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Lösungsmittel und 
Reinigungsmittel 
sicher entsorgen
In Haushalt und Betrieb kommen 
wir häufig mit Produkten in Kon-
takt, die Lösungsmittel enthalten. 
Denken Sie nur an den  Alleskleber, 
Lack oder Benzin. Man erkennt 
sie in der Regel recht einfach am 
charakteristischen Geruch, den 
die organischen Lösemittel verur-
sachen. Man erkennt lösemittel-
haltige Produkte aber auch an 
dem Gefahrstoffzeichen für ent-
zündliche Stoffe.

Ein weitere Gruppe von Pro-
dukten, die bei der Entsorgung 
problematisch sind, sind Reini-
gungsmittel. Starke Reinigungs-
mittel sind basisch oder sauer und 
es können durch den unmittelba-
ren Hautkontakt Reizungen oder 
Verätzungen entstehen. Zusätz-
lich kann das Entstehen von Dämp-
fen zu Reizungen der Atemwege 
und zu allergischen Reaktionen 
führen.

Reinigungs- und Lösungsmittel 
belasten das  Abwasser und somit 
die Umwelt. Ungebrauchte Reste 
dürfen daher auf keinen Fall in 
den Ausguss geschüttet werden. 
Aber auch im normalen Kehrricht 
sind die Stoffe problematisch.

Nur eine getrennte Abwick-
lung ist 100 % sicher und verhin-
dert, dass Wirkstoffe in die Um-
welt gelangen. Lösungs- und 
Reinigungsmittel sollten einem 
spezialisierten Entsorger oder des-
sen Partner überlassen werden. 
Die SuperDrecksKëscht® verfügt 
über jahrelange Erfahrung bei 
der umweltgerechten Entsorgung 
dieser Produkte. 

Und noch ein Tipp. In beiden 
Fällen gibt es umweltfreundliche 
Gebrauchsalternativen oder öko-
logische Produkte, die schadstoff-
arm oder -frei sind. Informieren 
Sie sich im Fachhandel und bei 
Beratungsstellen.

Die SuperDrecksKëscht® mit 
ihrem erprobten Markenkonzept 
ist der Spezialist für kosten- und 
qualitätsorientierte Dienstleistun-
gen in der Abfallwirtschaft.

Infos zur SuperDrecksKëscht® 
Schweiz und ihrem Angebot 
finden Sie unter www.sdk.swiss 
sowie Tel. 061 855 99 99.

 Oeko-Tipp
Reklame

 Oeko-Service Schweiz AG
Riburgerstrasse 686
CH-4310 Rheinfelden
www.superdreckskescht.ch

– der Spezialist 
für fachgerechte Entsorgung und 
Recycling

Inserieren bringt Erfolg!

Spielende Kinder  
anstatt Schokolade-Produktion

Vom Kloster zur Spielgruppe war es ein langer Weg 

Es wird tüchtig umgebaut  
an der St. Martinsgasse in 
Rheinfelden. Zwischen Kapu-
zinerkirche und Stadtkirche 
St. Martin hat die Confiserie 
Berner 75 Jahre lang Schoko-
lade, Pralinés und weitere 
Süssigkeiten hergestellt. Nach 
der Schliessung des Geschäf-
tes im Juni 2020 werden  
nun die Produktionsräume  
umgebaut und neu genutzt.

RHEINFELDEN. An der St. Martins-
gasse wird ein neuer (ehemaliger) 
Eingang entstehen und die Räum-
lichkeiten sowie die haustechni-
schen Anlagen werden komplett 
erneuert. Eine umfassende Renova-
tion in diesen geschichtsträchtigen 
Räumen ist notwendig geworden 
und die Umgestaltung ist in vollem 
Gange.

Zur Geschichte des Hauses
Dieses Haus war das Kapitelhaus 
des Kapuzinerklosters ab 1657 bis 
zur Klosteraufhebung im Jahre 
1802. Der Zugang zum Kloster er-
folgte durch einen unterirdischen 
Gang mit Treppe in den 1. Stock. 

Nach der Kirche und dem Kreuz-
gang gehörte das Kapitelhaus zu den 
wichtigsten und repräsentativsten 
Räumlichkeiten. In diesem Gebäude 
mussten alle Chorherren oder Klos-
termitglieder streng nach Alter ge-
gliedert an den Wänden sitzen, der 
Mittelraum wurde frei gehalten. Der 
Abt oder Prior trug in diesem Raum 
jeweils ein Kapitel aus dem Regel-
werk der Ordensgemeinschaft vor. 
Es wurden in diesem Raum aber 
auch die organisatorischen Angele-
genheiten der Klostergemeinschaft 
besprochen sowie öffentlich Sünden 
gebeichtet. 

Im Jahr 1810 wurde das Kapitel-
haus an Private verkauft und be-
kannt ist, dass es später in den Be-
sitz der Firma Jos. Dilleman über- 
gegangen ist, welche ab 1849 in 
Rheinfelden geschäftet hat. Bis 1947 
war das Haus im Besitz der Zigar-
renfabrikanten-Familie Liewen,  
die es als Fabrikations-, Lager – und 
Bürogebäude nutzten und in der  
darüber liegenden Wohnung wohn-
ten bis zum Neubau an der Dr. Max 
Wüthrich-Strasse, wo heute die heil-
pädagogische Schule ist. 

