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«Im Fokus aller Aktivitäten steht 
die Erhöhung der Frequenz»

Pläne zur Belebung der Rheinfelder Altstadt

Von einem lebendigen  
Städtchen profitieren alle. Die 
Rheinfelder Detaillisten- 
organisation «Pro Altstadt» 
will mit einem Entwicklungs-
projekt für mehr Frequenzen 
sorgen. Kostenloser Internet-
Zugang in der Altstadt, ein 
professionelles Immobilien-
Management und besucher-
freundliche Parkgebühren 
sind mögliche Massnahmen.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Die Probleme und He-
rausforderungen sind bekannt: Städt-
chen wie Rheinfelden kämpfen mit 
einem Frequenzrückgang, Umsatzver-
lusten im Detailhandel und einem zu-
nehmenden Leerstand von Verkaufs-
flächen. «Das veränderte Kaufver- 
halten der Konsumenten, der stetig 
wachsende Online-Handel sowie der 
Einkaufstourismus haben Auswirkun-
gen auf die Retail-Branche», erklärte 
Detailhandelsfachmann Thomas Bret-
scher am Mittwochabend anlässlich 
einer Versammlung der Detaillisten-
organisation «Pro Altstadt». Um dem 
Niedergang entgegenzuwirken, ist in 
Rheinfelden im vergangenen Jahr ein 
Altstadt-Entwicklungsprojekt in Zu-
sammenarbeit mit Thomas Bretscher 
lanciert worden. Dazu wurde eine 
Arbeitsgruppe gebildet, der neben De-
taillisten auch Immobilienfachleute, 
Gastronomen, Tourismus-Vertreter 
und Stadtammann Franco Mazzi an-
gehören.

22 konkrete Massnahmen
Am Mittwochabend hat diese Arbeits-

gruppe über den aktuellen Stand des 
Projekts informiert. «Im Fokus aller 
Aktivitäten steht die Erhöhung der 
Frequenz in der Altstadt von Rhein-
felden», sagte Bretscher. «Ein attrak-
tiver Angebotsmix, Gastfreundschaft 
und Aufenthaltsqualität unterstützen 
das Gesamterlebnis in Rheinfelden 
und beeinflussen die Aufenthaltsdau-
er – und wer länger bleibt, gibt mehr 
Geld aus», erläuterte er weiter. 

Um dies zu erreichen, hat die Ar-
beitsgruppe neun Handlungsfelder mit 
22 konkreten Massnahmen erarbeitet. 
Ziel ist es, die Marktgasse und die 
Kupfergasse sowie die Nebengassen 
zu beleben. «Eine lebendige Kernzone 
strahlt in die umliegenden Strassen-
züge aus», ist Bretscher überzeugt. 

Die Ideen, die präsentiert wurden, 
sind vielfältig: Sie reichen von kosten-
losem Internet-Zugang in der Altstadt 

über Schliessfächer, die Besuchern 
zur Verfügung stehen, bis zu günsti-
gen Parkplätzen. Die Detaillisten wün-
schen sich, dass ihre Kunden eine 
Stunde gratis parkieren können. 

«Zu viele leerstehende  
Verkaufsflächen»
Ein grosses Thema sind die Immobi-
lien. «Es gibt zu viele leerstehende 
Verkaufsflächen in der Altstadt», be-
tonte Bretscher. Solche ungenutzten 
Lokale sollen langfristig oder für eine 
Zwischennutzung professionell ver-
marktet werden. Zudem ist geplant, 
dass in der nächsten Adventszeit das 
Inseli in eine Weihnachts-Wunderwelt 
verwandelt wird. «So etwas gibt es 
sonst nirgends», erklärte Bretscher. 
Besonders wichtig sei die Gastfreund-
schaft. Diese soll von allen gelebt wer-
den. Dazu passt auch das Jahresmot-

to der Stadt, das Franco Mazzi 
vorstellte: «Herzliche Begegnungen 
– pulsierendes Rheinfelden». «Freund-
lichkeit und Herzlichkeit sind wesent-
liche Punkte bei der Kundenbindung», 
sagte Mazzi.

In der anschliessenden Diskussion 
gaben weniger die vorgeschlagenen 
Massnahmen, als die zahlreichen leer-
stehenden Immobilien zu reden. Vor 
allem die ehemalige Coop-Liegen-
schaft an der Bahnhofstrasse, die seit 
über einem Jahr ungenutzt ist, berei-
tet Sorgen. Ebenso die geschlossenen 
Cafés in der Marktgasse (siehe Artikel 
auf Seite 1). 

