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Circa zwei Millionen Menschen in der 
Schweiz leiden an rheumatischen 
Beschwerden, die vorwiegend am 
Bewegungsapparat auftreten und 
fast immer mit Schmerzen, häufig 
auch mit Bewegungseinschränkun-
gen verbunden sind. Zu den bekann-
testen Krankheitsbildern gehören 
entzündlichrheumatische Erkrankun-
gen (z. B. rheumatoide Arthritis), de-
generative Gelenk- und Rückener-
krankungen (z. B. Arthrosen) und 
Weichteilrheuma (z. B. Fibromyalgie).

In diesem Zusammenhang sind 
Übergewicht und Fettleibigkeit (Adi-
positas) sogenannte Risikofaktoren, 
die die Entstehung einer Rheumaer-
krankung fördern und die Krankheits-
symptome negativ beeinflussen kön-
nen. Das Übergewicht stellt eine 
erhebliche unnatürliche Belastung 
für die Gelenke dar, insbesondere für 
Knie, Hüfte und Füsse, wodurch eine 
deutlich schnellere Abnutzung er-
folgt. Die überschüssigen Kilos be-
lasten auch die Wirbelsäule, was zu 
Bandscheiben-Degenerationen füh-
ren kann. Ein weiterer Aspekt in die-
sem Kontext ist die Funktion des 
Fettgewebes, das als grösstes endo-
krines Organ biologisch aktive Stoffe 
freisetzt. Darunter sind Adipozytoki-
ne, die zu einem Abbau des Gelenk-
knorpels führen und Entzündungen 
fördern können. Studien zeigen eine 
direkte Korrelation zwischen Körper-
gewicht und Entzündungsmarkern. 

Bei allen Rheumaerkrankungen 
sollte eine Normalisierung des Kör-
pergewichts durch Ernährungsum-
stellung, Bewegung und Entspan-
nung angestrebt werden. Auch wenn 
die heilende Rheuma-Diät nur 
Wunschdenken ist, so lassen sich 
rheumatische Beschwerden durch 
ausgewogene Ernährung lindern. 
Hierzu gehört auch die Einschrän-
kung entzündungsfördernder Nähr-
stoffe, (z.B. Arachidonsäure in fettrei-
chen, tierischen Lebensmitteln) 
sowie die erhöhte Zufuhr entzün-
dungshemmender, schützender 
Nährstoffe (z.B. in Fischprodukten). 
Auch sportliche Betätigung ist bei 
einer Rheumaerkrankung ange-
bracht. Wissenschaftliche Erhebun-
gen belegen, dass Sporttreiben die 
entzündlichen Schübe reduzieren 
kann. Ebenfalls konnte aufgezeigt 
werden, dass sich trotz nachgewie-
sener struktureller Schäden in den 
Gelenken die Schmerzen besserten, 
wenn Patienten ihr Gewicht um mehr 
als 10 Prozent reduzierten. Allerdings 
sollte eine möglichst gelenkschonen-
de Sportart gewählt und unter ärztli-
cher und physiotherapeutischer An-
leitung trainiert werden. 

 
«Rheinfelden medical» ist eine Koope-
ration der vier bedeutenden Rhein-
felder Unternehmen im Gesundheits-
bereich: Gesundheitszentrum Fricktal 
AG, Salina im Park resort Rheinfelden , 
Reha Rheinfelden sowie Klinik Schüt-
zen Rheinfelden. In Zusammenarbeit 
mit der Neuen Fricktaler Zeitung publi-
ziert ein Mitglied regelmässig Ende 
Monat einen Ratgeber zu aktuellen 
Gesundheitsthemen.

Derzeit wird ein neuer Bahn-
tunnel durch den Bözberg 
gebaut. Dadurch erhöht sich 
die Kapazität für den 
Gütertransport massiv. Der 
Aargauer Regierungsrat 
rechnet damit, dass die 
Menge an Gefahrengut in 
gleichem Masse zunehmen 
wird.

Valentin Zumsteg

FRICKTAL. Die Zahlen sind eindrück-
lich: Aktuell transportiert die Bahn 
jährlich rund fünf Millionen Tonnen 
Gefahrengüter (mehrheitlich Chemi-
kalien) auf der Bözberg-Linie. Brenn-
bare Flüssigkeiten sind es 1,5 Millio-
nen Tonnen und brennbare Gase zirka 
180 000 Tonnen. Die Strecke führt 
mitten durch das Fricktal und durch 
bewohntes Gebiet. 

