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«Die Debatten sind härter geworden»
Die abtretende Magdener CVP-Grossrätin Regula Bachmann im Interview 

Nur noch bis Ende Jahr ist 
Regula Bachmann Mitglied 
des Aargauer Kantons- 
parlaments. Als Präsidentin 
des WWF Aargau will sie  
sich aber weiterhin politisch 
engagieren.

Valentin Zumsteg

NFZ: Frau Bachmann, die CVP büsst 
im Fricktal seit Jahren Wähler-
anteile ein. Was ist der Grund?
Regula Bachmann: Wenn man sich mit 
jungen Leuten unterhält, dann merkt 
man, dass sie Parteien wollen, die eine 
klare Ausrichtung haben. Das fehlt der 
CVP. Mitteparteien suchen den Kon-
sens. Das ist nicht unbedingt attraktiv. 
Als ich studierte, habe ich SP oder 
Grüne gewählt. 

Schauen wir auf den Grossen Rat: 
Hat sich in den vergangenen zehn 
Jahren die Arbeit im Aargauer 
Kantonsparlament verändert?
Die Debatten sind härter geworden. Es 
wird heute stärker auf Personen ge-
zielt, zum Beispiel auf Regierungsräte, 
aber auch auf Grossräte. Differen-
zierte, sachbezogene Voten haben es 
schwer. Es gibt in der Politik aber  
nicht nur Schwarz oder Weiss, sondern 
auch viele Grautöne. Es braucht im-
mer Lösungen, die von der Mehrheit 
akzeptiert werden. Das kann man mit 
Extrempositionen nicht erreichen.

Haben Sie etwas für das Fricktal 
erreicht?
Ich habe in der Spardebatte gesehen, 
dass die Abschaffung des Tarifverbun-
des in der Nordwestschweiz zu einem 
Thema wird. Ich habe das dann in die 
Öffentlichkeit gebracht, danach hat 
sich das Fricktal erfolgreich gegen das 
Aus für das Abo gewehrt. Darauf bin 
ich stolz. 

Der Kanton kämpft mit  
finanziellen Schwierigkeiten.  
Wo sehen Sie Lösungen?

Der Aargau hat im Vergleich mit an-
deren Kantonen eine schlanke Ver-
waltung. Es tut aber gut, wenn sich 
der Kanton überlegt, welche Leis-
tungen er erbringen muss und welche 
er sich leisten kann. Ein Problem ist, 
dass das Gesundheitswesen ein Kost-
entreiber ist, der sehr stark wächst. 
Es kann nicht sein, dass in diesen  
Bereich immer mehr Geld fliesst,  
während in der Kultur, beim Um- 
weltschutz und im Bildungswesen im-
mer mehr gespart werden muss. Ich 
bin klar der Meinung, dass wir auch 
die Einnahmenseite anschauen und 
gegebenenfalls die Steuern erhöhen 
müssen. 

Was war für Sie der Höhepunkt  
bei Ihrer Arbeit als Grossrätin?
Ich freue mich, dass wir die Energie-
strategie im Parlament durchgebracht 
haben. Beim Energiegesetz konnte ich 
mithelfen, dass ihm nicht alle Zähne 
gezogen werden. Das waren für mich 
sehr intensive Diskussionen. 

Welches war die schmerzlichste 
Niederlage?
Ich finde es bedauerlich, dass der  
Aargau bei den Tagesstrukturen so 
zögerlich ist und den Gemeinden nicht 
klare Vorgaben macht, was sie an-
bieten müssen. Jetzt haben wir nur 
ein Angebot light. Offenbar haben  

viele Grossräte nicht begriffen, dass 
die Frauen heute auch arbeiten wollen 
und es Tagesstrukturen braucht. In 
diesem Bereich hätte ich mir mehr 
gewünscht. 

Kann das Fricktal seine Interessen 
im Parlament genügend durchsetzen?
Wenn es um Fricktaler Anliegen geht, 
dann sind wir in der Debatte jeweils 
sehr dominant und auch erfolgreich. 
Dies hat sich bei der Diskussion um 
den Tarifverbund und das Berufs-
bildungszentrum gezeigt. 

Kann das Fricktal zufrieden sein 
mit dem Kanton?
Es ist eine mittlere Zufriedenheit. 
Mehr Beachtung würde ich mir für die 
Verkehrsfragen wünschen. Es besteht 
die Gefahr, dass der Güterverkehr  
immer mehr Platz auf den Trassen 
einnimmt und die S-Bahn verdrängt. 
Da müsste sich der Kanton mehr da-
für einsetzen, dass das Angebot attrak-
tiv bleibt. 

