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Bibliothekarin 
Cäcilia Adler 
wird bald 
pensioniert.
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Happy Birthday
Möhlins älteste 
Einwohnerin feierte 
Geburtstag. 
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Das Schwibbogen-Haus
Früher versperrte 
ein Gebäude die Rhein-
felder Marktgasse.
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Samariter haben 
es schwer
Immer mehr Vereine 
lösen sich auf. 
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SALZIGES

Die Freiheit, 
die sie meinen
Es ist ja nicht schlimm, dass der 
Aargau seit ein paar Jahren nicht 
mehr auf dem vordersten Platz im 
Freiheitsindex von Avenir Suisse 
rangiert. Es ist auch nicht tragisch, 
dass  Appenzell  Ausserrhoden den 
ersten Rang geholt hat. Aber es ist 
doch schwer zu ertragen, dass aus-
gerechnet das Fürstentum Liech-
tenstein auf dem zweiten Platz ist 
und damit noch vor dem  Aargau 
liegt. Ausgerechnet das Fürsten-
tum. Wären die Bürger dort tat-
sächlich frei, dann hätten sie den 
Fürsten schon lange ins Pfeffer-
land geschickt – seine Bank könn-
ten sie ja behalten. 

Aber wir wollen uns an die-
sem schönen  Tag nicht aufregen, 
sondern den Blick in unsere Region 
schweifen lassen: Welche Frick-
taler Gemeinde gehört auf den 
vordersten Platz beim lokalen 
Freiheitsindex? Wem dürfen wir 
heute die Krone aufs Haupt 
setzen?  Weit vorne platziert sich 
sicher Möhlin. Die sind so frei, die 
haben sogar zu einer Mittelschu-
le nein gesagt. Auch Kaiseraugst 
scheint auf den ersten Blick weit 
vorne zu liegen. Dort ist der Ge-
meinderat so frei, dass er Tempo 
20-Tafeln aufstellen kann, wo es 
ihm beliebt. Die Bürger sind we-
niger frei, die sollen sich nämlich 
daranhalten. Oder gebührt der 
erste Platz doch Obermumpf? 
Dort ist zumindest noch ein Ge-
meinderatssitz frei. 

DER SALZSTREUER  
salzstreuer@nfz.ch

«Eine komplette Freilegung ist keine Option»
Amphitheater am Rhein in Kaiseraugst

Die Entdeckung eines 
bisher unbekannten Amphi-
theaters in Kaiseraugst ist 
eine Sensation. Viele Leute 
fragen sich, wieso die alten 
Mauern nicht freigelegt 
und für Besucher zugänglich 
gemacht werden.

Valentin Zumsteg

KAISERAUGST. Die einstige Römer-
stadt Augusta Raurica ist gut er-
forscht. Umso überraschender war 
es, dass bei der archäologischen 
Begleitung von Bauarbeiten für das 
neue Bootshaus des Basler Ruder-
clubs im Dezember 2021 ein bisher 
vollkommen unbekanntes Amphi-
theater zum Vorschein gekom-
men ist (die NFZ berichtete gestern). 
Die Meldung der Aargauer Kan-
tonsarchäologie sorgte denn auch 

für ein grosses Echo. Und sie wirft 
Fragen auf. 

«Ausgrabung bedeutet Zerstörung 
der Zusammenhänge»
Die jetzt entdeckten Mauern wer-
den nicht freigelegt, sondern durch 
eine Aufschüttung geschützt. Diese 
Aufschüttung ist bereits erfolgt, 
auch eine Betonplatte ist schon er-
stellt worden. Darüber wird das 
Bootshaus wie geplant realisiert, 
allerdings wurde das Bauprojekt 
so angepasst, dass die archäologi-
sche Substanz im Boden erhalten 
bleibt. 

«Hätte man das Bootshaus nicht 
an einer anderen Stelle errichten 
können. Ist doch schade drum, wenn 
die Öffentlichkeit das  Amphitheater 
nie mehr besichtigen kann», schreibt 
dazu eine Leserin auf der Facebook-
Seite der NFZ. Auch andere Kom-
mentare zielen in die gleiche Rich-
tung.

Für die Kantonsarchäologie 
kommt das aber nicht in Frage: 
«Eine komplette Freilegung ist kei-

ne Option. Jede Ausgrabung bedeu-
tet letztlich auch eine Zerstörung 
der Befundzusammenhänge», er-

klärt Jakob Baerlocher, Leiter Aus-
grabungen Kaiseraugst der Kan-
tonsarchäologie, gegenüber der 
NFZ. 

