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Kostenlos ans 
Jazz-Konzert

FRICKTAL. Am Freitag, 26. Septem-
ber, 20 bis 22.30 Uhr, spielt die
Dutch Swing College Band (NL) im
Schützenkeller in Rheinfelden. Ihren
ersten Auftritt hatte die Band unmit-
telbar nach Ende des 2. Weltkrieges.
Die Band sei einer der erfolgreich-
sten Exportartikel Hollands und ton-
angebend, versprechen die Organi-
satoren von Ja-ZZ-Schützen. 

Die Neue Fricktaler Zeitung ver-
gibt im Telefonwettbewerb vom
Mittwoch, 13. August 2014, drei Ge-
schenkgutscheine. Sie berechtigen
je zwei Personen zum kostenlosen
Eintritt am Konzert vom 26. Septem-
ber. Jene drei Leser, welche zwi-
schen 14 und 14.10 Uhr als Erste auf
die Nummer 061 835 00 99 anrufen,
erhalten die Gutscheine im Wert von
je 80 Franken. (nfz)

www.ja-zz.ch

Unter dem Titel «Switzerland
with Love» ist ein Buch
erschienen, das sich mit der
Tourismus-Marke Schweiz
beschäftigt. Der Rheinfelder
Nicolas Wüthrich hat mass -
geblich an der Publikation
mitgearbeitet. Im Interview
erklärt er, wo er das Potential
für den Tourismus im Fricktal
sieht.

Valentin Zumsteg

NFZ: Herr Wüthrich, was war Ihr
Beitrag für dieses Buch?
Nicolas Wüthrich: «Switzerland with
Love» ist aus einer Kolumnenserie
für die «Hotelrevue», die führende
Zeitschrift für die Schweizerische
 Hotellerie-Branche, hervorgegangen.
Als Autor zeichnet Thomas Harder,
mein Geschäftspartner bei «Swiss
Brand Experts». Wir arbeiten team-
orientiert, weshalb ich sowohl zu den
Inhalten wie zur Gesamtkonzeption
von «Switzerland with Love» mass-
geblich beitragen durfte. 

Das Buch soll Ideen für den Touris-
mus in der Schweiz liefern. Wie sieht
es im Fricktal aus: Sehen Sie auch
hier ein touristisches Potential? 

Das Fricktal hat touristisches Poten-
tial. Die sanften Hügellandschaften

und der Rhein in Kombination mit der
hervorragenden Erschliessung durch

den öffentlichen Verkehr machen das
Fricktal schon heute zu einem belieb-

ten Naherholungsgebiet für Wande-
rer und Velofahrer. Zudem bietet 

das Fricktal mit seiner Geschichte
und Bedeutung in der Salzgewin-
nung, dem Brauwesen, der Heilbad-
tradition, der Landwirtschaft sowie
mit den historischen Stadt-Perlen
Rheinfelden und Laufenburg ideale
Ansatzpunkte für die Vertiefung und
Entwicklung touristischer Angebote.
Die konsequente Beschilderung his -
torischer Orte in Rheinfelden ist ein
positives Beispiel für die Nutzung der
vorhandenen Substanz. 

Wie könnte das Potential besser aus-
geschöpft werden? 
Für eine bessere Ausschöpfung sehe
ich drei Ansatzpunkte: Erstens eine
konkret fassbare gemeinsame Ent-
wicklungsvorstellung für den Touris-
mus im Fricktal: Auf welche Karten
möchte man setzen? Wie verbindet
man Angebote? Wo kann echter
Mehrwert für den Besucher generiert
werden? Zweitens ein noch kon -
sequenteres Schöpfen aus unseren
Stärken: Welche Angebote passen,
beispielsweise, zur Geschichte um die
Salzgewinnung? Was sind die Mög-
lichkeiten von Agro-Tourismus? Drit-
tens gilt es die feinen Besonderheiten
des Fricktals kommunikativ noch
weiter nach vorne zu rücken. Kurz
gefasst: «Fricktal with Love» – Tou-
rismus, der zu uns passt und aus un-
seren Stärken schöpft. 

Weiteres Interview auf Seite 7

«Das Fricktal hat 
touristisches Potential»
Interview mit Markenspezialist Nicolas Wüthrich 

Das Fricktal hat viel zu bieten, findet Nicolas Wüthrich: zum Beispiel die Stadt-Perle
Laufenburg.                                                                                             Foto: Gerry Thönen

«Fricktal with Love – 
Tourismus, 
der zu uns passt»
Nicolas Wüthrich, Markenspezialist, Rheinfelden

Erfolgreiche 
Fricktaler 
in Wölflinswil

WÖLFLINSWIL. Am Wochenende
wurden in Wölflinswil der 14. Frick-
taler Abendschwinget und die 
20. Aargauer Steinstossmeister-
schaft ausgetragen. Der Wittnauer
Schwinger David Schmid beein-
druckte die rund 1000 Zuschauer mit
einer souveränen Leistung und hol-
te einen Heimsieg. Mit dieser Leis -
tung hat Schmid in diesem Jahr be-
reits den zweiten Klubschwinget ge-
wonnen. 