Ihre Karriere als Grossrätin geht 
jetzt zu Ende. Auf was freuen Sie sich?
Wenn ich mich künftig politisch enga-
gieren will, kann ich unabhängiger 
politisieren. Ganz lassen werde ich es 
nicht. Ich bleibe Präsidentin des WWF 
Aargau. Ich werde als Zuschauerin 
auch hin und wieder an Sitzungen  
des Grossen Rats teilnehmen. Privat 
werde ich mir mehr Zeit für Freunde, 
Familie und Sport nehmen. 

Eine musikalische Sintflut
Konzert der Stadtmusik

Am Sonntagnachmittag fand 
in der St. Josephs-Kirche in 
Rheinfelden das traditionelle 
«Konzert in der Kirche» der 
Stadtmusik Rheinfelden statt. 
Das Programm war umrankt 
von Legenden und Märchen 
und lud zum Träumen ein.

Rahel Schlagbauer

RHEINFELDEN. Unter der Leitung des 
neuen Dirigenten Heinz Schönenberger 
legte die Stadtmusik wahrhaft fest- 
lich mit dem «Festivo» von Edward  
Gregson los. Weiter im Takt ging es  
mit «Noah’s Ark» (Noahs Arche) von 
Bert Appermont, welcher bekannt da-
für ist, Geschichten und historische 
Themen in musikalische Bilder zu 
verwandeln. So hörte man auch bald 
aus der Ecke der Schlagzeuge, wie die 
ersten Tiere mit Hufen angeklappert 
kamen; bald schienen alle Tierpaare 
in der Kirche lebendig und unterwegs 
zu sein.

Davina Benkert, welche mit Witz 
und Charme durch das Programm 
führte, sagte zu jedem Stück einige 
vorbereitende Sätze. So erfuhr das 

Publikum etwa – für viele wohl über-
raschend –, dass die Geschichte der 
Arche Noah nicht erst durch die Bibel 
bekannt wurde, sondern schon im 
Epos des Gilgamesch, eines babyloni-
schen Königs etwa 2000 Jahre vor 
Christus, erzählt worden war. 

Weiter ging es mit Soloauftritten 
von Selina Hugenschmidt und Patrice 
Bühler. Im Stück «Celtic Flutes» von 
Kurt Gäble zeigten die beiden lang-
jährigen Stadtmusikanten ihr Kön- 
nen auf ihrem Instrument, der Quer-
flöte. Damit lockten sie das Publikum 
in vergessen gegangene Regionen Ir-

lands mit ihrer Mystik und Märchen-
atmosphäre.

Auch das nächste Werk namens 
«Of Castles and Legends» (von Schlös-
sern und Legenden) erzählte, wie es 
der Namen schon besagt, eine Legen-
de: Nämlich diejenige von der soge-
nannten weissen Jungfrau. Diese war 
eine jungfräuliche Prinzessin, welche 
auf einer Reise von einer Horde Räu-
ber entführt worden und auf deren 
Burg verschleppt worden war. Dort 
betranken sich die Räuber und die 
Prinzessin versuchte zu fliehen, wurde 
aber von einem der Besoffenen ver-

folgt und beinahe erwischt – wäre  
sie nicht im letzten Moment aus  
dem Turm, in den sie sich zu ret- 
ten versucht hatte, gesprungen und 
von Gott direkt in den Himmel ent-
rückt worden. Davina Benkert be-
tonte, dass Legenden nicht immer  
Sinn machen müssen – das mag  
wohl wahr sein, doch wenn daraus 
fesselnde Musik entsteht, wie dies  
Komponist Thomas Doss gelungen ist, 
so hat die Legende ihren Sinn doch  
noch gefunden. 

Zum Abschluss gab es einen ver-
liebten Kasperli, nämlich die »Pun-
chinello – A Romantic Comedy» (Eine 
romantische Komödie) von Alfred 
Reed – Punchinello oder auch Pul- 
cinella ist eine bei uns als Kasper  
bekannte Figur des neapolitanischen 
Theaters.

Die Zugabe zeigte schliesslich, dass 
die Musiker nicht nur ihr Instrument 
beherrschen, sondern auch singen 
können – sie gaben «Santo, santo» 
zum Besten, ein besinnliches spani-
sches Weihnachtslied. Derart be-
schwingt und noch vom verliebten 
Punchinello vergnügt, versammelten 
sich Publikum und Musiker nach dem 
Konzert vor der Kirche, um bei Punsch 
und Guetzli noch etwas zu plaudern.

