
Das Adventskonzert der
Stadtmusik Rheinfelden
lockte am vergangenen Sonn-
tag über 300 Besucherinnen
und Besucher in die römisch-
katholische Kirche. Sie
durften ein harmonisches
und klangvolles Konzert
unter der interimistischen
Leitung von Valentin Sacher
geniessen. Im 2014
übernimmt ein neuer
Dirigent das Orchester. 

Marcel Hauri

RHEINFELDEN. Trotz prächtigem
Wetter und idealen Bedingungen für
einen schönen Sonntagsspaziergang
durfte sich die Stadtmusik Rheinfel-
den am vergangenen Sonntag auf ihr
treues Publikum verlassen. Die Kir-
che war proppenvoll und bildete den
idealen Rahmen für eine Stunde Mu-
sik vom feinsten. 

Davina Benkert, spielendes Mit-
glied der Stadtmusik, durfte denn auch
als erstes einen Spaziergang im Salz-
kammergut ankünden mit der «Mon-
tana Fanfare» von Thomas Doss. Weih-
nächtlich wurde es mit dem Wiegenlied
«Lullaby» des englischen Komponisten
Derek Bourgeois. Den grössten Beifall
ernteten die fünf Perkussionisten des
45-köpfigen Orchesters, welche ihr Re-
pertoire voll ausschöpften. Sie spielten
zum ersten Mal ein Originalwerk für
ein Perkussionsensemble an einem
Konzert. Erstaunt war das Publikum
über die Sinfonia «La Bergamasca»
aus dem Jahre 1610 mit sehr moder-
nen und offenen Klangfarben.

Jung, romantisch und voller Hoff-
nung dann die «Serenata» des Kom-
ponisten Enrico Toselli. Er kompo-
nierte bereits als 17-Jähriger eigene
Werke und war sogar für kurze Zeit
mit einer gewissen Luise von Habs-
burg verheiratet. Den Schluss des
Konzerts bildete die Ouvertüre aus
«Die Macht des Schicksals» von Giu-
seppe Verdi aus dem Jahre 1862. Das
Stück wurde 1869 an der Mailänder
Scala uraufgeführt und von der
Stadtmusik Rheinfelden wunder-
schön wiedergegeben.

Neuer Dirigent kommt
Benjamin Steiger, Präsident der
Stadtmusik Rheinfelden, begründete
kurz den Abgang des Dirigenten Ro-
man Brogli, welcher die einmalige
Gelegenheit hatte, das Jugendsym-
phonieorchester Zürich neu aufzu-
bauen und deshalb sein relativ kur-

zes Gastspiel in Rheinfelden wieder
beenden musste. 

Für ihn sprang in den vergange-
nen fünf Monaten Valentin Sacher
ein, seines Zeichens Musikschulleiter
der Musikschule Rheinfelden/Kaiser-
augst. Er erledigte seine interimisti-
sche Aufgabe mit Bravour. Aus den 28
Bewerbungen haben die Verantwort-
lichen schliesslich Jonathan Graf
auserwählt. Er wird die Stadtmusik
Rheinfelden im 2014 übernehmen. 

Noch vor dem Apéro mit Punsch
und Weihnachtsguetzli kündete Va-
lentin Sacher aber noch eine Zugabe
aus der Rockmusik an oder war es
doch eher Barock? So oder so, das an-
wesende Publikum spendete grossen
und lang anhaltenden Applaus, was
für jedes Orchester ein schöner Lohn
ist. Am 19. März geht es weiter mit
dem Jahreskonzert 2014. 

   www.stadtmusikrheinfelden.ch
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430 000 Franken für
Leitungen

MAGDEN. Die Magdener Einwohner-
gemeinde-Versammlung vom Freitag
hat sämtlichen Traktanden diskussi-
onslos zugestimmt. Die Versamm-
lung genehmigte einen Kredit von
430000 Franken für den Wasserlei-
tungsersatz und Instandhaltungs-
massnahmen am Mühlemattweg so-
wie das Budget 2014 bei einem gleich
bleibenden Steuerfuss von 95 Pro-
zent. Auch die Einbürgerung einer Fa-
milie aus dem Kosovo und die Anpas-
sung des Wasser- und Abwasserregle-
ments waren unbestritten. (mgt/nfz)

Beim Spital Rheinfelden
entstehen 13 neue Parkplätze.
Dafür wird ein älteres
Einfamilienhaus abgerissen.
Im Frühling sollen die
Bauarbeiten erfolgen.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN/LAUFENBURG. Wer
beim Spital Rheinfelden einen Park-
platz sucht, wird nicht immer fündig.
Zwar hat sich die Lage etwas gebes-
sert, seit vor ein paar Jahren ein zu-
sätzlicher Kiesparkplatz für Mitar-
beiter geschaffen worden ist.
«Nichtsdestotrotz ist die Situation bei
hoher Belastung unseres Hauses –
und natürlich zu den Hauptbesuchs-
zeiten am Nachmittag – immer noch
nicht befriedigend», erklärt Miriam
Crespo, Leiterin Unternehmenskom-
munikation beim Gesundheitszen-
trum Frickal, auf Anfrage der NFZ.