Das Monument sei im Boden am 
besten geschützt. «Auch sind im 
Rahmen dieses Bauprojektes keine 
tiefreichenden und grossflächigen 
Bodeneingriffe vorgesehen, die eine 
Rettungsgrabung notwendig ma-
chen würden. Ganz grundsätzlich 
sind archäologische Hinterlassen-
schaften gemäss Kulturgesetz zu 
schützen und zu erhalten.» 
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Die Mauern des Amphitheaters, die hier noch sichtbar waren, sind jetzt unter einer 
Aufschüttung geschützt.  Foto: Kantonsarchäologie/zVg

Das lange Warten auf Hilfe
Aufwachsen in einer Welt voller Krisen

Die Corona-Pandemie ist 
nur eine von vielen Krisen, 
mit denen Kinder und 
Jugendliche konfrontiert 
sind. Die NFZ sprach mit 
Sara Michalik, Kinder- und 
Jugendpsychotherapeutin 
mit eigener Praxis in 
Aarau und im Nebenamt 
Fachrichterin am Familien-
gericht in Laufenburg.

Simone Rufli

NFZ: Frau Michalik, wie hat 
die Pandemie Ihren Arbeitsalltag 
verändert?
Sara Michalik: Es gab verschiedene 
Phasen, da ist eine einheitliche Be-
urteilung schwierig. Die Phase des 
Lockdowns war anders als jetzt, wo 
die Situation schon so lange an-
dauert.  Von  Anfang an war für mich 
als Fachperson aber klar, diese 
Pandemie macht etwas mit unserer 
Psyche. Ich hatte früh das Gefühl, 
es wird zu einseitig auf die körper-
liche Gesundheit geachtet. 

Was sich jetzt rächt?
Im Kinder- und Jugendtherapeuti-
schen und -psychiatrischen Bereich 
haben wir im Aargau schon länger 
eine Unterversorgung. Unentgelt-
liche Beratungsangebote für Fami-
lien, Kinder und Jugendliche wur-
den abgebaut, weil Gemeinden nicht 
mehr bereit waren, Geld dafür aus-
zugeben. Das wirkt sich nun ganz 

besonders dramatisch aus. Das 
Fricktal mit seinem  Angebot steht 
im Vergleich gut da. Als Verbands-
präsidentin habe ich zusammen mit 
weiteren Fachpersonen lange vor 
Corona immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass es mehr und vor allem 
mehr niederschwellige  Angebote 
für Kinder und Jugendliche braucht. 
Es gab schon früher lange War-
tefristen. Heute haben wir täglich 
Anfragen und müssen betroffene 
Familien leider oft abweisen. Dabei 
wissen wir aufgrund von ersten Stu-
dien und aus der Praxis, dass Ju-

gendliche und junge Erwachse-
ne am meisten unter der aktuellen 
Situation leiden. 

Was im Ansatz nicht behandelt 
wird verschwindet nicht einfach, 
oder?
Nein. In der Versorgungspyramide 
zuoberst ist die stationäre Kinder- 
und Jugendpsychiatrie mit medi-
kamentöser Behandlung. Unten ist 
die niederschwellige, kostengünsti-
ge Beratungsstelle. Ist das Angebot 
unten zu knapp, steigen die Fälle 
weiter oben in der Pyramide zwangs-

läufig an. Diese Situation haben 
wir jetzt. Inzwischen sind auch die 
Angebote oben in der Pyramide voll-
kommen überlastet. Auch Jugend-
liche mit schweren Symptomen müs-
sen Monate auf eine angemessene 
Hilfe warten.

Neue Angebote brauchen 
neben dem Willen, Geld und Zeit. 
Was lässt sich tun, um die Situation 
schnell zu verbessern?
Eine Möglichkeit wäre, in die Unter-
stützung und Beratung von Lehr-
personen zu investieren. Sie müssen 
zurzeit enorm viel mittragen. Sie 
sind aber nicht die einzigen. Alle 
sind mehr belastet, auch die Eltern. 
Zum Beispiel wegen Unsicherhei-
ten bei der Arbeit oder finanziellen 
Sorgen. 

Wie wirkt sich das auf die Jungen 
aus?
Aktuelle Befragungen zeigen, dass 
ein Drittel der 14- bis 19-Jährigen 
von psychischen Problemen betrof-
fen ist. Unter Jugendlichen kommt 
es zu deutlich mehr Suizidalität, zu 
mehr depressiven Verstimmungen 
und zu mehr Ängsten. Viele fühlen 
sich gestresst. Das Schul- und Fami-
liensystem ist mit diesen schweren 
Fällen konfrontiert und oft überfor-
dert, weil auch viele Eltern und Lehr-
personen selber mehr belastet sind. 
In dieser herausfordernden Situation 
fehlt leicht die Sensibilität, um den 
Druck, der auf den Jungen lastet, im 
vollen Umfang wahrzunehmen. 

Fortsetzung des Interviews 
auf Seite 3

Sara Michalik ist Präsidentin des Verbands der Aargauer Psychologinnen und 
Psychologen.  Foto: zVg


