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Mitten in Frick
entsteht ein neues Wohnquartier
Am Donnerstag ist Spatenstich für die Überbauung an der Mühlegasse
Thomas Wehrli

An der Mühlegasse in
Frick entstehen insgesamt
80 Eigentums-, Mietund Alterswohnungen.
Die ersten Wohnungen
können im Sommer 2011
bezogen werden.
FRICK. «Wir sind glücklich, dass wir
endlich loslegen können», meint Thomas Hasse, Leiter Immobilien bei der
Bauherrin «Nationale Suisse». Seine
Freude ist verständlich, sind doch seit
der Einreichung des Baugesuches
rund zwei Jahre verstrichen. Sieben
Einsprachen gingen gegen das Projekt ein, sechs konnten «sehr zügig»
erledigt werden.
Die siebte – der Einsprecher wies
auf einen Verfahrensfehler hin und rekurrierte beim Regierungsrat – beanspruchte «etwas mehr Zeit». Wobei
Thomas Hasse betont: «Wir hatten mit
dem Einsprecher während dem ganzen Verfahren ein gutes und konstruktives Einvernehmen.» Und Projektleiter Gerhard Demmelmair ergänzt:
«Wenn man heute eine grössere Überbauung errichten will, sind Verzögerungen von ein bis zwei Jahren durch
Einsprachen leider an der Tagesordnung.» Ihn hat vielmehr überrascht,
«wie speditiv die Behörden im Aargau
arbeiten». Umgekehrt formuliert: In
anderen Kantonen mahlen die Amts-

Freuen sich über den Baustart: Thomas Hasse (links) und Gerhard Demmelmair von
Bauherrin «Nationale Suisse».
Foto: Thomas Wehrli

An der Mühlgasse in Frick entsteht eine Überbauung mit insgesamt 80 Eigentums-,
Miet- und Alterswohnungen.
Foto: zVg

mühlen «deutlich langsamer».
Erledigt werden konnte die siebte
Einsprache im letzten Herbst («wir
setzten das eine Haus 52 Zentimeter
tiefer»). Dass der Spatenstich dennoch
erst jetzt stattfindet, hat einen «eisigen» Grund: «Wir wollten nicht auf den
Winter hin mit dem Bau beginnen,
denn da ist Bauen unberechenbar.» Ein
guter Entscheid, wie ein (Rück-)Blick
auf den langen und harten Winter zeigt.
Ab Donnerstag nun fahren die
Bagger auf. Bis im Sommer 2011 sollen die ersten beiden Häuser bezugsbereit sein, spätestens im Herbst folgen die restlichen drei Mehrfamilien-

Wohnungen handelt es sich um Alterswohnungen. «Sie werden vom
Verein für Altersbetreuung im oberen
Fricktal vermietet und betreut», führt
Thomas Hasse aus. Für «Nationale
Suisse» werden es die ersten Alterswohnungen im 1,6 Milliarden Franken schweren Immobilien-Portfolio
sein. «Für uns war von Anfang an klar,
dass die Bewirtschaftung durch einen
Spezialisten erfolgen muss.» Im VAOF
habe man «den optimalen Partner gefunden». Denn er sei auch Garant dafür, «dass es für die Mieter weiter geht,
wenn sie einmal mehr Pflege benötigen».

häuser und die sieben Reiheneinfamilienhäuser. Insgesamt entstehen an
der Mühlegasse, einem «zentralen
und doch ruhigen Quartier» von Frick,
80 21/2- bis 51/2-Zimmer-Wohnungen
«in Minergie-Bauweise und mit gehobenem Ausbaustand-ard». 28 Wohnungen werden zu Preisen zwischen
490 000
Franken
(31/2-ZimmerWohnung) und «knapp unter einer
Million» (Attika-Wohnung) verkauft.
26 Wohnungen sowie die Reiheneinfamilienhäuser mit den integrierten Ateliers werden «von 1680 Franken an
aufwärts» vermietet. Bei den (in der
summarischen Bilanz) fehlenden 19

Dank der guten Lage der Siedlung
und der in Frick nach wie vor grossen
Nachfrage nach Wohnungen ist die Liste der Interessenten noch vor dem
Vermarktungsstart (ab April) lang.
«Bislang haben sich 220 Personen für
eine Wohnung interessiert», freut sich
Gerhard Demmelmair.
Gefragt seien dabei alle Kategorien.
«Besonders viele Anfragen hatten wir
für die zehn Attikawohnungen.» Der
Immobilien-Spezialist ist deshalb überzeugt: «Noch vor Ende Jahr sind alle
Wohnungen verkauft und vermietet.»
www.muehlegasse-frick.ch