Wie geht es jetzt weiter? Ziel ist 
es, die Massnahmen umzusetzen.  
Dies funktioniert aber nur – wie «Pro 
Altstadt»-Präsident Marco Veronesi 
betonte –, wenn alle mitmachen und 
ihr Bestes geben. 

Stadtmusik mit Kontinuität in die Zukunft
Sechs neue Ehrenmitglieder aufs Mal

RHEINFELDEN. Am vergangenen Frei-
tag lud die Stadtmusik Rheinfelden zur 
Generalversammlung über das 184. 
Vereinsjahr in das Clublokal des CLI. 
Mit Jasmin Mennet (Klarinette) und 
Luca Kamber (Posaune) konnte die 
Musik zwei neue Mitglieder im Orches-
ter aufnehmen. Erstmalig in der lan-
gen Vereinsgeschichte konnten erfreu-
licherweise sechs Mitglieder aufs Mal 
für 20 Dienstjahre zu Ehrenmit- 
gliedern ernannt werden. Dies sind 
Marianne Rechsteiner, Stefan Gisler, 
Nicole Steiger, Coralie Sacher, Sabine 
Henz und Valentin Baltzer. Leider gibt 
es auch die andere Seite. Die Stadt-
musik gedachte dem langjährigen 
Trompeter, Ehrenmitglied und euro-
päischen Veteranen Ernst Schneider, 
der 2017 verstarb. 

Der wiedergewählte Präsident Do-
minik Baltzer und der ebenso bestä-
tigte Dirigent Heinz Schoenenberger 
blickten auf ein sehr erfolgreiches 
Vereinsjahr zurück. Vor allem die Auf-
trittsqualität an den beiden grossen 
Konzerten, beim Zentralfest der Stu-
dentenverbindungen sowie am Neu-
jahrsempfang seien hervorragend 
gewesen. Diese Kernkompetenz muss 
unbedingt beibehalten werden. Die 
verschiedenen Arbeitseinsätze zum 
Beispiel am Zentralfest und am Herbst-
markt seien erfolgreich durchgeführt 
worden und sind auch ein wichtiger 
Bestandteil für die Kameradschaft im 

Verein. Ausserdem bieten sie eine  
tolle Möglichkeit, sich näher als die 
Distanz zwischen Bühne und Konzert-
besucher, der Bevölkerung zu zeigen. 

Der Vorstand wurde durch Sabine 
Henz (Aktuariat) ergänzt, da sich 
Chantal Peeters aufs Musizieren fokus-
sieren möchte. Katja Zeindler über-
nimmt ihr Amt als Kassiererin. Die 
restlichen Vorstandsmitglieder (Patri-
ce Bühler, Roman Eng, Joe Steiger und 
Benjamin Steiger) wurden ebenso ein-
stimmig wiedergewählt.

Das Jahr 2018 steht ganz im Zei-
chen des Kantonalen Musikfestes in 
Laufenburg. Im Vorfeld nimmt die 
Stadtmusik auch an der «Langen 
Nacht der Musik» am 2. Juni in Kai-
seraugst teil, an dem sich u.a. einige 
Musikkorps einer Jury stellen. Das 
Jahreskonzert am Samstag, 21. April, 
wird ebenso in die seriöse Planung für 
das Musikfest einbezogen, wie der Pro-
bebetrieb mit den Spezialproben.

Um dem schleichenden Tod des 
Vereinslebens entgegenzuwirken, ist 
die Stadtmusik seit längerem daran, 
mit einem Aktionsplan den Verein den 
Wünschen der Gesellschaft anzupas-
sen. Die Stadtmusik möchte weiterhin 
den Mitgliedern, der Stadt Rheinfelden 
sowie der Bevölkerung der Region ei-
nen kulturellen Mehrwert bieten. Joe 
Steiger präsentierte die Zwischenre-
sultate dieser Planung, die mit langem 
Applaus quittiert wurden. (mgt)

«Geld ist ein 
Irrtum»

