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Unfall mit zwei 
Verletzten

ZEININGEN. Am Samstagmorgen 
kam es in Zeiningen zu einer Kol- 
lision zweier  Autos. Ein Autolenker 
wollte von einem Parkplatz in die 
Rebgasse fahren und übersah dabei 
ein  Auto, das sich von Möhlin her-
kommend näherte. Bei der Kollision 
wurden zwei Personen verletzt. Bei- 
de mussten ins Spital gebracht wer-
den, wie die Polizei mitteilt. Der Sach-
schaden wird auf 15 000 Franken be-
ziffert. (nfz)

Magden sagt Ja
MAGDEN. Die Gemeindeversamm-
lung in Magden wurde am Freitag 
von lediglich 80 Personen besucht  
(3 Prozent der Stimmberechtigten). 
Die Versammlung stimmte allen An-
trägen des Gemeinderates zu. So 
wurde ein Verpflichtungskredit über 
692 000 Franken für den Ersatz der 
Wasser- und  Abwasserleitungen im 
Gebiet Chilchberg-Juchstrasse sowie 
Instandstellungsarbeiten an den Ge-
meindestrassen im gleichen Gebiet 
einstimmig bewilligt. Ebenfalls ein-
stimmig passierte der  Verpflichtungs-
kredit über 521 000 Franken für die 
Umsetzung des Konfliktplans der neu 
ausgeschiedenen Schutzzone Mag-
dalenaquelle.  Auch die  Voranschläge 
2016 und die drei Einbürgerungsge-
suche wurden einstimmig geneh-
migt. «Dass ein Gesuchsteller dabei 
aus der Versammlungsmitte zu sei-
ner Haltung zu Kuhglocken befragt 
wurde, dürfte nicht auf einschlägige 
Problemstellungen in Magden hin-
weisen», hält Gemeindeschreiber 
Michael  Widmer fest. (nfz)

LESERBRIEF

Eindeutiger Luxus

«Stadtrat prüft Kauf und  Ausbau 
des Bahnhofsaals».  
NFZ vom 27. November. 

Wenn ich mich richtig entsinne, gab 
es zahlreiche Stimmen, welche den 
Erwerb und die Sanierung des Bahn-
hofsaals favorisiert hätten, als die 
kostspielige Sanierung der Kurbrun-
nenanlage zur Diskussion stand.  
Offen gestanden hätte auch ich da-
mals eine Prüfung dieser Variante 
begrüsst. 

Der Stadtrat wollte jedoch damals 
nichts von einem Erwerb des Bahn-
hofsaals wissen. Nachdem immerhin 
drei Mitglieder des heutigen Stadt-
rates bereits damals im Stadtrat  
sassen, wäre allenfalls noch auf-
schlussreich zu recherchieren, wie 
die damalige Haltung des Stadtrates 
zu dieser Frage war und mit welchen 
Argumenten er diesbezügliche Vor-
stösse verworfen hatte.

Kurbrunnenanlage und Bahnhof-
saal zu erwerben und zu renovieren, 
erachte ich als eindeutigen Luxus 
und damit als indiskutabel. Ohnehin 
hat die Stadt für meinen Geschmack 
bereits genügend Liegenschaften an 
der Hand, welche sie kostenintensiv 
renoviert hat oder renovieren möch-
te (zum Beispiel Rathaus, Rotes Haus, 
ehemaliges Polizeigebäude, Restau-
rant Salmen). Ich wehre mich nicht 
dagegen, dass die erwähnten Projek-
te noch zu einem guten Ende ge-
bracht werden; irgendwann muss 
aber Schluss sein, sonst führt es ins 
Uferlose. 

Nachdem der Bahnhofsaal unter 
Schutz steht, ist nicht zu befürchten, 
dass dieser einfach verschwindet. Ich 
erachte es primär als Aufgabe und 
Pflicht der jetzigen Eigentümerin, der 
PSP, das Erforderliche für den Erhalt 
dieses geschützten Bauwerks vorzu-
kehren. 