Die Wurst
mit dem gewissen Extra

Schmerzfrei und
dauerhaft

Metzgerei Gebrüder Müller feiert 20-Jahr-Jubiläum

Institut für dauerhafte Haarentfernung eröffnet
FRICK. Schmerzfrei und dauerhaft,
das zeichnet die SHR-Technologie für
Haarentfernung des neu eröffneten
Instituts Beautyline in Frick aus. Das
Interesse am Tag der offenen Tür am
Samstagnachmittag war gross. Inhaber und Geschäftsführer Daniel
Brogle freute sich über die vielen Gäste. Er ist überzeugt, dass die neue
dauerhafte
Haarentfernung
im
Fricktal gut ankommen wird. Das Gerät sei für jeden Hauttyp geeignet,
auch sonnengebräunte Haut, könne
effektiv behandelt werden.
Im Beautyline sind bis jetzt sechs
Kosmetikerinnen aus dem oberen
Fricktal engagiert. «Sie bieten die
Haarentfernung als zusätzlichen
Mehrwert für ihre Kunden an», er-

klärt Daniel Brogle das Konzept. Er
stellt ihnen das SHR-Gerät sowie die
Räumlichkeiten in Frick zur Verfügung. Das Ziel sei, dass dieses Gerät
optimal ausgelastet ist. Deshalb ist
der Inhaber auch offen für weitere interessierte Kosmetikerinnen. Katrin
Savoldelli, ist eine der sechs Kosmetikerinnen und ausserdem zuständig
für die gesamte Koordination. Daniel
Brogle wünscht sich, dass diese neue
Technologie im Fricktal einen grossen Bekanntheitsgrad erreicht.
Das Beautyline befindet sich an
der Hauptstrasse 59 in Frick,
im ersten Stock der Kleider-Boutique
J. Casalini-Kläusler. «Wir ergänzen
uns optimal», freut sich Daniel
Brogle. (fes)

Beisst herzhaft zu: «Mister Schweiz» André Reithebuch mit den Novoactiv-Erfindern Urs (links) und Markus Müller.
Foto: Thomas Wehrli

STEIN. Die Metzgerei Gebrüder Müller hat allen Grund zum Feiern: Seit
20 Jahren sorgt sie in und um Stein
für den richtigen (Wurst-)Biss. Von
diesem konnte sich am Samstag auch
einer der ersten Gratulanten, «Mister
Schweiz» André Reithebuch, überzeugen. Er biss herzhaft in die Bratwurst – und tat dabei zugleich etwas
für die Linie. «Weil es eine Wurst aus
unserer Novoactiv-Linie ist», erklärten Markus und Urs Müller. Und die
hat es in sich: «Die Produkte enthalten rund viermal weniger Fett und

rund dreimal weniger Kalorien»,
freuen sich die beiden innovativen
Metzgermeister. Darunter, und das ist
das Beste daran, leidet der Geschmack «überhaupt nicht», staunte
eine ältere Besucherin (sie war eher
wegen der Wurst als wegen Mister
Schweiz gekommen). «Der Cervelat
schmeckt wie jeder andere.»
Das Geheimnis der NovoactivReihe liegt im mageren Fleisch, dem
Ersatz des tierischen Fettes durch
Pflanzenöle mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren «und in zwei X-

Faktoren, die nur mein Bruder und
ich kennen», erklärte Markus Müller.
Mit ihrer Novoactiv-Reihe – neben
Cervelats und Bratwürsten haben sie
auch fett- und kalorienreduzierte
Wienerli, Fleischkäse und Kalbfleischlyoner im Sortiment – haben
die Brüder nicht nur im Fricktal grossen Erfolg. Sie können auch die 37
Manor-Food-Läden in der ganzen
Schweiz mit ihren Novoactiv-Wurstwaren beliefern. Was einmal mehr
beweist: Die Fricktaler haben das gewisse Extra. (twe)

Das Team vom Beautyline: Daniel Brogle (von links), Katrin Savoldelli, Imma Agnetti, Ursula Scheidegger, Heidi Schwarb und Nadja Grossenbacher. Es fehlt Brigitte
Müller.
Foto: Stephanie Federle