Auch bei der Steinstossmeister-
schaft waren die Fricktaler erfolg-
reich. Der Helliker Urs Hasler und
die Zuzgerin Corina Obrist dominier-
ten mehrfach. (nfz)

Bericht auf Seite 9

So schön kann siegen sein. David
Schmid freut sich am Tageserfolg. 

Foto: Hans Zemp

Hallo Schule!

In Oberhof war gestern
Montag der erste Schultag
für sechs Erstklässler. 
Ihre Eltern hatten für diesen
besonderen Tag T-Shirts 
angefertigt mit dem Namen
ihres Kindes, einem Lieb-
lingssymbol und dem 
Datum zum Schulstart. 
Im ganzen Kanton begann
gestern für 71500 Schüler
ein neues Schuljahr. 
Zum ersten Mal besuchen
6100 Schüler eine sechste
Primarschulklasse. (lmh)

Bericht auf Seite 8 

Foto: Layla Hasler
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Richter sorgt für
neue Version von
«Übre Gotthard»
RHEINFELDEN. Der Rheinfelder Un-
ternehmensberater, Dolmetscher
und Bezirksrichter Michael Derrer ist
immer wieder für eine Überra-
schung gut. Kürzlich liess er eine
neue Version des Schweizer Liedes
«Übre Gotthard flüged Bräme» pro-
duzieren. Nach der Ausstrahlung
 eines Interviews auf Radio Argo-
via und der Aufnahme des Songs in
das Programm weiterer Radiosen-
der soll jetzt aus dem Geheimtipp
ein Sommerhit werden. Der auf
www.michaelderrer.ch weiterhin
gratis zur Verfügung stehende Re-
mix wurde in fünf Tagen über 500
Mal direkt angeklickt, so Derrer. «Es
zeigt, dass die Neuversion des be-
kannten Hits aus den 1940ern die
Befindlichkeit unseres Land aus-
drückt: die Sehnsucht nach der ent-
schwundenen heilen Schweiz unse-
rer Grosseltern. Das musikalische
Projekt ist der Versuch einer positi-
ven und fröhlichen Auseinanderset-
zung mit dieser Nostalgie. Doch nicht
nur diejenigen mit Heimweh sind
vom Lied angesprochen. Der mo-
dern-leichte Technopop schafft es,
die musikalische Tradition der
Schweiz auch einem jungen Publi-
kum zugänglich zu machen», hält
Derrer fest. (nfz)

www.michaelderrer.ch

Wechsel der
Ortsvertretung bei
Pro Senectute
FRICKTAL. Elvira Hürbin hat ihr Amt
als Ortsvertreterin der Pro Senectu-
te in Rheinfelden per 31. Juli 2014
abgegeben. «An dieser Stelle dan-
ken wir ihr für die mehrjährige, sehr
engagierte Tätigkeit zum Wohl der
älteren Generation von Rheinfelden
ganz herzlich und wünschen ihr für
die Zukunft alles Gute», schreibt die
Stiftung. Die Ortsvertretung hat Tru-
dy Arnold übernommen. «Wir dan-
ken für ihre Bereitschaft und Moti-
vation, diesen freiwilligen Dienst 
zu leisten und wünschen ihr dabei
viel Freude und Befriedigung»,
heisst es in der Medienmitteilung
weiter. (mgt)

www.ag.pro-senectute.ch

Schlag gegen
Rauschgift-Ring

BADISCH RHEINFELDEN. Einen
Schlag gegen die Rauschgiftkrimi-
nalität in Badisch Rheinfelden lan-
deten dieser Tage Justiz und Polizei.
Das Polizeirevier ermittelt seit Mo-
naten in der örtlichen Rauschgiftsze-
ne. Besonders im Fokus hatten die
Ermittler  einen 27-jährigen Mann. 
Er stand in dringendem Verdacht,
schwunghaften Handel mit Betäu-
bungsmitteln zu betreiben. Nach-
dem sich der Verdacht gegen den
27-Jährigen und 14 weitere Perso-
nen erhärtete, schlugen die Ermitt-
lungsbehörden zu. Auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Lörrach erliess
das Amtsgericht Lörrach Beschlüs-
se zur Durchsuchung von 15 Woh-
nungen.

