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SP: Auf Koller folgt
Singh

FRICKTAL. An der Spitze der SP des
Bezirks Rheinfelden gibt es eine
Wachtablösung: Der bisherige Präsi-
dent Peter Koller gibt sein Amt an den
Grossratskollegen Sukhwant Singh
aus Möhlin ab, wird aber als Vizeprä-
sident seine Erfahrung der Partei wei-
terhin zur Verfügung stellen.

Die vertrauten Standardthemen
einer Generalversammlung wurden
speditiv erledigt. In seinem Jahres-
bericht streifte der Präsident ein paar
Höhepunkte des 2013 wie den zwei-
ten Sitz im Grossen Rat, die Grün-
dung der Sektion Wegenstettertal,
die stimmungsvolle Feier zum 1. Mai
oder die erfolgreiche Kampagne für
die Pflegeinitiative. Danach wurde
der vom Schatzmeister Alex Bringolf
vorgestellte Kassenbericht geneh-
migt und erfreut festgestellt, dass
für die frei werdenden Ämter hervor-
ragende Nachfolger gefunden wer-
den konnten: Franz Mrose aus Mag-
den ersetzt den Kaiseraugster Heinz
Hassler als Revisor, und Sukhwant
Singh wurde mit grossem Applaus
zum neuen Präsidenten gewählt.
Der Grossrat aus Möhlin drückte sei-
ne Freude über die klare Wahl und
das ihm entgegen gebrachte Ver-
trauen aus. Er dankte seinem Vor-
gänger Peter Koller für den enormen
Einsatz und die Bereitschaft, weiter-
hin als Vize zur Verfügung zu stehen.
Natürlich hofft er, dass sich die Vor-
standsmitglieder, die Genossinnen
und Genossen weiterhin so aktiv zei-
gen, wenn es bei Standaktionen,
Plakatieren oder SP-Anlässen um
den Kampf für soziale Gerechtigkeit,
Gleichberechtigung, Solidarität und
das Wohlergehen aller geht. 

Die zahlreichen Parteimitglieder
aus dem ganzen Bezirk, die sich im
Keller des Hotel Schützen eingefun-
den hatten, warteten aber auch ge-
spannt auf das Haupttraktandum der
GV: die neue Regelung der Behör-
denbeiträge. Der Vorstand möchte
auch in Zukunft erfolgreiche Wahl-
kämpfe führen können. Da die SP
nicht wie die bürgerlichen Parteien
von Geldern aus der Wirtschaft finan-
ziert wird, schlug er eine Neurege-
lung der Abgaben vor, die für die SP
gewählte Behördenmitglieder ent-
richten sollen. Nach ausgiebiger und
kontroverser Diskussion wurde der
Antrag des Vorstands angenommen.
Auf einen Antrag von Andreas
Burckhardt hin setzte sich die Ver-
sammlung auch noch mit der Hal-
tung der Schweiz in der Krim-Krise
auseinander und diskutierte schliess-
lich zu später Stunde einen Vor-
schlag von Elisabeth Burgener aus
Gipf-Oberfrick und Peter Koller aus
Rheinfelden, wie die SP der beiden
Bezirke ihr soziales Engagement wir-
kungsvoller an die Öffentlichkeit tra-
gen könnte. (mgt)
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Die SVP sagt danke 
Die Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger der Stadt Rheinfelden haben
klar entschieden. Sie wollen keinen
Einwohnerrat für Rheinfelden. Die
SVP der Stadt hat einen intensiven
Abstimmungskampf geführt und
zeigt sich in ihren Zielen bestätigt.
Wir sind sehr erfreut und zufrieden
über das Abstimmungsergebnis. Es
ist ein Sieg für die Erhaltung und
Stärkung der direkten Demokratie
und ein klares Zeichen, dass die
Stadt Rheinfelden jetzt und heute
keinen Einwohnerrat möchte und
das Instrument der Gemeindever-
sammlung nach wie vor das Richti-
ge ist. Die SVP dankt allen, die uns
bei unseren Bestrebungen unter-
stützt haben, auch zum Wohle unse-
rer schönen Stadt. 

DANIEL VULLIAMY FÜR DEN 
VORSTAND DER SVP RHEINFELDEN

Mit viel musikalischer
Bewegung begeisterte die
Stadtmusik Rheinfelden am
Samstagabend im Bahnhofs -
saal das Publikum. Ob mit
Filmmusik, Marschmusik
oder Sambarythmen, das
Repertoire war sehr vielseitig
und liess keine Wünsche
offen.