MARKUS  TROTTMANN,  
RHEINFELDEN

PostAuto-App 
kommt gut an

RHEINFELDEN. Seit  Anfang Septem-
ber 2015 ist die Stadt Rheinfelden 
Pilotregion für die erweiterte PostAu-
to-App. Diese ist mit interessanten 
Angeboten der lokalen Geschäfte, 
aktuellen Informationen zur Stadt 
sowie regionalen News erweitert. 
Neu zur  App gehört auch das digita-
le  Treueprogramm «ProfitApp», das 
die Kundenkarten von 17 Geschäften 
in Rheinfelden auf dem Smartphone 
vereint. «Die ausgebaute PostAuto-
App kommt bei der Rheinfelder Be-
völkerung gut an, und viele Perso-
nen scannen regelmässig die QR- 
Codes an den Haltestellen», teilt die 
Postauto  AG mit. Diese QR-Codes 
auf den Abfahrtsplänen sind nicht 
nur der Schlüssel zu Fahrplanaus-
künften in Echtzeit, sondern auch zu 
den verschiedensten lokalen Infor-
mationen. «Rheinfelden, Bahnhof» 
ist schweizweit die am meisten auf-
gerufene Haltestelle via QR-Code, 
weitere sechs Rheinfelder Haltestel-
len sind unter den ersten zehn. In den 
vergangenen drei Monaten wurden 
die QR-Codes auf den  Abfahrtsplä-
nen insgesamt 600 Mal gescannt. 

Um die Funktionen der ProfitApp 
– also das Sammeln von  Treuepunk-
ten mit Hilfe eines QR-Codes – spie-
lerisch kennenzulernen, konnten die 
Einwohnerinnen und Einwohner von 
Rheinfelden diesen Herbst an einer 
Schnitzeljagd teilnehmen und Preise 
gewinnen. Gewinner des iPhone 6S 
(64 GB) im Wert von 879 Franken ist 
Markus Messerschmidt aus Rheinfel-
den. Er durfte seinen Preis kürzlich 
von Claudia Järmann, Marketingver-
antwortliche PostAuto Region Nord-
schweiz, entgegennehmen. 

Doppelte Treuepunkte gibt es 
beim Kauf einer Rheinfelder Ge-
schenkkarte im Dezember, man erhält 
pro 50 Franken also zwei statt einen 
Treuepunkt. Bei 10 Punkten winkt ein 
Gutschein im  Wert von 25 Franken für 
die nächste Geschenkkarte. (mgt/nfz)

Ein Hauch von George Gershwin 
in der Kirche

Stadtmusik präsentiert ihre neue Dirigentin

Immer am zweiten  Advent 
versammeln sich Musikinte-
ressierte zum traditionellen 
Konzert der Stadtmusik 
Rheinfelden in der römisch-
katholischen Kirche.  
Speziell in diesem Jahr war 
der erste grosse  Auftritt mit 
der neuen Dirigentin Susanne 
Rechsteiner.

Marcel Hauri

RHEINFELDEN. Der Stadtmusik Rhein-
felden gehören derzeit 45 Aktivmit-
glieder an. Das Konzert in der mit über 
300 Besucherinnen und Besuchern 
gefüllten römisch-katholischen Kirche 
bot anderthalb Stunden musikalische 
Unterhaltung von hoher Qualität. 
Zahlreiche Proben und viele Stunden 
üben im stillen Kämmerlein sind die 
Voraussetzungen, damit dem Publi-
kum ein Konzert von dieser Güteklas-
se wie am Sonntagnachmittag geboten 
werden kann.

Höhepunkt war zweifellos die 
«Rhapsody in Blue» des Broadway-
Komponisten George Gershwin, wel-
ches 1924 in New York uraufgeführt 
wurde. Dazu brauchte es allerdings 
einen ausgewiesenen Pianisten von 
der Qualität des international bekann-
ten  André Desponds. Für seinen  Auf-
tritt hat die Stadtmusik, dem Gewer-
beverein Rheinfelden sei Dank, einen 
Steinway-Flügel in die Kirche bringen 
lassen.  André Desponds gehört zu den 
wenigen Pianisten, die sich in einer 
Bach-Fuge oder einer Chopin-Ballade 
genauso zu Hause fühlen wie beim 
Improvisieren. Der lang anhaltende 

Applaus bewog den Künstler sogar 
noch zu einer kleinen Zugabe ausser-
halb des Programms.

Das von der Stadtmusik sehr tem-
peramentvoll vorgetragene Stück «Fa-
te of the Gods» von Steven Reineke 
war zweifellos ein weiterer Höhepunkt 
des Konzerts, gefolgt von der «Italian 
Polka» von Sergej Rachmaninov, bei 
der auf den Kirchenbänken sogar 
rhythmisches  Wippen bis hin zu leich-
tem Schunkeln erkennbar war.