Zu dieser Aktion setzte die Polizei
40 Beamte ein, unterstützt von drei
Rauschgiftspürhunden des Zoll. Die
Durchsuchungsaktion war erfolg-
reich und führte zum Auffinden um-
fangreichen Beweismaterials wie
Betäubungsmittel, Dealgeld, Die-
besgut aus Einbrüchen und ande-
rem mehr. Der 27-jährige Hauptver-
dächtige wurde in seiner Wohnung
festgenommen. Er wird beschuldigt,
zahlreichen Abnehmern Betäu-
bungsmittel verkauft zu haben. Un-
ter den Abnehmern waren auch Ju-
gendliche. (mgt/nfz)

RHEINFELDEN. Geklappert haben sie
dieses Jahr weniger laut als auch
schon, aber Leistung haben sie er-
bracht, die Weissstörche in Rheinfel-
den. Drei Jungvögel sind im Horst auf
dem Storchennestturm flügge gewor-
den und nun bereit zur baldigen Ab-
reise in den Süden. Wer am Samstag
anlässlich des traditionellen «Stor-
chen-Pic» des Natur- und Vogel-
schutzvereins Rheinfelden (NVVR)
auf den Turm gestiegen ist, konnte
die Störche auf dem Turmdach der
nahen katholischen Kirche beobach-
ten und dabei gleichzeitig einen fei-
nen Apéro geniessen. 

Für junge Naturbeobachter gab
es von der Jugendgruppe «Wende-
hals» attraktiven Anschauungsun-
terricht für Kinder. Dabei konnte man
Räupchen betrachten, aus denen
bald einmal Schmetterlinge entste-
hen, die auch in den Rheinfelder Him-
mel aufsteigen werden. Dass das mit
den Störchen, wie immer in der Na-
tur, komplizierter ist als gemeinhin

angenommen, erklärte mit viel Enga-
gement Peter Enggist, der Geschäfts-
führer von «Storch Schweiz». Er-
staunliches war dabei zu vernehmen,

so unter anderem, dass es in der ers -
ten Hälfte des letzten Jahrhunderts
einmal keine einzige Storchenbrut
mehr gab in der Schweiz. Als Ursache

vermutet man die damals neuen
landwirtschaftlichen Methoden ver-
bunden mit einer Serie von Jahren
mit ungünstiger Witterung. Früher
waren es in der Schweiz über lange
Zeit immer etwa 150 Brutpaare ge-
wesen, heute ist es rund das Doppel-
te. All dies zu erklären ist nicht ein-
fach. «Storch Schweiz» versucht, zu-
sammen mit Experten anderer Län-
der, das Brut- und Zugverhalten der
Störche zu verstehen: Warum sie zum
Beispiel nicht mehr nach Afrika zie-
hen wie früher, sondern auf spani-
schen Mülldeponien überwintern.
Und was könnte passieren wenn
 diese – nach EU-Vorgaben – dereinst
wirklich geschlossen werden? 

Aufgrund der grossen Anzahl Be-
sucher darf man sicher annehmen,
dass das kleine Abschiedsfest für die
Störche, welches der Natur- und
 Vogelschutzverein Rheinfelden NVVR
seit Jahren organisiert, geschätzt
wird und bereits als Tradition be-
zeichnet werden darf. (mgt)

Festlicher Abschied von den Störchen 
«Storchen-Pic» des Natur- und Vogelschutzvereins

Viele Interessierte: Peter Enggist sprach über den Weissstorch.                      Foto: zVg

Der Schweizer Tourismus
muss auf Qualität setzen,
erklärt der Rheinfelder
Markenspezialist Nicolas
Wüthrich. Das bedeutet unter
anderem: die Sauce sollte
auch in einem Landgasthof
selber gemacht sein.

Valentin Zumsteg

NFZ: Herr Wüthrich, ist «Fricktal» im
Tourismus heute schon eine Marke?
Nicolas Wüthrich: Man neigt dazu,
«Marke» oberflächlich zu verstehen
– man denkt bei Marke an Logos, Wer-
bung und Kommunikation. Marken
entstehen jedoch immer dann, wenn
sich Kundschaft nachhaltig mit einer
Leistung verbindet. Das Fricktal,
Rheinfelden und Laufenburg sind als
Standorte heute bereits starke Mar-
ken, weil sie Stammkundschaft ha-
ben – die Bewohnerinnen und Be-
wohner, die ansässigen Unterneh-
men, die Touristen haben sich alle be-
wusst für diese Orte entschieden. Das
Fricktal als übergeordnetes Gebilde
besitzt ebenso bereits identitätsbil-
dende Kraft. 

