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Im leichten  
Alkoholrausch 
durch den Alltag?
Frage: Der dänische Film «Drunk» 
hat dieses Jahr einen Oscar ge-
wonnen. Der Film zeigt vier Lehrer, 
welche mit einem gleichbleiben-
den Alkoholpegel von 0.5 Promille 
durchs Leben zu gehen versuchen. 
Ist so etwas realistisch?

Das klingt verlockend: Mit dieser 
Alkoholmenge hat man sich noch 
einigermassen unter Kontrolle. 
Gleichzeitig ist man immer leicht 
abgehoben, gesellig und fröhlich. 
Probleme verblassen, Herausfor-
derungen lassen sich mit Leichtig-
keit meistern. Kurz: das Leben ist 
schöner. Allerdings: Wenn das so 
wäre – wieso ist man nicht schon 
länger darauf gekommen? Es gibt 
aus fachlicher Sicht mehrere Grün-
de, wieso das nicht funktioniert.

Lust auf mehr
Jeder Schluck  Alkohol erhöht nicht 
nur das positive Gefühl, sondern 
auch die Lust auf mehr.  Ähnliches 
erlebt man beim Naschen von Scho-
kolade: Aufhören ist schwieriger  
als gar nicht anzufangen. Die  Wahr-
scheinlichkeit ist gross, dass man 
irgendwann mehr trinkt, als man 
sich vorgenommen hat. Genau das 
passiert im Film: Die vier Lehrer be-
gnügen sich nicht mit der bishe- 
rigen Wirkung, sondern wollen  
extremere Gefühle erleben – bis  
es zum «Kontrollverlust» und zur 
«Katastrophe» kommt. 

Die Wirkung lässt mit der Zeit nach
Merkmal jedes Suchtmittelkonsums 
ist die sogenannte «Toleranz»: Der 
Körper stellt sich auf den Alkohol 
ein und versucht durch  Anpassungs-
vorgänge gegen die  Wirkung an-
zukämpfen. Die Folge davon ist, 
dass bei gleicher Menge je länger 
je weniger Wirkung verspürt wird. 
Also muss man mit der Zeit nach-
schenken, um die gleichen Glücks-
gefühle zu empfinden. 0.5 Promille 
genügen irgendwann nicht mehr. 
Und so steigert man die Menge kon-
tinuierlich – was die körperlichen 
Nebenwirkungen ebenso verstärkt.

Jeder Schluck schädigt den Körper
Vermutlich haben Sie den Spruch 
schon gehört: «Ein Gläschen in  
Ehren kann man niemandem ver-
wehren». Im gleichen  Atemzug wird 
dann in der Regel die positive  
Wirkung von einem Glas Wein auf 
die Blutgefässe genannt. Nun – 
wenn man den Pegel von 0.5 Pro-
mille über den ganzen  Tag aufrecht-
erhalten will, müsste man sich von 
morgens bis abends ungefähr alle 
1-2 Stunden ein halbes Glas Wein 
zuführen. Die gesundheitlich «un-
bedenkliche» Schwelle von 1 – 2 Glas 
pro Tag hätte man dann schon nach 
4 Stunden erreicht. Ab dann ist  
der Konsum auch für den Kreislauf 
nicht mehr förderlich. Und bezüg-
lich Krebsrisiko zum Beispiel ist je-
der einzelne Schluck  Alkohol einer 
zu viel – von der Schädigung der 
Leber und anderer Organe ganz zu 
schweigen.
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Haben Sie Fragen? 
Schreiben Sie uns.

Seltsame Praxis der 
Staatsanwaltschaft

AARGAU. Kürzlich konnte ein Ge-
richtsverfahren nicht durchgeführt 
werden, weil die beschuldigte Per-
son flüchtig ist. Die betreffende 
Person ist ein  Afghanischer Staats-
angehöriger, dem schwere Delikte 
(mehrfache sexuelle Nötigung, 
mehrfache sexuelle Handlungen 
mit Kindern, mehrfache Porno- 
grafie und Vergehen gegen das 
Waffengesetz) vorgeworfen wer-
den. Gemäss Medienberichten hat-
te die Staatsanwaltschaft in die- 
sem Fall keinen Antrag auf Unter-
suchungshaft gestellt und betont in 
ihrer Stellungnahme, dass die  Taten 
im familiären Umfeld passiert seien 
und damit keine Gefahr bestehe, 
dass er sich auch an weiteren Op-
fern (Kindern) vergehen werde. 

Grossrätin Désirée Stutz (SVP, 
Möhlin) ist mit dieser Antwort nicht 
zufrieden und hat daher die Regie-
rung in einem  Vorstoss um weitere 
Informationen gebeten.

