Zimmermann, ehemals Rheinfelden,
heute Zofingen. Viele Ehemalige
sind zwischenzeitlich verstorben,
aus persönlichen Gründen ausgetreten oder krankheitsbedingt immer häufiger ausgefallen. Das
durchschnittliche Alter und die Lebenserwartung sind mittlerweile erheblich angestiegen und auch die
andauernde Finanzkrise haben
wohl den Entscheid zur Auflösung
des Vereins begünstigt und gerechtfertigt.
Die Schlussreise führte die Mitglieder ins Unesco-Weltkulturerbe
«Albula» und ins Engadin. Dabei
wurden insbesondere das passende
Wetter und wunderbare Landschaften wie aber auch gediegene Verköstigung und die Gemeinschaft
genossen. (mgt)

