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Lieber  
Franco Mazzi 
 
Vielleicht leiden Sie grad am Novemberblues. Wobei: Antrag auf tiefere Steuern, 76 
Millionen Investitionskosten bis 2026 – als Rheinfelder Stadtammann schütten Sie derzeit 
grad ein pralles Füllhorn aus, wobei man anerkennen muss, dass zuerst auch mal genügend  
Zaster in der Kasse sein muss, bevor man sich das Ausgeben leisten kann. 
 
Für den Blues wäre also kaum Zeit, lieber Herr Mazzi. Aber vielleicht schlug es ihnen vor ein 
paar Tagen trotzdem auf den Magen, als sich das Kantonsparlament gegen Rheinfelden und 
für Stein entschied als es um den Standort für die Fricktaler Mittelschule ging.  
 
Ich finde dies ein weiser Entscheid, weil er nicht nur einem grossartigen Freiraum für 
wirtschaftliche Prosperität, dem benachbarten Sisslerfeld, den dringendst benötigten 
Entwicklungsschub verleihen kann, sondern die unmittelbare Nähe zu Pharmafirmen von 
internationalem Rang die jungen Gymnasiasten möglicherweise anspornt, mit Grips, Energie 
und Willen das spätere Leben erfolgreich zu gestalten. 
 
So, wie das nicht minder engagiert, beflissen und bemüht auch die Schülerinnen und Schüler 
des Berufsbildungszentrum (BZF) im Rheinfelder Engerfeld tun – und Sie, lieber Herr Mazzi, 
als Präsident des Schulvorstands des BZF dafür sorgen könnten, dass diese eminent wichtige 
Schule nicht noch mehr kastriert wird. 
 
No time for blues also, lieber Herr Mazzi. Höchste Zeit stattdessen, die Gunst der Stunde 
vernehmlich zu nutzen: Sie könnten – nein: besser! –, Sie müssen zusammen mit dem neuen 
Rektor durch machbare Ideen beweisen, dass Ihnen einen zukunftsfähiges, an den 
Bedürfnissen der Wirtschaft auch in der Region orientiertes Berufsbildungszentrum eine 
Herzenssache ist. Und noch viel wichtiger und nützlicher als ein mit Hochglanzprospekten 
vergebens beworbener Standort für eine Verweilstube richtungsloser Teenager.  

Das beste Mittel auch in der Ihnen vertrauten Politik ist es, lieber Herr Mazzi, einen Zustand 
nicht nur administrativ zu begleiten. Wenn Stein ob der Freude über Mittelschule und 
Turnfest derzeit Polka tanzt, bleibt für Rheinfelden die coole Feststellung: Wir haben schon 
ein Zentrum und zeigen es jetzt der ganzen Welt: Wir tun was, für dieses BZF!  
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