Gemäss der Schweizerischen 
Strafprozessordnung verbleiben 
beschuldige Personen grundsätzlich 
in Freiheit. Untersuchungshaft kann 
angeordnet werden, wenn ein drin-
gender Tatverdacht für ein Verbre-
chen oder Vergehen und entwe- 
der Kollusionsgefahr, Fluchtgefahr, 
Wiederholungsgefahr oder  Aus-
führungsgefahr vorliegen. Die Un-
tersuchungshaft dient dabei sowohl 
der Sicherstellung, dass das Straf-
verfahren durchgeführt werden 
kann, als auch der Sicherstellung, 
dass eine verurteilte Person ihrer 
Strafe zugeführt werden kann. 

In ihrem Vorstoss bittet Sie den 
Regierungsrat nun um  Antwort, ob 
diese Praxis, im Zweifel keinen statt 
eines Antrags auf Untersuchungs-
haft zu stellen, von allen regiona-
len Staatsanwaltschaften gepflegt 
wird und welche Massnahmen die 
Oberstaatsanwaltschaft zu ergrei-
fen gedenkt, damit die Reputation 
der Staatsanwaltschaft durch solche 
Fehlentscheide nicht weiter Scha-
den nimmt. (nfz)

Ausbau Kantons-
schule Wettingen

AARGAU. Der Kanton  Aargau muss 
sein Raumangebot für die Mittel-
schulen in den kommenden Jahren 
bekanntlich stark erhöhen. Mit dem 
Umbau und der Erweiterung des 
Westflügels kann die Kantonsschu-
le Wettingen (KSWE) auf 55 Abtei-
lungen anwachsen. Das Raumange-
bot ist auf die bereits bestehenden 
Schulräume und insbesondere die 
fünf vorhandenen Sporthallen ab-
gestimmt. Mit der vom Regierungs-
rat überwiesenen Botschaft für den 
Umbau und die Erweiterung des 
Westflügels wird ein Verpflichtungs-
kredit über 17,9 Millionen Franken 
beantragt. Der Baubeginn ist auf 
das dritte Quartal 2022 geplant.  Ab 
dem Schuljahr 2024/25 soll der neue 
Westflügel von der KSWE genutzt 
werden können. (nfz)

«Rummelzeit»  
im Badischen

RHEINFELDEN (D). Herbstzeit ist 
wieder «Rummelzeit». Von Sams-
tag, 25. September bis Sonntag,  
10. Oktober sind die Schausteller mit 
ihren Fahrgeschäften und Imbiss-
buden in Badisch-Rheinfelden prä-
sent. Am Samstag um 14 Uhr geht 
es los im Kultur- und Freizeitpark an 
der Werderstrasse/Mouscon-Allee.  
Geisterbahn, Auto-Scooter, Ketten- 
karussell, Magic Hip Hop, Kinder-
schleife, Bungi-Trampolin, Kinder-
karussell und Spielbuden verspre-
chen vergnügliche Stunden. (mgt)

LESERBRIEF

Karl Eiermann –  
mit Kontinuität  
zum Erfolg 
Die Gemeinderatswahlen in Möhlin 
stehen unmittelbar vor der Tür. Viel 
wurde in den vergangenen Wochen 
über die verschiedenen Kandidaten 
geschrieben. Die Standpunkte ge- 
wisser Kandidaten wollen das Bild  
vermitteln, als ob Möhlin einen Neu-
anfang brauche. So ist beispielsweise 
davon die Rede, dass durch minuziöse 
Budgetplanung und vernünftige  Aus-
gabenpolitik Spielraum für benötigte 
Investitionen in Infrastruktur geschaf-
fen werden solle. Oder dass eine Po-
litik betrieben werden solle, die breit 
abgestützt sei, im Einklang mit den 
Vorstellungen und Wünschen der 
stark gewachsenen und vielschichti-
gen Bevölkerung stehe und dass  
sich die Bevölkerung zur Entwicklung 
der Gemeinde äussern können solle. 
Beinahe gewinnt man den Eindruck, 
als stehe Möhlin eine Schicksalswahl 
bevor. Aber ist dem wirklich so? 

Möhlin hat sich in den letzten 
Jahrzehnten zu einer Gemeinde mit 
rund 11’000 Einwohnern entwickelt. 
Rund 1’500 Schülerinnen und Schüler 
werden in der Schule Möhlin unter-
richtet. Bevölkerung, Gewerbe und 
Industrie können auf eine gut ausge-
baute Infrastruktur und eine leis-
tungsfähige Verwaltung zählen. Das 
Kultur- und Sportangebot in Möhlin 
ist vielfältig und wird von der Ge-
meinde gefördert und unterstützt. 
Naherholungs- und Naturschutzge-
biete von atemberaubender Schön-
heit sind Ausdruck eines Bekennt- 
nisses zu nachhaltigem Umgang mit 
unseren natürlichen Ressourcen und 
unserer Umwelt. 