Wie können «Fricktal», «Laufen-
burg» und «Rheinfelden» noch bes-
ser vermarktet werden? 
Wie gesagt, das Fricktal, Laufenburg
und Rheinfelden sind schon heute
Marken. Damit sie stärker als solche
wahrgenommen werden, sehe ich
Chancen entlang zweier Achsen: Zum
einen eine stärkere Profilierung – in
den Fällen Rheinfelden und Laufen-
burg die feinen, kleinen Unterschie-
de, welche so nur diese Gebilde in den
Händen halten. Im Fall von Fricktal
sehe ich das Verbindende. Zum ande-
ren eine substanzielle Kommunikati-
on dieser Stärken – auch mit dem Mut
ins Detail zu gehen, denn als Kund-
schaft schätzen wir das Hintergrün-
dige an Geschichten von Zähringern,
Salz und Bier und die Details über
spezifische Standortvorteile. Dies ist
das nicht so geheimnisvolle Geheim-
nis von starken Marken. 

Betrachten wir das ganze Land: Wo
sehen Sie die Stärken des Touris-
mus und der Marke Schweiz?
Die Tourismus-Marke Schweiz ist so
kompakt wie vielschichtig. Drei Vor-
züge ragen für mich heraus: Erstens
die Kraft und Schönheit unserer Na-
tur mit den weitherum höchsten Ber-
gen und grössten Gletschern, sanften
Hügelzügen und lieblichen Seen auf
engstem Raum. Zweitens die hohe
 architektonische Qualität der darin
errichteten Siedlungsräume, Bauten
und Anlagen. Drittens das darin ent-
wickelte touristische Fundament 
mit weltweit führenden und zum Teil
einzigartigen Leistungen wie den
 modernen Bergbahnen bis auf die
höchsten Gipfel, dem ÖV-Netz vom
Flughafen bis ins engste Tal, dem lan-
desweit durchgängigen Wanderweg-

netz oder den methodisch führenden
Schweizer Skischulen. Touristen erle-
ben die Schweiz als eine Destination.
Sie steht für Hochwertigkeit in allem
und auf jedem Niveau. Dies ist ihre
Chance wie Verpflichtung.

Wo sehen Sie die Schwächen?
Blickt man auf die Entwicklung des
schweizerischen Tourismus in den
letzten fünf bis zehn Jahren, dann
gibt es klare Anzeichen einer Mar-
ken-Erosion: Bettenbelegungen und
Rentabilität zeigen einen negativen
Trend. Wie immer sind die Ursachen
vielschichtig. Ein Faktor scheint mir
jedoch zu sein, dass wir mit den vorab
genannten Vorzügen nicht sorgfältig
genug umgehen. Hochwertigkeit
heisst nicht Rummel und Spielplätze,
wo Touristen Kraftorte erwarten,

heisst das Gegenteil von Zersiede-
lung, heisst Kontinuität bei Themen
und Angeboten, heisst Klasse vor
Masse. 

Was sollten die Tourismusverant-
wortlichen besser machen?
Meines Erachtens geht es darum,
wieder ein neues Bewusstsein für die
eigenen Stärken zu finden. Die Zu-
kunft des Schweizer Tourismus liegt
in der Hochwertigkeit unseres An -
gebots: Keine Leistungskompromisse
aus Kostengründen – die Sauce sollte
auch in einem Landgasthof selber ge-
macht sein, Servicequalität und Gast-
freundschaft überall überzeugen.
Unsere einzigartigen Stärken sollten
wir auch präzise kommunizieren und
bewerben: «atemberaubende Aus-
sichten» differenziert viel weniger als
«die höchsten Berge und grössten
Gletscher». Und: Schweizerinnen und
Schweizer müssen im Tourismus
sichtbarer werden, das Versprühen
unseres Spirits können wir nicht out-
sourcen. «Switzerland with Love» ist
eine Grundhaltung – heisst Tourismus
mit Sorgfalt und Freude. Wenn dies
gelingt, dann können wir auch den
für die Leistung notwendigen höhe-
ren Preis verlangen.

Das Buch «Switzerland with Love – 
Wegweisende Gedanken für Marken-
Praktiker im Tourismus – und darüber 
hinaus» kann unter der Internetseite 
www.switzerlandwithlove.ch bestellt werden. 

«Das Fricktal besitzt 
eine identitätsbildende Kraft»

Interview mit Nicolas Wüthrich

Markenspezialist
RHEINFELDEN. Nicolas Wüthrich ist
in Rheinfelden aufgewachsen. Nach
seinem Doppelstudium an der Uni-
versität Zürich in Betriebsökonomie
und Philosophie wechselte er für das
Doktorat an die London School of
Economics and Political Science
(LSE). Seit 2010 ist er bei «Swiss
Brand Experts» im Bereich Projekte
und strategische Entwicklung tätig,
ab 2013 als teilhabender Partner. Der
29-Jährige lebt heute in Zürich und
London. (nfz)

«Das Fricktal, Rheinfelden und Laufenburg sind als Standorte heute bereits starke
Marken», erklärt Nicolas Wüthrich.                                                                     Foto: zVg


