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FricktalMittwoch, 23. September 2020

Das Ziel vor Augen
RolandGröflin über denAbschied von denBergen, das Etappenziel imPrivatareal – undweshalb er in der Schesaplana-Hütte imBett stand.

ThomasWehrli

EtwasWehmut ist schon dabei:
Roland Gröflin, der beherzte
Schweizumrunder aus dem
Fricktal, hat die letzten happi-
genBergetappenhinter sich ge-
bracht. Es war «ein Abschied-
nehmen von den Bergen», er-
zählt der 56-Jährige, inzwischen
am Bodensee angelangt, und
zugleich «ein Zeichen, dass es
nundefinitiv nachHausegeht».

54 der 61 Etappen hat Gröf-
lin auf seinem 2000-Kilome-
ter-Lauf rund um die Schweiz
bereits absolviert. Es lief ihm –
abgesehen von einem Sturz am
Anfang der Tour – rund.

Daswarbei derKönigsetap-
pe letzteWochenichtanders. Sie
führte ihnüberdreiPässe, 3000
Höhenmeter und 78 Leistungs-
kilometervonSurEnaufdieBie-
lerHöhe. «Die Etappewar hap-
pig», blickt der Rheinfelder zu-
rück.Auch,weil dasWetter kurz
vor der Bieler Höhe umschlug,
ihn ein Gewitter überraschte
unddieHängedadurch rutschig
wurden. «Für einen Kilometer
brauchte ichdeshalb fast 40Mi-
nuten», erzählt er. Angekom-
men sei er so erst kurz vor dem
Eindunkeln.

Feueralarmging los, als alle
imBett lagen
Letzteres erlebte er zwei Ta-
ge später hoch oben auf der
Schesaplana-Hütte. «Ein toller
Abend», sagt Gröflin, der als
Kind im Sommer ein «Hütten-
Bube»war. Seither habe er aber
kaum mehr in SAC-Hütten
übernachtet. «Es passte alles.»
DasWetter, dasEssen, die Leu-
te. «Ich lernte dort ein Ehepaar
aus Arbon kennen», erzählt er.
Dieses hat er gestern, als er auf
seiner Tour in Arbon vorbei-
kam, kurz besucht.

Eingeschlafen sei er nach
dem anstrengenden Tag in der
Schesaplana-Hütte schnell, er-
zählt Gröflin – und stand um

23Uhr imBett:Der Feueralarm
ging los. «ZumGlückwar es ein
Fehlalarm.»

Der Acht-Meter-Camper
blieb an diesem Abend im Tal;
ein Teammitglied brachte dem
Ausdauerläufer die Kleider in
die Hütte. Gröflin weiss: Der
Lauf ist nur dank des Engage-
ments ganz vieler Menschen
möglich, allen voran seines Be-
treuersMoshMangaund seiner
Familie. Sie ermöglichen ihm
«dieses einmalige Erlebnis, das
ich immer inmir tragenwerde».
Es sei «ein grosser Luxus», ist
sichGröflin bewusst.

WieerdiesesErlebnismit ande-
ren teilenwird, lässt er offen. Er
habe schon erste Anfragen für
Vorträge erhalten, erzählt er.
Das freut ihn und dafür ist er
auchoffen. Selber eineVortrags-
reihe auf die Beine stellen und
damitdurchdieSchweiz tingeln,
will er indes nicht. «Ich will
michniemandemaufdrängen»,
sagt er.

Spannend wäre ein Vortrag
von Gröflin fraglos, das zeigen
die wöchentlichen Gespräche
derAZmitdemSchweizumrun-
der.Erhatunglaublichviel zuer-
zählen – und erzählt packend.

Von der Natur, den einsamen
Touren durch die Berge, den
überraschenden Begegnungen
mit Mensch und Tier, dem ers-
ten Schritt, den man machen
muss, um etwas zu verändern
oder zu bewirken.

Wastun,wenndasZiel in
einemPrivatareal liegt?
Auch lustigeEpisodensind stets
dabei. Etwa jene vom Montag,
als er inRorschach eintraf – und
das Ziel 70 Meter innerhalb
einer privatenFerienanlage lag.
Was tun? Er erklärte die Situa-
tion kurzerhand dem Portier.