Ein bürgerlich geprägter Gemein-
derat ist seit vielen Jahren Garant für 
eine zuverlässige und nachhaltige 
Entwicklung in Möhlin. Wir alle dür-
fen tagtäglich von dieser Arbeit des 
Gemeinderates profitieren. Die Ver-
lautbarungen von gewissen Kandi-
daten zeichnen hingegen das Bild 
eines Gemeinderates, der mache, was 
er wolle, am Puls der Bevölkerung 

vorbei agiere und die finanziellen Mit-
tel der Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler verschleudere. Bei Lichte be-
trachtet ist aber genau das Gegenteil 
der Fall: Die Projekte der Gemeinde 
werden unter breit abgestütztem Ein-
bezug der interessierten Kreise aus-
gearbeitet und durchlaufen alle die 
erforderlichen Budget- und Planungs-
prozesse. Schlussendlich können wir 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
an den Gemeindeversammlungen dar-
über abstimmen, in welche Richtung 
die Entwicklung unserer Gemeinde 
gehen soll. 

Wer möchte, dass in Möhlin die 
erfolgreiche bürgerliche Politik fort-
gesetzt wird, setzt am Sonntag auf 
Kontinuität. Karl Eiermann trägt mit 
seinen bürgerlichen Werten und mit 
seinem Wirken im Gemeinderat dazu 
bei, dass Möhlin eine attraktive und 
vielfältige Gemeinde ist und bleibt. 
Darum schreibe ich Karl Eiermann am 
Sonntag zweimal auf den Stimmzet-
tel – als Gemeinderat und Gemeinde-
ammann. 

RUTH IACONI, MÖHLIN

Gewässerschutz und 
Erosion sprechen dagegen

Mögliches Tiefenlager am Bözberg

Die diesjährige Jahres- 
versammlung der  
Bürgerorganisation «Kein 
Atommüll im Bözberg» KAIB 
fand im Kulturlokal Meck in 
Frick statt. Gastreferentin 
war Lea Kiefer, Fachspezialis-
tin Rohstoffe und Geologie 
im Departement Bau,  
Verkehr und Umwelt des 
Kantons Aargau.

FRICK. «Es freut mich, dass wir uns 
2021 wieder zu einer realen Jahres-
versammlung treffen können, nach-
dem wir letztes Jahr infolge der Pan-
demie nur eine schriftliche Umfrage 
zu den Vereinsgeschäften durchfüh-
ren konnten.» eröffnete KAIB-Prä-
sident Max Chopard-Acklin die Ver-
sammlung. Der positiven Jahres- 
rechnung wurde zugestimmt. Sacha 
Schenker und Elisabeth Burgener 
(KAIB-Gründungsmitglied) ver-
knüpften ihren Rücktritt aus dem 
Vorstand mit einem Geschenk an die 
Versammlung in Form einer Folien-
präsentation zu «10 Jahre KAIB». 
Der Verein «Kein Atommüll im  
Bözberg» wurde 2010 auf dem Böz-
berg gegründet und hat heute über 
700 Mitglieder. Die Versammlung 

verdankte Elisabeth Burgener und 
Sacha Schenker ihr langjähriges 
Engagement mit kräftigem  Applaus. 
Als Abschiedsgeschenk gab es je  
ein Bed & Breakfast Gutschein für 
zwei in der originellen Eventlocation 
des Bergwerkssilos Herznach. Als 
Vorstandsmitglieder bestätigt wur-
den Max Chopard (Präsident), Silke 
Treusch (Kassierin), David Hunziker 
und Valentin Roniger. 

Regionalkonferenz als Feigenblatt?
Lea Kiefer, Fachspezialistin und 
Projektleiterin geologisches Tiefen-
lager beim Kanton Aargau, zeigte 
an einem Gespräch mit Vorstands-
mitglied Valentin Roniger die Posi-
tion des Kantons in Bezug auf ein 
mögliches Tiefenlager im Aargau 

und im Bözberg auf. Der Regie-
rungsrat hat sich klar gegen den 
Standort Bözberg ausgesprochen 
und teilt die Position der KAIB, dass 
besonders der Gewässerschutz und 
die Erosion wichtige Kriterien dar-
stellen. Die Daten und Ergebnisse 
der beiden Bohrungen durch die 
Nagra liegen dem Kanton bis an- 
hin noch nicht vor. In der anschlies-
senden Diskussion haben mehrere 
KAIB-Mitglieder ihre grundsätz- 
lichen Bedenken bezüglich dem 
Sachplanverfahren, dem Standort 
Bözberg generell sowie der Kom-
munikation der Nagra geäussert. 
Besonders die sogenannte «Regio-
nalkonferenz» wurden aus der Ver-
sammlung hinaus als partizipatives 
«Feigenblatt» bezeichnet. (mgt)

Die «KAIB» Jahresversammlung wurde im Meck in Frick durchgeführt. Fotos: zVg

Valentin Roniger und Gastreferentin Lea Kiefer.


