
 
 

 Rheinfelden 27. März 2021 

 
 

Medienmitteilung der Grünen Rheinfelden zum diesjährigen Jahresmotto "Natur & Energie» 

 

Seit kurzem hängen die Banner zum Jahresmotto "Natur & Energie" im Städtli und sollen Bewohner*innen und Besucher*innen 

auf das Schwerpunktthema 2021 in Rheinfelden aufmerksam machen.  

 

Nach Jahren intensiver Bautätigkeit in Rheinfelden ist die Grüne Partei Rheinfelden sehr erfreut, dass Natur, Energie und Klima, 

sowie der dazu gehörende bewusste ökologische und nachhaltigen Umgang mit diesen Ressourcen in Rheinfelden als zentrales 

Thema anerkannt wird. Doch neben diesem Bekenntnis braucht es ganz konkrete Schritte der Umsetzungen, damit diese Absichten 

erleb- und fühlbar für die Bevölkerung und als zukunftsweisende Massnahmen in Rheinfelden realisiert werden.  

 

Ein solches Projekt ist «Natur findet Stadt» des Kanton Aargaus und dem naturama (www.naturfindetstadt.ch). Ziel ist die 

naturnahe Gestaltung von öffentlichen Flächen und privaten Gärten. Die Gemeinde geht als Impulsgeberin und Vorbild voran. Sie 

wertet öffentliche Flächen ökologisch auf und motiviert private Garten- und Balkonbesitzer*innen ebenfalls für Biodiversität und 

Artenvielfalt zu sorgen. So sollen kleine Naturoasen für einheimische Tiere und Pflanzen geschaffen werden. Sie laden zum 

Entdecken, Beobachten und Erleben der Natur direkt vor der Haustüre ein. Auch verspricht das Projekt, dass der 

Unterhaltsaufwand für die öffentlichen Grünflächen sinkt, und dass die Lebensqualität in der Gemeinde verbessert wird. Gerade 

hinsichtlich der jetzigen Situation sind solche Naturoasen eine vielversprechende Wohltat für Körper und Geist. In anderen 

Aargauer Gemeinden hat sich das gut dokumentierte Projekt bewährt und kann entsprechend einfach adaptiert werden. 

 

Der Vorschlag der Grünen Partei Rheinfelden zur Teilnahme an «Natur findet Stadt» wurde vom Stadtrat im Januar 2020 

übernommen und fand auch Begeisterung in der Umwelt- und Landschaftskommission. Jetzt ist "Natur findet Stadt" ein 

Vorzeigeprojekt innerhalb des Jahresmottos. So weht es von den Fahnen. Jedoch erscheint die Umsetzung von «Natur findet Stadt» 

wenig fortgeschritten. Konkrete Massnahmen wie vom Kanton vorgeschlagen oder Ansprechpartner sind nicht bekannt. Es lassen 

sich dazu keinerlei Informationen auf der Website der Stadt Rheinfelden finden.  

 

Die Grüne Partei Rheinfelden erwarten, dass sich der Stadtrat und insbesondere der Stadtamman nicht nur für den Wahlkampf mit 

grünen Fahnen schmückt, sondern rasch die Umsetzung und Kommunikation veranlass, sowie weitere Projekte im Bereich der 

Biodiversitätsförderung konkret angeht.  

 

Unterzeichnet: Vorstand Grüne Rheinfelden 

 

Kontakt: Grüne Rheinfelden: Kathrin Frey, Präsidentin, 061 831 82 59, kathrin.frey@teleport.ch 
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