Geringe Personenrisiken
Derzeit wird am Bözberg ein neuer 
Bahntunnel gebaut. Dadurch sollen 
zusätzliche Gütertransporte von der 
Strasse auf die Bahn verlagert werden. 
Der Aargauer Regierungsrat rechnet 
damit, dass sich der Güterverkehr auf 
der Bözberglinie deswegen künftig 
verdoppeln wird. Diese Entwicklung 
beschäftigt den Fricktaler GLP-Gross-
rat Roland Agustoni. Zusammen mit 
SP-Mann Martin Brügger aus Brugg 
hat er im März eine Interpellation be-
treffend «Sicherheit beim Güterver-
kehr mit Gefahrengut» eingereicht 
(die NFZ berichtete). Jetzt liegt die 
Antwort der Regierung vor.

Die beiden Politiker wollten unter 
anderem wissen, mit welcher Zunah-
me an Gefahrengütern auf der Böz-
berglinie nach der Vollendung des 
4-Meter-Korridors zu rechnen ist. 
«Gemäss Auskunft des Bundesamtes 
für Verkehr folgt als Faustregel die 
Entwicklung der Gefahrenguttrans-
porte der allgemeinen Entwicklung 
der transportierten Menge aller Gü-
ter», antwortet die Regierung. Mit 
anderen Worten: Auch beim Gefahren-
gut ist mit einer Verdoppelung zu rech-
nen. Eine andere Frage betraf die 
Schutzmassnahmen. «Auf der Strecke 
sind in Übereinstimmung mit den ei-
senbahn- und umweltrechtlichen Vor-
gaben eine Vielzahl betrieblicher, or-
ganisatorischer, baulicher und 
technischer Sicherheitsmassnahmen 
vorhanden. Beispielsweise das Zugsi-

cherungssystem, Streckenabschnitts-
überwachung, über das Netz verteilte 
Achszähler und Heissläuferortungs-
anlagen», hält die Regierung fest. 

Im Aargau seien die Personenrisi-
ken durch den Gefahrgut-Transport 
auf der Bahn insgesamt gering. Aus 
Sicht des Regierungsrates besteht zum 
aktuellen Zeitpunkt kein Handlungs-
bedarf: «Es muss aber beachtet wer-
den, dass sich die Risiken mit der zu-
künftigen Verkehrs- und Raument-
wicklung erhöhen werden.» Wie die 
Regierung weiter schreibt, würde eine 
Temporeduktion der Güterzüge die 
Unfallwahrscheinlichkeit senken, sie 
gehe jedoch immer zulasten der Per-
sonen- und Güterzugskapazität. «Ent-
sprechende Restriktionen sind daher 
sorgfältig abzuwägen. Sie sind nur bei 
hohen Risiken gerechtfertigt.» 

Agustoni ist nicht 
zufrieden
Wie sieht es mit atomarer Fracht 
aus? Auch das wollten die beiden 
Grossräte wissen. «In den zurücklie-
genden Jahren sind in der Schweiz 
einige wenige, ausschliesslich grenz-
überschreitende Transporte radioak-
tiver Stoffe über die Schiene abgewi-
ckelt worden.» Solche Transporte 
werde es aber wegen des Moratori-
ums und des geplanten Verbots der 
Wiederaufbereitung auf absehbare 
Zeit nicht mehr geben.

Roland Agustoni ist mit der Ant-
wort der Regierung nicht zufrieden: 
«Kontrollen bei Gefahrengut sind 
wichtig. Ich werde die Antwort gut 
analysieren und voraussichtlich ein 
Postulat mit einigen konkreten For-
derungen einreichen.»