Dieser hatte ein Einsehen und
liess ihn in die Anlage hinein,
damit erdieEtappe fertig laufen
konnte. «Er achtete aber auch
darauf, dass ich die Anlagewie-
der verliess.»Danach ging es in
denBodensee.«EinHighlight»,
soGröflin.

Speziell wird für Gröflin das
Etappenende auch heute Mitt-
woch.Da erreicht er Steckborn,
wo seine Mutter aufgewachsen
ist und wo er als Kind öfters bei
den Grosseltern war. «Meine
CousinehateinZieleventfestor-
ganisiert», erzählt er. «Darauf
freue ichmich riesig.»

Auchwenn er jede Sekunde sei-
nes Laufs in vollen Zügen ge-
niesst – aufs Zuhause freut er
sich ebenfalls bereits. Heute in
einerWochewirder inRheinfel-
den zurück sein.Waswird er als
Erstes tun? Gröflin lacht. «Den
Camper putzen, denn denmüs-
sen wir wieder abgeben.» Er
überlegt kurz, fügt dann hinzu:
«ZuHause ankommen» sei das
Erste,wasermache.SeineFami-
liegeniessen,denGarten–«und
ein Bett, das nicht gleich schau-
kelt,wennsich jemandbewegt».

Bereits gut20000Franken
fürStiftunggesammelt
Mit seinem Lauf erfüllt sich
Gröflin nicht nur einen Lebens-
traum, erwill damit auchhelfen
und hat deshalb eine Spenden-
aktion lanciert. Bislang sind gut
20000 Franken zusammenge-
kommen.

DasSpendenziel von22000
Franken ist damit in Griffweite
gerückt. Mehr noch: Im «Wett-
kampf» zwischen Gröflin und
dem Spendenbarometer hat
LetzteresdieFührungübernom-
men. Während Gröflin knapp
90 Prozent der Strecke zurück-
gelegt hat, liegt das Barometer
bereits bei über 90Prozent.

Gröflin lacht.«DasSpenden-
barometerdarf gernevormir im
Ziel sein.» Er hofft, dass das
Spendenbarometer im Finish
nicht noch einen Hungerast er-
leidet.«Wirmüssenbeideunse-
ren Lauf nachHause bringen.»

Mit dem Erreichten ist er
«mehr als zufrieden», sagt er,
auch wenn er das Spendenziel
amAnfanghöher angesetzt hat-
te. Es sei schön, dass so viele
Menschen seine Idee vom ers-
tenSchritt unterstützenwürden.

Das gesammelte Geld geht
an die Laureus Stiftung. Diese
willmitHilfedesSportsKindern
und Jugendlichen ein positives
undselbstbestimmtesLebener-
möglichen. Auch da zählt jeder
Schritt – und Franken.

Roland Gröflin (rechts) mit Mosh Manga, «dem besten Begleiter, den ich mir wünschen konnte». Bild: zvg

Kaiseraugst verschärft die Coronamassnahmen
DieGemeindeverwaltung gehtmit der Einführung gesplitteter Teams beim Schutz vor Corona einen Sonderweg imFricktal.

«Die steigenden Fallzahlen
auch innerhalb der Gemeinde
Kaiseraugst», von denen Ge-
meindeschreiber Rolf Dunkel
berichtet, waren der Haupt-
beweggrund für die aktuelle
Einführung des Splittings. Das
heisst: für die Wiedereinfüh-
rung. Denn dasselbe Regime
galt in der Gemeinde schon in
der Zeit des Lockdowns, vom
17. März bis zum8. Juni.

Gesplittete Teams – das be-
deutet, dass im Gemeindehaus
nie alle Mitarbeitenden eines
Teams am gleichen Tag anwe-
send sind. Die einen sitzen in
ihrenBürosvorOrt, die anderen
im jeweiligen Homeoffice. Be-
troffen sind Dunkel zufolge
sämtliche Abteilungen.