Selina Hugenschmidt und Patrice Bühler zeigten ihr Können.  Foto: Rahel Schlagbauer

«Wenn es um Fricktaler Anliegen geht, dann sind wir in der Debatte jeweils sehr 
dominant und auch erfolgreich», erklärt Regula Bachmann. Foto: Valentin Zumsteg

Präsidentin  
des WWF
MAGDEN. Am 22. August 2006 trat 
Regula Bachmann für die CVP in 
den Grossen Rat ein. Sie hat sich 
als Umwelt- und Energiepolitikerin 
einen Namen gemacht. Sie wohnt 
mit ihrem Mann in Magden. Die 
72-Jährige bleibt weiterhin Prä- 
sidentin des WWF Aargau und  
Vorstandsmitglied der CVP Frauen 
Aargau. (nfz)

Ein Kalender für 
beide Rheinfelden

RHEINFELDEN. Zwei Städte, zwölf 
Ansichten: Der Wandkalender 2017 
vereint die schönsten Fotos von bei-
den Seiten des Rheins. Typische  
Sujets der Schwesterstädte begleiten 
einen durch das Jahr 2017. Heraus-
geber sind Tourismus Rheinfelden 
Schweiz und Badisch Rheinfelden. 
Der Wandkalender ist ab sofort für 
8,50 Franken im Stadtbüro Rhein-
felden erhältlich, sowie in der Tourist-
Info Badisch Rheinfelden und der 
Buchhandlung Merkel (D). (mgt)

Die Jahres-Rück-
Show mit Jörg Knör

BADISCH RHEINFELDEN. In der Ver-
anstaltungsreihe «Kabarett im Bür-
gersaal» tritt am Freitag, 9. Dezem-
ber, Jörg Knör mit seinem Programm 
«Das wars mit Stars 2016» auf. Der 
bekannte Kabarettist hat auch 2016 
jede Menge Geschichten gesammelt. 
In seiner Jahres-Rück-Show schlüpft 
der Entertainer in die Rollen der ver-
schiedenen Hauptdarsteller und lässt 
die Zuschauer hautnah an den Ereig-
nissen teilhaben. Die Veranstaltung 
beginnt um 20 Uhr. Karten kosten im 
Vorverkauf 18 Euro, an der Abend-
kasse 20 Euro. (mgt)
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Musikschule  
plant die Zukunft

RHEINFELDEN. Die diesjährige Pla-
nungskonferenz der Musikschule 
Rheinfelden/Kaiseraugst stand unter 
dem Motto der konkretisierten mit-
telfristigen Planung 2016-2020 der 
Musikschule Rheinfelden/Kaiserau-
gst. Dabei wurde an verschiedenen 
Themen gearbeitet. Am Vormittag 
stand die Breitenförderung im Zent-
rum. Der Leitgedanke ist dabei, mög-
lichst vielen Kindern und Jugendli-
chen die musikalisch-instrumentale 
Bildung zu ermöglichen. Dabei kam 
unter anderem heraus, dass die  
elterliche Bildung ein wichtiges  
Element der Breitenförderung sein 
wird. «Denn bei den Eltern das Be-
wusstsein zu erlangen, dass diese Art 
der ganzheitlichen Bildung für ihre 
Kinder wichtig ist, scheint noch zu 
wenig erfolgt zu sein», heisst es in 
einer Medienmitteilung. Am Nach-
mittag kümmerten sich die rund 15 
Teilnehmenden der Planungskonfe-
renz 2016 um die nachhaltige Verbrei-
terung der musikalischen Kompe-
tenz. In einem war man sich nämlich 
einig: bleiben die Jugendlichen nach 
dem Volksschulabgang der Musik-
schule treu oder besuchen sie an 
einem anderen Ort strukturiert inst-
rumentalen Unterricht, ist die Wahr-
scheinlichkeit um einiges höher, dass 
sie ein Rüstzeug erhalten haben, 
welches sie auf ein lebenslanges Mu-
sizieren vorbereitet. «Gestärkt wür-
den dabei nicht nur sie selber, son-
dern auch die Gesellschaft profitiert 
von Veranstaltungen, zum Beispiel 
der musikalischen Vereine der beiden 
Gemeinden, bei denen die jungen 
Menschen im Idealfall sodann Musi-
zieren». Als Output des Tages erhiel-
ten die Verantwortlichen der Musik-
schule ein Bild mit einem Massnah- 
menkatalog, den es in einem weite-
ren Schritt zu priorisieren und kon-
kretisieren gilt. Die finale Version 
wird an der Winterkonferenz im Ja-
nuar des neuen Jahres allen Lehre-
personen präsentiert und zusammen 
mit dem ganzen Kollegium umge-
setzt. Das Team der Musikschule 
Rheinfelden/Kaiseraugst erhofft sich 
dabei, dass die musikalische Bildung 
in der Gesellschaft den nötigen Stel-
lenwert erlangt, die sie einnehmen 
sollte: zum Wohle glücklicher und 
selbstbewusster Kinder. (mgt)


