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Liebe           
Françoise Moser           
 
Sie haben es nicht leicht, dieser Tage, als Frau Gemeindeammann von Kaiseraugst.   
Die Liebrüti-Krähen etwa machen Ihnen das Leben schwer. Ein Unbekannter hat schon 
mal damit begonnen mit einem Laserstrahl die Krächzbalge auszumerzen – was Sie aber 
gar nicht goutieren.   
Nur gut darum, dass andernorts schön die Sonne scheint.   
Bei der Fricktalkonferenz beispielsweise haben Sie ein überarbeitetes Leitbild für den 
Planungsverband Fricktal Regio präsentiert mit einem innovativen Erkenntniswert der – 
Wetten? – um die Welt gehen wird: «Die Menschen», verkündeten Sie, Frau Moser, 
«sollen nicht nur hier arbeiten und schlafen – sie sollen sich hier auch zu Hause fühlen.»  
Neiaberau!  
Mir ist ganz trümlig ob all der schönen Wörtli und tollen Bildli und ihrem Versprechen: 
«Das Fricktal will die zunehmend komplexeren Herausforderungen gemeinsam angehen und 
damit der Entwicklung der Region Impulse verleihen, Synergien nutzen und die 
hervorragende Position des Fricktals halten.»  
Das tönt cheibe guet, Frau Moser. Bloss ist damit noch kein einziger Nagel im Brett. Die 
Realität wird an wahren Fakten gemessen.   
Haben Sie also zusammen mit Ihren Mitstreitern ein wenig Mut und sagen Sie mir und den 
gut 80 000 Fricktalern, die für Ihre Büez in der Regionalplanung zahlen, was Sie konkret für 
die Region erreichen wollen.   
Machen Sie also das, was in der Wirtschaft üblich ist: Setzen Sie verbindliche Ziele. 
Priorisieren Sie das aktuelle Fuder, sorgen Sie zum Start vielleicht für eine einvernehmliche 
Position des Fricktals für den Sitz der neuen Mittelschule oder eine Standortstrategie, die den 
Namen auch verdient.   
Ihr Präsi machte die helle Freude über ihr Leitbild an der Konferenz jedenfalls grad wieder 
trüb: «Gut, dass im Sisslerfeld der Kanton den Lead übernommen hat, wir von der Repla 
waren mit der Sache echt überfordert».  
Drum rate ich Ihnen: Setzen Sie nachvollziehbare und messbare Ziele. Damit ihr Leitbild Sie 
nicht überfordert. Sondern sich realistisch rechnet.    
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