Das Kalkül dahinter: Sollte
einGemeindemitarbeiter coro-
napositiv sein und müssten er
und dessen Umfeld in Isolation
und Quarantäne, gäbe es noch

einunbelastetesReserve-Team,
dasdanndasRuder imGemein-
dehaus übernehmen könnte.
Die Kommunikation zwischen
Gemeindehausundden jeweili-
genHeimbüroserfolgt inKaiser-
augst über Mail, Telefon und
einerOnline-Besprechungssoft-
ware. Einwohner selbst können
nur mit den im Gemeindehaus
präsenten Mitarbeiter in Kon-
takt kommen.«Falls einpersön-
licher Kontakt mit einer be-
stimmtenPersonnotwendig ist,
sollte ein Termin vereinbart
werden», sagtDunkel.

Kaiseraugst treibt jetzt einen
ähnlichhohenCorona-Aufwand
wie während des Lockdowns.
Und das alles, um dieMitarbei-
ter zu schützen und um die
DienstleistungenderGemeinde
aufrechtzuerhalten,wieDunkel
ausführt.

«Mir ist nicht bekannt, dass
eine Gemeinde aus dem Bezirk

Rheinfelden ebenfalls eine
Splittung der Teamswiederein-
geführt hätte», sagtMarcoTrei-
er, Präsident des Verbands Aar-
gauer Gemeindeschreiber im
Bezirk Rheinfelden. In Ober-

mumpf, wo Treier Gemeinde-
schreiber ist, kommen sich die
Mitarbeitenden aufgrund des
hohen Anteils von Teilzeitan-
gestellten ohnehin kaum in die
Quere. «Unsere Büros sind so

gross, dass zwischendenPulten
mindestens zweiMeterDistanz
ist. Treier: «Wir könnendieAb-
standsregeln locker einhalten.»

«GrosszügigeBüroräum-
lichkeiten» inFrick
AusanderenFricktalerGemein-
den, auch grösseren, tönt es
ähnlich. «Aktuell bei uns kein
Thema», berichtet Möhlin.
Frick profitiert vom 2016 neu-
bezogenen Gemeindehaus, wo
«grosszügige Büroräumlich-
keiten das parallele Arbeiten
mit dem erforderlichen Sicher-
heitsabstand ermöglichen»,
wie Gemeindeschreiber Mi-
chael Widmer sagt. Auch für
Aufenthalts-, Sozial- und Be-
sprechungsräume gelte das.
Widmer: «Notfalls, bei grösse-
renZusammenkünften, können
wir auf Räume ausserhalb des
Gemeindehauses zurückgrei-
fen.»NochamehestenwieKai-

seraugst verfährt Rheinfelden,
wo sich laut Stadtschreiber Ro-
ger Erdin aktuell noch «verein-
zelt Mitarbeitende im Home-
office» befinden.

«WarumandereGemeinden
nicht auch verfahren wie wir,
könnenwir nur schwer beurtei-
len», sagt Dunkel. «Bei kleine-
ren Gemeinden dürfte es ein
Ressourcenproblem sein, bei
grösseren hängt es mit von den
Räumen ab.» Und diese sind
lautdemGemeindeschreiber in
Kaiseraugst «genügend, aber
nicht übermässig gross». Und
auchwennKaiseraugstmit dem
Splitting jetzt alleine ist, sieht
sich Dunkel in bester Gesell-
schaft – «wenn wir den Ver-
gleich zu grösseren Playern in
der Privatwirtschaft ziehen,
denke ich, dass unsere Mass-
nahme adäquat ist.»

Hans ChristofWagner

MarcoTreier
Gemeindeschreiberverband

«Mir istnicht
bekannt, dasseine
Gemeindeausdem
BezirkRheinfelden
ebenfalls eine
SplittungderTeams
wiedereingeführt
hätte.»

RolfDunkel
Kaiseraugst

«Wennwirden
Vergleichzu
grösserenPlayern in
derPrivatwirtschaft
ziehen,denke ich,
dassunsere
Massnahmeadäquat
ist.»