Marcel Hauri

RHEINFELDEN. Das Jahreskonzert
der Stadtmusik ist eigentlich ein Muss
für all diejenigen, die mit Musik
durchs Leben gehen und sich immer
wieder aufs Neue damit berieseln las-
sen. Der neue Dirigent der Stadtmu-
sik, Jonathan Graf, hatte seinen ersten
grossen Auftritt vor dem Rheinfelder
Publikum und die Wind-Band, das
neue Jugendblasorchester der Musik-
schule Rheinfelden/Kaiseraugst unter
der Leitung des langjährigen Musik-
lehrers Edward Cervenka, sorgte für
beste Unterhaltung. Für die Oberstu-
fen- und Mittelstufenschülerinnen
und -schüler war es ein besonderes
Highlight in ihrer noch jungen Karrie-
re, vor einem fast vollen Bahnhofsaal
ihr bestes zu geben. Edward Cervenka
versteht es immer wieder aufs Neue,
mit seiner witzigen Art, den jungen

Musizierenden die Nervosität zu neh-
men, so dass sie ihre Werke fehlerfrei
präsentieren können. Zum Schluss ih-
rer vier vorgetragenen Stücke wagte
sich das Jugendblasorchester sogar
an Bernsteins «Westside Story». Für
den Nachwuchs hat die Stadtmusik
 also bestens vorgesorgt.

Es war dann an Davina Benkert,
das Publikum mit ihren Ausführun-
gen durch das Konzertprogramm zu
begleiten. Dabei zeigte sich, dass sie
sich, als Rheinfelder Stadtführerin,
nicht nur mit den Zähringern und

Habsburgern auskennt, sondern
auch mit dem Hundertjährigen Krieg
zwischen den Franzosen und Englän-
dern. Ihre Schilderungen, wie sich die
tapferen Engländer gegen die Nie-
derlage stemmten, kam beim eigent-
lichen Höhepunkt, dem Filmmusik-
stück «Henry V», besonders einfüh-
lend zum Tragen. Das Besondere an
diesem Stück ist sicher auch die ge-
sangliche Einlage der Musiker der
Stadtmusik. 

Mit dem Stück «Navigation Inn»
des englischen Komponisten Philip

Sparke wurde auch die Kategorie
Marsch abgedeckt und das gefühlvoll
und emotional vorgetragene Werk
«Monastery Tales» des österreichi-
schen Komponisten und Dirigenten
Thomas Doss schildert einen tragi-
schen Unfall, der einem jungen Musi-
ker einer Band das Leben kostete.
Das vorgetragene Werk erforderte
höchste Ansprüche an das Orchester. 

Mit fetzigen Sambarythmen
stimmte die Stadtmusik Rheinfelden
das Publikum auch auf die bevorste-
hende Fussball-WM ein und bei
«Let’s make Music» nutze Davina
Benkert die Gelegenheit für einen
kurzen Werbespot. Die Stadtmusik
probt jeweils am Dienstagabend in
der Musikschule und freut sich über
Musikerinnen und Musiker, welche
sich dem über 40-köpfigen Orchester
anschliessen möchten. 

Am Schluss des Konzertes wollte
der Applaus des Publikums nicht en-
den und so forderte Dirigent Jona-
than Graf seine Musikerinnen und
Musiker auf, die letzte Zugabe, eine
rassige finnische Humoreske, ein
zweites Mal zu spielen. Der Applaus
des Publikums ist der Lohn und die
Motivation für weitere musikalische
Auftritte. Der nächste dieser Art fin-
det am 9. Mai anlässlich der Kultur-
nacht, ebenfalls im Bahnhofsaal, statt.

www.stadtmusikrheinfelden.ch

Musik in Bewegung – ein stimmungsvoller Abend
Jahreskonzert der Stadtmusik mit neuem Dirigenten

Der neue Dirigent Jonathan Graf hatte seinen ersten grossen Auftritt vor dem
Rheinfelder Publikum.                                                                              Foto: Marcel Hauri

Im vergangenen Jahr ist 
die Regionalpolizei unteres
Fricktal 1580 Mal aufgeboten
worden. Das ist ein Plus von
vier Prozent gegenüber 2012. 

