
 

 
©Mediaform | Christoph Grenacher              smart content | www.mediaform.ch 

 
 
 
Grenacher 
 

Lieber  
Donald Trump 
 
As I heard, you start to work again: Mit einer Rede unter freiem Himmel in Wellington. Danach reisen 
Sie mit dem Vorträgli quer durchs Land. 
 
I have a little Tipp for you, Mr. Abgewählt: Kommen Sie auf Ihrer Tour bitte auch zu uns!  
 
Wir gehören, zwischen Hotzenwald und Staffelegg, ja auch ein bitzli zur Welt. Und ihr Mantra, dass 
alles auf ewig America First nützen muss, passt auch tupfgenau hier in Fricktal-West: Immer ewig 
Rheinfelden First! 
 
Ich wette ein paar frisch gezapfte Stangen Feldschlössli, die haben im Rathaus allen Angestellten den 
Blutschwur abgenommen: Wir sind die Grössten der Besten! So let’s copy Trump! 
 
Noch bis heute, Dear Donald, läuft nämlich die Vernehmlassung zur Frage, wo denn bis zum Sommer 
2029 im Fricktal die Mittelschule gebaut wird: Frick, Stein oder Rheinfelden First, wo 12 000 
Quadratmeter Land im Engerfeld auf den Bildungsnachwuchs warten. Man kann sich allerdings 
fragen, ob es überhaupt noch Ausbildungsstätten für Akademiker braucht – aber die Intelligenzia im 
Städtli meint wohl, ein Gymnasium passe besser zum Image statt bloss ein marodes 
Berufsbildungszentrum. 
 
Anyway – so wie sich das Fürstengeschlecht der Zähringer einst mit allerlei Tricks und Finten ein 
Herzogtum basteln wollte um auf den Kriegsplätzen mitzusäbeln, führt heute die Zähingerstadt die 
Schlacht ums Engerfeld mit allerlei Instrumenten der psychologischen Kriegsführung; Bluff, 
Anmassung, ja sogar ein Hauch amorale Skrupellosigkeit: Da gibt’s eine Rheinfelder Werbebroschüre, 
da basteln die einst liberalen Freisinnigen ein totalitäres Agumentarium, das penibel die Nachteile der 
Mitbewerber aufzählt und hat sich der Stadtrat vom Souverän das Plazet geholt, dem Kanton das Land 
fürs Gymnasium zu einem Dumpingpreis zu verscherbeln –Rheinfelden First! 
 
Sie, lieber Donald, hat es ja auch nie wirklich gekümmert, was Fake News war oder einfach nur so 
zusammengeflunkert daherkam, dass es passt: Hauptsache Egopolitik. 
 
Bei uns läuft Politik heute leider auch schon so verquer: Ellbogen raus und lärmen, behaupten, 
diffamieren und ködern – siehe Rheinfelden First! 
 
Der Wert der Wahrheit wird sowieso masslos überschätzt.  
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