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Freiheit macht nur als Freiheit für alle Sinn
Bei der 1.-Mai-Feier beim Saalbau in Stein nahm der Krieg in der Ukraine in den Ansprachen grossen Raum ein.
AZ Fricktal, 02.05.22
Horatio Gollin

Das 1.-Mai-Komitee für die SPBezirke Rheinfelden und Laufenburg organisierte die 1.-Mai-Feier
beim Saalbau in Stein. Rund 50
Teilnehmer waren gekommen.
An der Kaffeestube gab es Brezeln, Zopf und Getränke.
Der 1. Mai sei der Feiertag
der Linken, der Gewerkschaften
und der Grünen und der SP, eröffnete Grossratspräsidentin
Elisabeth Burgener-Brogli den
Anlass. Sie forderte Frieden,
Freiheit und Solidarität, womit
sie das diesjährige Motto aufgriff. Grossrätin Carole BinderMeury moderierte die weiteren
Ansprachen. Das Duo Accobella
sorgte mit Live-Folksmusik für
den musikalischen Rahmen.
Juso-Präsidentin Ronja Jansen nahm den Ukraine-Krieg in
den Blick: «In der Ukraine wäre
diese Kundgebung wohl unvorstellbar.» Frieden und Sicherheit seien die Basis dafür, dass
es hier heute anders sei, «dass
wir heute die Freiheit haben,
hier zu stehen und für das einzustehen, was uns bewegt».

Höchsten Preis zahlen
Arme, Frauen, Migranten
Die Logik des Krieges sei, dass
sich das Recht des Stärkeren zeige. Dies sei auch die Logik der
Rechten, um soziale Sicherheitsnetze und Arbeitsrechte im Namen der Freiheit abzubauen.

Rund 50 Personen nahmen an der 1.-Mai-Feier in Stein teil.

«Den höchsten Preis dieser verschrobenen Freiheit zahlen
Arme, Frauen und Migranten.
Sie bezahlen ihn mit ihrer Gesundheit und mit ihrem Leben»,
sagte Jansen. Sie forderte ein
Ende dieser Logik in allen Kriegen, aber auch dort, wo sie subtiler ausgeübt wird.
Nicht nur der Ukraine-Krieg,
sondern auch die Coronapande-

mie habe deutlich gemacht, wie
zerbrechlich das Freiheitsversprechen des demokratischen
Staates sei, meinte Regierungsrat Dieter Egli. «Freiheit müssen
wir immer wieder erarbeiten.
Das Versprechen müssen wir
selbst umsetzen.»
Die Pandemie habe die sozialen Ungleichheiten zementiert und verschärft. Er plädierte
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für Solidarität unter den Arbeitnehmern, um sich gegenüber
den Arbeitgebern durchzusetzen. «Freiheit macht dann Sinn,
wenn es Freiheit für alle ist. Es
gibt keine Freiheit, die man nur
für sich selbst erkämpfen oder
kaufen kann», sagte Egli.
Jakub Morzycki von der Klimastreik-Bewegung machte den
Klimawandel zum Schwerpunkt

Freiheit immer wieder erarbeiten: Regierungsrat Dieter Egli.

seiner Rede. «1. Mai – ein Tag,
an dem wir das Selbstverständliche fordern: Frieden, Freiheit,
Solidarität, Klimagerechtigkeit,
vernünftige Politik, die sich für
die Menschen einsetzt und nicht
für die Profite», so Morzycki, der
Nachhaltigkeit und langfristiges
Handeln seitens der Politik in
Bezug auf die Klimakrise einforderte. «Unser Haus brennt»,

«Jahrhundertprojekt» Laufenburger Acht eröffnet
Jetzt kann rundgewandert werden: Seit Samstag ist der grenzüberschreitende Erlebnisweg begehbar.