Heute werden auf der Bözberglinie jährlich rund fünf Millionen Tonnen Gefahrengüter mit der Bahn transportiert. In Zukunft 
könnte es doppelt so viel sein.  Foto: Archiv NFZ

Millionengewinn
BASEL. Der baselstädtische Grosse Rat 
hat am Mittwoch die Staatsrechnung 
2016 genehmigt, die weit besser ist als 
budgetiert: Der operative Überschuss 
erreicht 562 Millionen Franken. Dass 
die Rechnung 2016 eine halbe Milli-
arde besser ausfiel als das Budget, 

hatte die Regierung insbesondere mit 
unerwartet hohen Steuereinnahmen 
erklärt. Wegen der ausserordentlichen 
Reform der Pensionskasse des Staats-
personals wird offiziell jedoch ein De-
fizit von 451 Millionen Franken aus-
gewiesen. (nfz) 

Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.chInfos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch
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5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und 
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen 

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse 
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

Rundum-Vollservice 
mit Zufriedenheitsgarantie

%%

  
Waschmaschine
WA 714 E
• Restzeitanzeige 
auf LCD Display    
Art. Nr. 103017

 
Waschmaschine
WAE 7745
• 7 kg Fassungsvermögen
Art. Nr. 126238

 
Waschmaschine
Adora S
• Milbenstopp-Programm    
Art. Nr. 188390

nur

349.–
statt 599.–

-41%

nur

699.–
statt 1399.–

-50%

Exclusivité

nur

1549.–
statt 2999.–

-48%

30 Min. Quick-
programm

Inserat

FRICKTAL IN BILDERN

JAHRESAUSFLUG VON INSIEME FÜR KINDER MIT BEHINDERUNG
Insieme Rheinfelden beschenkte die 
Kinder vom Freizeittreff FambiKi mit 
einem Ausflug in den Zoo Hasel nach 
Remigen. Gleich zu Beginn durften alle 
an einer sehr interessanten und span-
nenden Zooführung mitmachen. Dass 
sie auch noch die Schildkröten, Ziegen, 

Esel, Hühner und andere Tiere strei-
cheln durften, war schon ein ganz spe-
zielles Erlebnis. Das «Haselzügli» mit 
den vielen lachenden Kindern war der 
krönende Abschluss dieses überaus 
sehr sonnigen Tages. (mgt)
 Fotos: zVg

VERDIENTE EHRUNG FÜR VETERANEN
An ihrer letzten Sitzung vor der Sommer-
pause durften die Odd Fellows der Wald-
stadt-Loge Nr. 12 in Rheinfelden zwei 
verdiente Brüder für ihre langjährige 
Zugehörigkeit zum Orden ehren. Rugge-
ro Pirali (3. von links) aus Möhlin ist für 
vierzig Jahre Mitgliedschaft die Würde 
eines Ehren-Veteranen zugesprochen 
worden. Hans Berger (5. von links) aus 

Kaiseraugst wurde für fünfundzwanzig 
Jahre Zugehörigkeit zum Veteranen er-
nannt. Beide Jubilare haben während 
ihrer Mitgliedschaft bei den Odd Fellows 
in unterschiedlichen Funktionen zum 
Wohle der Loge gewirkt. Die Jubilare 
betonten anlässlich der Veteranenfeier, 
dass ihnen die Mitgliedschaft im Orden 
viel Positives gebracht habe. (mgt)

Mehr Gefahrengut-Transporte 
auf der Bözberg-Linie

Regierung beantwortet Interpellation
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gewicht und Entzündungsmarkern. 

Bei allen Rheumaerkrankungen 
sollte eine Normalisierung des Kör-
pergewichts durch Ernährungsum-
stellung, Bewegung und Entspan-
nung angestrebt werden. Auch wenn 
die heilende Rheuma-Diät nur 
Wunschdenken ist, so lassen sich 
rheumatische Beschwerden durch 
ausgewogene Ernährung lindern. 
Hierzu gehört auch die Einschrän-
kung entzündungsfördernder Nähr-
stoffe, (z.B. Arachidonsäure in fettrei-
chen, tierischen Lebensmitteln) 
sowie die erhöhte Zufuhr entzün-
dungshemmender, schützender 
Nährstoffe (z.B. in Fischprodukten). 
Auch sportliche Betätigung ist bei 
einer Rheumaerkrankung ange-
bracht. Wissenschaftliche Erhebun-
gen belegen, dass Sporttreiben die 
entzündlichen Schübe reduzieren 
kann. Ebenfalls konnte aufgezeigt 
werden, dass sich trotz nachgewie-
sener struktureller Schäden in den 
Gelenken die Schmerzen besserten, 
wenn Patienten ihr Gewicht um mehr 
als 10 Prozent reduzierten. Allerdings 
sollte eine möglichst gelenkschonen-
de Sportart gewählt und unter ärztli-
cher und physiotherapeutischer An-
leitung trainiert werden. 