Dirigentin Susanne Rechsteiner, 
aufgewachsen im Kanton  Appenzell 
Innerrhoden und selber begnadete 
Musikerin, hatte bei ihrem ersten gro-
ssen  Auftritt ihr Harmonieorchester 
bestens im Griff. Der schönste Lohn 
für die Dirigentin, Musikerinnen und 

Musiker ist der Applaus. Präsident 
Benjamin Steiger sprach sicher im 
Namen aller, als er sagte «in einer voll 
besetzten Kirche macht es einfach 
noch mehr Spass». 

Vor der Kirche offerierte die Stadt-
musik noch einen heissen Punsch so-
wie Weihnachtsguetzli. Die Kollekte 
soll helfen, den finanziellen Kraftakt 
für das Eidgenössische Musikfest in 
Montreux im Juni nächsten Jahres zu 
stemmen, wenn es in der 1. Stärke-
klasse zu einem Messen mit 53 weite-
ren Vereinen kommt. Der nächste 
wichtige  Termin ist das Jahreskonzert 
am 2. April 2016, dann steht das Jah-
reskonzert im Bahnhofsaal Rheinfel-
den an.

www.stadtmusikrheinfelden.ch

Die Stadtmusik begeisterte mit der neuen Dirigentin Susanne Rechsteiner und Pia-
nist  André Desponds.  Foto: Marcel Hauri

Eine Deponie – oder lieber nicht?
Umstrittenes Projekt in Rheinfelden 

Morgen ist der  Tag der  
Entscheidung: Die Rheinfelder 
Gemeindeversammlung 
befindet über eine geplante 
Deponie im Gebiet  Wäber-
hölzli. Vier Ortsparteien 
sprechen sich für das Projekt 
aus, eine hat Stimmfreigabe 
beschlossen.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Es gibt in Rheinfelden 
in schöner Regelmässigkeit Themen, 
die angeregt und kontrovers diskutiert 
werden. Diesmal ist es die geplante 
Restauffüllung einer ehemaligen Kies-
grube im Gebiet  Wäberhölzli. Nach 
langer Diskussion und vielen Leser-
briefen, nach unzähligen  Artikeln und 
Flugblättern wird nun morgen Mitt-
woch entschieden. 

Naturschützer sind sich uneins
Sagt die Einwohnergemeinde-Ver-
sammlung Ja zur «Nutzungsplanung 
Wäberhölzli», dann ist die Grundlage 
geschaffen, damit in diesem Gebiet 
eine rund acht  Hektaren grosse Flä-
che Wald gerodet und die ehemalige 
Kiesgrube mit sauberem Aushubma-
terial vollständig aufgefüllt werden 
kann.  Anschliessend soll aufgeforstet 
werden und ein vielfältiger Wald ent-
stehen (die NFZ berichtete). Gibt es 
ein Nein, bleibt das  Waldstück wie es 
heute ist. 

Die Rheinfelder Ortsparteien CVP, 
FDP, SVP und GLP befürworten das 
vom Stadtrat vorgeschlagene Projekt. 
Die SP hat Stimmfreigabe beschlossen. 
Zu den Befürwortern gehören zudem 
Pro Natura  Aargau, Birdlife  Aargau, 
der Natur- und Vogelschutzverein 
Rheinfelden sowie der Gewerbeverein. 
Gegen den geplanten Eingriff spre-
chen sich die «IG Nein zur Deponie 
Wäberhölzli» sowie der Jagdaufseher 
des betroffenen Gebietes aus. Der 

WWF Aargau ist «skeptisch gegenüber 
den Grundlagen für die Rodung», wie 
Geschäftsführerin Tonja Zürcher auf 
Anfrage sagt, aber nicht grundsätzlich 
gegen das Projekt. 

Ein Grossaufmarsch?
Bei dieser  Ausgangslage ist mit einem 
Grossaufmarsch an der morgigen Ge-
meindeversammlung zu rechnen – zu-
mindest für Rheinfelder Verhältnisse. 
Befürworter und vor allem Gegner 

haben dazu aufgerufen, zahlreich zu 
erscheinen. 

Jetzt liegt es in der Hand der 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. 
Allerdings ist nicht damit zu rechnen, 
dass die Gemeindeversammlung in 
dieser Sache das letzte  Wort hat. Ge-
gen den Entscheid kann voraussicht-
lich das Referendum ergriffen werden 
und auch der juristische  Weg steht den 
Gegnern der Rodung und der Deponie 
offen.

Roden oder nicht? Die Gemeindeversammlung entscheidet morgen über die Zukunft des «Wäberhölzli».  Foto: Valentin Zumsteg