Fusswallfahrt
findet wieder statt
Hornussen Nach dreijährigem,

coronabedingtem Unterbruch
kann die Hornusser Wallfahrt
nach Todtmoos wieder durchgeführt werden. Sie findet statt am
Montag/Dienstag, 30./31. Mai
2022. Unterkünfte und Mittagsmahlzeiten werden von der Pilgerleitung vorbestellt. Anmeldung für die Unterkunft bis spätestens am Donnerstag, 19. Mai,
unter Telefon 0628713749 oder
per E-Mail pilgerl.todtmoos@
hispeed.ch. (az)

Andrea Worthmann

Die Organisatoren der Eröffnung freuten sich über das schöne Wetter zu den Feierlichkeiten, die mit Musik der Stadtmusik Laufenburg eröffnet wurde.
Am Freitagabend gab es bereits
den ersten Anlass zur Eröffnung
in der Stadthalle mit dem Showprogramm des deutsch-schweizerischen Ehepaar Lochmann,
welche die rund 70 Gäste unterhielten.
Am Samstagmittag wurden vor
der offiziellen Eröffnung die 120
geladenen Gäste durch Stadtammann Herbert Weiss und seinen deutschen Amtskollegen
Ulrich Krieger begrüsst. In ihren
Ansprachen betonten beide erneut die besondere und partnerschaftliche Zusammenarbeit
und bedankten sich bei ihren
Förderern und Partnern.
So sprach Krieger einmal
mehr von dem grenzüberschreitenden Gedanken und sagte:
«Es ist deutlich mehr als ein
Wanderweg. Es ist eine Verbindung zwischen Deutschland
und der Schweiz, zwischen Jung
und Alt, Einheimischen und
Touristen.»
Es bringe die Schwesterstädte näher zusammen und sei
ein wichtiger Baustein für ein
Miteinander über die Grenzen
hinaus. Man sei froh über die
Realisation, auch wenn diese
mehrfach auf der Kippe stand.

warnte er davor, die Klimakrise
angesichts anderer Krisen zu
vergessen. Freiheit sei das, was
ein Mensch für ein würdiges
Leben brauche. Anstelle der
egoistischen,
neoliberalen
Scheinfreiheit brauche es eine
kollektive, solidarische Freiheit.
Morzycki gab sich gewiss, dass
dies von den meisten Menschen
gewünscht werde.

ANZEIGE

Mit dem Durchschneiden des Bandes wird die «Laufenburger Acht» am Samstag eröffnet.

Er nannte es ein «Jahrhundertprojekt».
Weiss erinnerte an die «Initialzündung» 2014 durch die
Öffnung des Kraftwerküberganges, der Förderantrag 2017 und
die Genehmigung von 1,5 Millionen Euro Fördergeld.

Grussworte von politischer
Prominenz
Beat Karrer von der Energiedienst Holding AG sagte ich sei-

ner Ansprache, dass er stolz
darauf sei, mit der Möglichmachung der ganzjährigen Öffnung
des Kraftwerküberganges einen
Beitrag geleistet zu haben.
Deutsche Politikerinnen
und Politiker wie Rita Schwarzelühr-Sutter von der SPD, Felix
Schreiner von der CDU und Niklas Nüssle von den Grünen
liessen es sich nicht nehmen, lobende Worte über das Projekt
zu verlieren und den grossen

Mehrwert für die Region Jurapark und Südschwarzwald zu
unterstreichen.
Nach den Grussworten wurde der Erlebnisweg durch die
Kirchlichen Vertreter beider
Laufenburg Norbert Plumhof
und dem Pfarrer Ehepaar Michael und Regine Born gesegnet. Als besonderes Highlight
ging es abschliessend in die
Codmannanlage zur Hängebrücke zum Banddurchschnitt, der
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durch die beiden Stadtoberhäupter und Beat Karrer durchgeführt wurde.
Gerade noch rechtzeitig und
im Laufschritt eilte der katholische Pfarrer Klaus Fietz dazu,
um dem Weg mit Weihwasser zu
segnen. Obwohl der angekündigte Regenschauer näher rückte, wurden die ersten Schritte
auf die schwankende Hängebrücke von den Besuchern in Angriff genommen.

GESCHENK

für alle Mamis
am 7. Mai

Gratis Foodtrucks &
tolles Kinderprogramm