RHEINFELDEN. Im Rahmen der Fas-
tenzeit organisiert die römisch-katho-
lische Pfarrei Rheinfelden-Magden-
Olsberg einen Impulsabend zum 
Thema «Geld ist ein Irrtum». Dieser 
wird am Mittwoch, 28. Februar, von 
19.30 bis 21.30 Uhr im Treffpunkt 
Rheinfelden durchgeführt. Voraus-
sichtlich dieses Jahr stimmen wir 
über die sogenannte Vollgeldinitia-
tive ab. Christoph Pfluger, Heraus-
geber der Zeitschrift «Zeitpunkt», 
erläutert an diesem Abend seine 
Überlegungen zum Thema Geld. «Es 
beeinflusst fast jeden Aspekt unseres 
persönlichen und gesellschaftlichen 
Lebens. Meistens machen wir uns 
kaum Gedanken, was es mit dem 
Geld auf sich hat», schreiben die Or-
ganisatoren. «Im Zuge der Banken- 
und Eurokrise beschleicht uns aber 
die Ahnung, dass an unserem Geld-
system vielleicht grundsätzlich etwas 
faul sein könnte. Welche Alternativen 
zu unserem heutigen Geldsystem 
könnte es überhaupt geben, und was 
können wir dabei tun?» (mgt/nfz)

Wasserkraftwerk 
besichtigen

RHEINFELDEN. Die Energiedienst AG 
lädt zu einer öffentlichen Besichti-
gung des Wasserkraftwerks Rhein-
felden am Mittwoch, 14. Februar, ein. 
Auf dem Programm stehen neben 
einer Präsentation über die Energie-
gewinnung aus Wasserkraft ein 
Rundgang durchs Maschinenhaus  
zu den Turbinen sowie über das 
Kraftwerksgelände. Treffpunkt ist im 
Infocenter des Wasserkraftwerks 
Rheinfelden auf Schweizer Seite (im 
Obergeschoss des Maschinenhau-
ses). Die Besichtigung beginnt um 
13.30 Uhr und dauert etwa zweiein-
halb Stunden.

In Begleitung ihrer Eltern dürfen 
Kinder bereits ab 8 Jahren an der 
Führung teilnehmen. Wegen der be-
grenzten Teilnehmerzahl ist eine An-
meldung bei der Besucherinformati-
on von Energiedienst, Telefon 062 
869 26 50 (Montag bis Donnerstag 
vormittags), erforderlich. Energie-
dienst betreibt am Hochrhein die 
Laufwasserkraftwerke in Wyhlen, 
Rheinfelden und Laufenburg und ist 
an den Kraftwerken in Ryburg-
Schwörstadt, Bad Säckingen und 
Albbruck-Dogern beteiligt. Darüber 
hinaus gehören 14 Kleinwasserkraft-
werke in Südbaden zum Kraftwerks-
park. (mgt)

«Kunst trifft  
Klima»

BADISCH RHEINFELDEN. In Badisch 
Rheinfelden ist am Dienstag,  
20. Februar, um 18 Uhr die Klima-
Kunst-Wander-Ausstellung in der 
Rathausgalerie zu Gast. 19 Künstler 
haben sich mit 26 Werken an der 
Ausschreibung beteiligt. Davon  
wurden von einer Jury Arbeiten von 
Roland Berger, Karl Braun, Klaus 
Eichler, Thomas Haug, Eduard Kas-
per, Roland Köpfer, Max Kraft, Mar-
len Miggler, Markus Olivieri, Willi 
Raiber und Kathrin Stalder für die 
Ausstellung ausgewählt. 

Parallel dazu informiert eine  
Ausstellung von Germanwatch  
über die neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse und die Heraus-
forderungen, vor denen wir ste- 
hen. Am 9. März zeigt die Multivisi-
onsshow «Naturwunder Erde» von 
Markus Mauthe im Bürgersaal die 
Schönheiten unseres Planeten (um 
19.30 Uhr). 

Der Eintritt zu allen Veranstaltun-
gen ist frei. (mgt)

Die neuen Ehrenmitglieder 1998 und heute: Marianne Rechsteiner (von links), Stefan 
Gisler, Nicole Steiger (van Loon), Coralie Sacher (Recher), Sabine Henz (Glatt) und 
Valentin Baltzer. Nur Raphael Recher (rechts oben) hat den Verein in den letzten  
20 Jahren verlassen. Foto: zVg

Wenn sich die Besucher im Städtchen wohl fühlen, dann bleiben sie länger und geben vielleicht mehr Geld aus. Foto: zVg