Der Confiseur Hans Berner hat 
das Haus danach übernommen und 
das Parterre als Produktions- und 
Verkaufsraum seiner Schoggi-Fab-

rik umgebaut und zur Kapuziner-
gasse hin geöffnet. 

Neue Nutzung mit der  
Spielgruppe Hoigümper
Seit 1987 existiert die Spielgruppe 
Hoigümper in der Altstadt, bis 2017 
war sie an der Johannitergasse 10 
und jetzt an der Kupfergasse 18 ein-
gemietet. Die Spielgruppe Hoigüm-
per ist ein modernes Lern-Spiel-
Center mit einem Jahresprogramm. 
Sie ermöglicht Vorschulkindern im 
Alter von zirka 1.5 Jahren bis zum 
Kindergarteneintritt eine angemes-
sene frühkindliche Förderung. Die 
heutige Spielgruppe legt besonderen 
Wert auf Bewegung und Ernährung 
und war die erste Spielgruppe im 
Fricktal, welche das Qualitätslabel 
«Purzelbaum-Spielgruppe – Bewe-
gung und Ernährung in der Spiel-
gruppe» verliehen bekommen hat. 
Der Kanton Aargau hat die Aus- und 
Weiterbildung für dieses nationale 
Projekt übernommen, sichert die 
Qualitätsanforderungen und hat  
dafür geeignete Spielgruppen ge-
sucht und unter anderem in der 
Spielgruppe Hoigümper gefunden. 
Die strengen Anforderungen sehen 
vor, dass in- und ausserhalb der 
Spielgruppen-Räume genügend 
Platz und geeignetes Spielmaterial 

für die integrierten Bewegungs-
angebote vorhanden ist. Damit die 
Label-Anforderungen an die Innen- 
und Aussenräume auch gemäss  
Unfallversicherungs- und Arbeits-
gesetz für kindergerechte Räume 
erfüllt werden können und die Spiel-
gruppe längerfristig bestehen blei-
ben kann, suchte sie schon länger 
nach idealen Räumlichkeiten. 

Nach vielen Anstrengungen auf 
der Suche nach neuen Räumen in 
der Altstadt, fand die Spielgruppe 
beim jetzigen Besitzer Ruedi Berner 
und seiner Familie ein offenes Ohr 
für ihre Anliegen. Der Umbau ist mit 
gemeinsamer Planung in vollem 
Gange und ein neuer Eingang auf 
die Schulseite hin mit dem sicheren 
und viele Möglichkeiten bietenden 
Vorplatz ist sehr attraktiv und eine 
klare Verbesserung zur heutigen 
Situation. 

Die Spielgruppe wird in den 
Sportferien 2021 umziehen und hofft 
auf ein langfristiges Domizil neben 
der Schulanlage Mädchenschulhaus 
und in der Nähe der Altstadt-Kinder-
gärten. Diese räumliche Entwick-
lung ist sehr im Sinne einer ganz-
heitlichen frühen Bildung und wird 
bereits jetzt schon mit einer engeren 
Zusammenarbeit mit den Kinder-
gärten in die Wege geleitet. (mgt)

Dorffest Wegenstetten 2021 verschoben
WEGENSTETTEN. «allesAUSSER- 
gewöhnlich» – Als das OK des Dorf-
fest Wegenstetten 2021 sich für die-
ses Motto entschied, konnte keiner 
ahnen, wie sehr sich diese Worte 
bestätigen würden. Kaum hatte man 
das Motto nämlich publik gemacht, 
rollte die erste Corona-Welle heran 
und das OK musste sich mit Themen, 
Ängsten und Problemen beschäfti-
gen, von denen vorher keiner je ge-
hört hatte. Man blieb aber positiv 
und war froh, dass das Dorffest ja 
«erst» für’s 2021 geplant war.

Nun steckt auch die Schweiz mit-
ten in der 2. Welle, keiner weiss, wie 
lange sie noch dauert und wie sich 
die Ansteckungszahlen entwickeln. 
Aufgrund dieser aktuellen Lage und 
den unsicheren Zukunftsaussichten 
hat das OK beschlossen, das Dorffest 
Wegenstetten zu verschieben.

Selbst wenn die dann gültigen 
Regelungen es zulassen würden,  
im August 2021 ein Dorffest durch-
zuführen, ist nicht davon auszuge-
hen, dass die Leute sich dann schon 
wieder bedenkenlos in eine Men-
schenmenge begeben würden. Und 
genau das was ein Dorffest aus-
macht – nämlich das Zusammen-
sein, Begegnungen, Gemütlichkeit 
etc. – würde so ganz sicher nicht 
möglich sein. 

Verschoben ist aber nicht ab-
gesagt! Neu soll das Dorffest im  
August/September 2023 stattfin-
den. Das genaue Datum wird bis 
Ende Jahr definiert und entspre-
chend kommuniziert. Es ist dem  
OK ein grosses Anliegen, das in den 
Vereinen und generell im Dorf ent-
standene «Feuer» bis ins 2023 auf-
recht zu erhalten. (mgt) 2023 soll das Fest durchgeführt werden. Foto: Archiv NFZ

Zurzeit noch an der Kupfergasse, wird die Spielgruppe Hoigümper im Februar in die neuen Räumlichkeiten an der St. Martinsgasse umziehen. Fotos: zVg