Valentin Zumsteg

FRICKTAL/RHEINFELDEN. Hansueli
Loosli ist zufrieden: «2013 war ein
gutes Jahr für die Regionalpolizei un-
teres Fricktal. Wir konnten praktisch
in allen Bereichen die Leistungen
ausbauen», bilanzierte der Leiter der
Repol am Freitag anlässlich einer
Medienorientierung. Die uniformier-
te Präsenz stieg von 31 auf 39 Prozent
der Nettoarbeitszeit. «Dies war mög-
lich, da wir erstmals über einen vol-
len Personalbestand verfügten», so
Loosli. 14 ausgebildete Polizisten
zählt die Repol aktuell. 

«Kein Ruhmesblatt für die 
Gesellschaft»
Die Polizei ist im vergangenen Jahr
total 1580 Mal aufgeboten worden.
Das entspricht einem Plus von vier
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Al-
lein auf die Stadt Rheinfelden entfal-
len 610 Aufgebote (Vorjahr 543). In
Möhlin (282) und in Kaiseraugst
(158) ist hingegen eine deutliche Ab-
nahme von zehn respektive 28 Pro-
zent zu verzeichnen. Die Regionalpo-
lizei musste vermehrt wegen Fällen
von häuslicher Gewalt ausrücken.
Hier ist eine Zunahme um 90 Prozent
von 30 auf 57 Einsätze feststellbar.
«Das ist kein Ruhmesblatt für unsere
Gesellschaft und stimmt nachdenk-
lich», erklärte der Rheinfelder Stadt-
rat Walter Jucker, der neu für die
 Repol zuständig ist. 

Es gibt aber auch erfreuliche Ent-
wicklungen: «Die Zahl der Reklama-
tionen wegen Sachbeschädigungen

und Lärm sind zurückgegangen», so
Loosli. Dies hänge zum einen mit dem
schlechten Wetter im vergangenen
Frühjahr sowie mit der verstärkten
Präsenz der Polizei und von zusätz -
lichen Securitas-Patrouillen zusam-
men. Auch bei den Fahrzeugaufbrü-
chen waren die Zahlen gemäss Loosli
rückläufig. Hingegen gab es vor allem
im letzten Herbst sehr viele Ein-
bruchdiebstähle. Diese fallen aber
mehrheitlich in den Zuständigkeits-
bereich der Kantonspolizei. 

Mehr Bussen
Die Einnahmen aus Ordnungs- und
Geschwindigkeitsbussen stiegen von

864000 Franken im Jahr 2012 auf
966000 Franken. Das ist eine Zunah-
me um zwölf Prozent. «Der Mehrer-
trag ist primär auf den Einsatz der
 semi-stationären Geschwindigkeits-
messanlage zurückzuführen, welche
erstmals während des ganzen Jahres
eingesetzt werden konnte», schilderte
Loosli. Der Nettoaufwand für die Re-
gionalpolizei sank gegenüber dem Vor-
jahr um gut elf Prozent auf 1,06 Millio-
nen Franken. Diese Kosten werden auf
die 15 beteiligten Gemeinden verteilt. 

Einbrecher im Visier
«Wir wollen nicht tolerieren, dass
sich auf städtischen Grünanlagen

rechtsfreie Räume etablieren», er-
klärte Stadtrat Walter Jucker im Aus-
blick auf das laufende Jahr. Bei den
Geschwindigkeitskontrollen soll auf
die Unfallschwerpunkte fokussiert
werden. «Wenn uns Leute anrufen
und sagen, dass in ihrem Quartier
 gerast wird, dann nehmen wir das
ernst und schauen nach», so Jucker.
Auch die Patrouillentätigkeit soll den
Umständen angepasst und vor allem
in den Dämmerungsstunden ver-
stärkt werden. Dies als Prävention
gegen Einbrüche. «Das liegt mir 
sehr am Herzen», so Jucker. Er stellt
einen «guten Spirit» im Polizeikorps
fest.

Massive Zunahme von 
häuslicher Gewalt
Regionalpolizei unteres Fricktal zieht Bilanz

Die Polizei konnte ihre Leistungen ausbauen. Walter Jucker (links) und Hansueli Loosli sind zufrieden.            Foto: Valentin Zumsteg 