 
«Rheinfelden medical» ist eine Koope-
ration der vier bedeutenden Rhein-
felder Unternehmen im Gesundheits-
bereich: Gesundheitszentrum Fricktal 
AG, Salina im Park resort Rheinfelden , 
Reha Rheinfelden sowie Klinik Schüt-
zen Rheinfelden. In Zusammenarbeit 
mit der Neuen Fricktaler Zeitung publi-
ziert ein Mitglied regelmässig Ende 
Monat einen Ratgeber zu aktuellen 
Gesundheitsthemen.

Derzeit wird ein neuer Bahn-
tunnel durch den Bözberg 
gebaut. Dadurch erhöht sich 
die Kapazität für den 
Gütertransport massiv. Der 
Aargauer Regierungsrat 
rechnet damit, dass die 
Menge an Gefahrengut in 
gleichem Masse zunehmen 
wird.

Valentin Zumsteg

FRICKTAL. Die Zahlen sind eindrück-
lich: Aktuell transportiert die Bahn 
jährlich rund fünf Millionen Tonnen 
Gefahrengüter (mehrheitlich Chemi-
kalien) auf der Bözberg-Linie. Brenn-
bare Flüssigkeiten sind es 1,5 Millio-
nen Tonnen und brennbare Gase zirka 
180 000 Tonnen. Die Strecke führt 
mitten durch das Fricktal und durch 
bewohntes Gebiet. 

Geringe Personenrisiken
Derzeit wird am Bözberg ein neuer 
Bahntunnel gebaut. Dadurch sollen 
zusätzliche Gütertransporte von der 
Strasse auf die Bahn verlagert werden. 
Der Aargauer Regierungsrat rechnet 
damit, dass sich der Güterverkehr auf 
der Bözberglinie deswegen künftig 
verdoppeln wird. Diese Entwicklung 
beschäftigt den Fricktaler GLP-Gross-
rat Roland Agustoni. Zusammen mit 
SP-Mann Martin Brügger aus Brugg 
hat er im März eine Interpellation be-
treffend «Sicherheit beim Güterver-
kehr mit Gefahrengut» eingereicht 
(die NFZ berichtete). Jetzt liegt die 
Antwort der Regierung vor.

Die beiden Politiker wollten unter 
anderem wissen, mit welcher Zunah-
me an Gefahrengütern auf der Böz-
berglinie nach der Vollendung des 
4-Meter-Korridors zu rechnen ist. 
«Gemäss Auskunft des Bundesamtes 
für Verkehr folgt als Faustregel die 
Entwicklung der Gefahrenguttrans-
porte der allgemeinen Entwicklung 
der transportierten Menge aller Gü-
ter», antwortet die Regierung. Mit 
anderen Worten: Auch beim Gefahren-
gut ist mit einer Verdoppelung zu rech-
nen. Eine andere Frage betraf die 
Schutzmassnahmen. «Auf der Strecke 
sind in Übereinstimmung mit den ei-
senbahn- und umweltrechtlichen Vor-
gaben eine Vielzahl betrieblicher, or-
ganisatorischer, baulicher und 
technischer Sicherheitsmassnahmen 
vorhanden. Beispielsweise das Zugsi-

cherungssystem, Streckenabschnitts-
überwachung, über das Netz verteilte 
Achszähler und Heissläuferortungs-
anlagen», hält die Regierung fest. 

Im Aargau seien die Personenrisi-
ken durch den Gefahrgut-Transport 
auf der Bahn insgesamt gering. Aus 
Sicht des Regierungsrates besteht zum 
aktuellen Zeitpunkt kein Handlungs-
bedarf: «Es muss aber beachtet wer-
den, dass sich die Risiken mit der zu-
künftigen Verkehrs- und Raument-
wicklung erhöhen werden.» Wie die 
Regierung weiter schreibt, würde eine 
Temporeduktion der Güterzüge die 
Unfallwahrscheinlichkeit senken, sie 
gehe jedoch immer zulasten der Per-
sonen- und Güterzugskapazität. «Ent-
sprechende Restriktionen sind daher 
sorgfältig abzuwägen. Sie sind nur bei 
hohen Risiken gerechtfertigt.» 

Agustoni ist nicht 
zufrieden
Wie sieht es mit atomarer Fracht 
aus? Auch das wollten die beiden 
Grossräte wissen. «In den zurücklie-
genden Jahren sind in der Schweiz 
einige wenige, ausschliesslich grenz-
überschreitende Transporte radioak-
tiver Stoffe über die Schiene abgewi-
ckelt worden.» Solche Transporte 
werde es aber wegen des Moratori-
ums und des geplanten Verbots der 
Wiederaufbereitung auf absehbare 
Zeit nicht mehr geben.

Roland Agustoni ist mit der Ant-
wort der Regierung nicht zufrieden: 
«Kontrollen bei Gefahrengut sind 
wichtig. Ich werde die Antwort gut 
analysieren und voraussichtlich ein 
Postulat mit einigen konkreten For-
derungen einreichen.»

Heute werden auf der Bözberglinie jährlich rund fünf Millionen Tonnen Gefahrengüter mit der Bahn transportiert. In Zukunft 
könnte es doppelt so viel sein.  Foto: Archiv NFZ

Millionengewinn
BASEL. Der baselstädtische Grosse Rat 
hat am Mittwoch die Staatsrechnung 
2016 genehmigt, die weit besser ist als 
budgetiert: Der operative Überschuss 
erreicht 562 Millionen Franken. Dass 
die Rechnung 2016 eine halbe Milli-
arde besser ausfiel als das Budget, 

hatte die Regierung insbesondere mit 
unerwartet hohen Steuereinnahmen 
erklärt. Wegen der ausserordentlichen 
Reform der Pensionskasse des Staats-
personals wird offiziell jedoch ein De-
fizit von 451 Millionen Franken aus-
gewiesen. (nfz) 

Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.chInfos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch
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5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und 
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen 

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse 
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

Rundum-Vollservice 
mit Zufriedenheitsgarantie
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Waschmaschine
WA 714 E
• Restzeitanzeige 
auf LCD Display    
Art. Nr. 103017

 
Waschmaschine
WAE 7745
• 7 kg Fassungsvermögen
Art. Nr. 126238

 
Waschmaschine
Adora S
• Milbenstopp-Programm    
Art. Nr. 188390

nur

349.–
statt 599.–

-41%

nur

699.–
statt 1399.–

-50%

Exclusivité

nur

1549.–
statt 2999.–

-48%

30 Min. Quick-
programm

Inserat

FRICKTAL IN BILDERN

JAHRESAUSFLUG VON INSIEME FÜR KINDER MIT BEHINDERUNG
Insieme Rheinfelden beschenkte die 
Kinder vom Freizeittreff FambiKi mit 
einem Ausflug in den Zoo Hasel nach 
Remigen. Gleich zu Beginn durften alle 
an einer sehr interessanten und span-
nenden Zooführung mitmachen. Dass 
sie auch noch die Schildkröten, Ziegen, 

Esel, Hühner und andere Tiere strei-
cheln durften, war schon ein ganz spe-
zielles Erlebnis. Das «Haselzügli» mit 
den vielen lachenden Kindern war der 
krönende Abschluss dieses überaus 
sehr sonnigen Tages. (mgt)
 Fotos: zVg

VERDIENTE EHRUNG FÜR VETERANEN
An ihrer letzten Sitzung vor der Sommer-
pause durften die Odd Fellows der Wald-
stadt-Loge Nr. 12 in Rheinfelden zwei 
verdiente Brüder für ihre langjährige 
Zugehörigkeit zum Orden ehren. Rugge-
ro Pirali (3. von links) aus Möhlin ist für 
vierzig Jahre Mitgliedschaft die Würde 
eines Ehren-Veteranen zugesprochen 
worden. Hans Berger (5. von links) aus 

Kaiseraugst wurde für fünfundzwanzig 
Jahre Zugehörigkeit zum Veteranen er-
nannt. Beide Jubilare haben während 
ihrer Mitgliedschaft bei den Odd Fellows 
in unterschiedlichen Funktionen zum 
Wohle der Loge gewirkt. Die Jubilare 
betonten anlässlich der Veteranenfeier, 
dass ihnen die Mitgliedschaft im Orden 
viel Positives gebracht habe. (mgt)

Mehr Gefahrengut-Transporte 
auf der Bözberg-Linie

Regierung beantwortet Interpellation