«Haus ist nicht mehr sanierungsfä-
hig»
Deswegen soll jetzt zusätzlicher
Parkraum geschaffen werden. Dazu
beabsichtigt das Gesundheitszen-
trum, ein älteres Einfamilienhaus an
der Riburgerstrasse 23 abreissen zu
lassen. «Das Haus ist nicht mehr sa-

nierungsfähig», sagt Crespo. Auf der
Parzelle sollen danach 13 zusätzliche
Parkplätze realisiert werden. 

Das Baugesuch für den Abbruch
liegt derzeit bei der Rheinfelder Bau-
verwaltung zur öffentlichen Einsicht
auf. «Vorbehältlich der Baubewilli-
gung ist die Umsetzung im Frühling
2014 geplant», so Crespo.

Aktuell verfügt das Gesundheits-
zentrum Fricktal beim Spital Rhein-
felden über 190 Parkplätze, beim Spi-
tal in Laufenburg sind es 103 (plus
diejenigen der Stadt).

Ein Dauerthema
Die Parkplatzsituation ist an beiden
Standorten ein Dauerthema. «Lang-

fristig suchen wir immer wieder das
Gespräch mit Partnern wie den Städ-
ten oder anderen Betrieben. Wir prü-
fen auch Alternativlösungen wie zum
Beispiel Mobility-Konzepte, um die
Situation noch weiter zu verbessern»,
schildert Miriam Crespo. «Doch zur
Zeit ist noch keine dieser Alternativen
konkret geplant oder spruchreif.» 

Gesundheitszentrum braucht
mehr Parkplätze
Altes Einfamilienhaus wird abgebrochen

Mehr Platz für Autos: Das Einfamilienhaus an der Riburgerstrasse 23 soll abgebrochen werden.                      Foto: Valentin Zumsteg

Musikgesellschaft 
bekommt neuen Dirigenten

Adventskonzert der Stadtmusik Rheinfelden

Die Stadtmusik begeisterte die vielen Besucher.                                   Foto: Marcel Hauri

LESERBRIEF

Ein Haus für alle
Generationen

Schon bald könnte es soweit sein. Vor
Jahren haben sich interessierte Vereine
und Institutionen für ein gemeinsam
genutztes Zentrum im Bereich Jugend,
Familien und Alter stark gemacht. Mit
der Sanierung des «roten Hauses» an
der Schifflände hat Rheinfelden nun die
Möglichkeit, diese Dienstleistungen un-
ter ein Dach zu bringen. Ein Zentrum
der Begegnung von Alt und Jung mit
kompetenten Beratungsstellen und ei-
nem Mehrzweckraum für Kurse, Semi-
nare und Kulturveranstaltungen. Kurz,
auf kompaktem Raum, eingebettet in
das neu gestaltete Areal des Stadtgra-
bens, einTreffpunkt für Menschen allen
Alters. Wohl kaum ein anderes Projekt
betrifft so viele Altersgruppen wie die-
ses; nämlich uns alle! Natürlich ist ein
solches Vorhaben mit Kosten verbun-
den. Wir sind uns jedoch sicher, dass ei-
ne solche Investition in die Rheinfelder
Zukunft lohnenswert ist. Wir hoffen auf
ein zahlreiches, motiviertes Erscheinen
an der Einwohnergemeinde-Versamm-
lung vom 11. Dezember.

FÜR DEN VORSTAND DES 
ELTERNVEREINS RHEINFELDEN, 

ROGER SCHAFFNER
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Erste Eindrücke

Zur neuen Rheinfelder 
Stadtgeschichte.
Einmalig, erstmalig, das Bild: Kutsche
auf der Notbrücke nach dem Brand der
alten, mit verschontem Joch auf badi-
scher Seite. Im Innern des Buches her-
vorragende Bilder. Erstaunlich, was
«fremde» Autoren zusammentrugen,
ausbreiten. Alter Mann, verspüre ich
Herzklopfen, wie als Rekrut als vor dem
«Schlag» frühmorgens die Korporäle
die «Haxen» zusammenschlagen, hin-
einstürmen mit dem Ruf «Auf, Tag-
wach!». Derart wirkte nach erster Durch-
sicht das neue Buch auf mich. Was hier
an Materialien ausgewertet wurde! Da-
bei ist es nur «Regionalkultur», wie der
Verlag schreibt. Doch welche Zufällig-
keiten! Burgrecht mit Basel und Solo-
thurn, dann jahrhundertelang vorder-
österreichische Spitze gegen Frank-
reich. Aber es gelingt Stadtammann
Beetschen nicht, den Hauptwachplatz in
Maria-Theresiaplatz umzubenennen.
Den besuchte ich in Klagenfurt. Zuwenig
– scheint mir – seien die Neujahrsblätter
beigezogen worden. So finde ich nichts
über die – ursprünglich städtische – Zie-
gelei. Oder über Gustav Adolf Freys The-
se, dass ein 1803 von Basel aufgenom-
menes Fricktal dessen Kantonsspaltung
verhindert hätte. Oder dass der spätere
deutsche Bischof Professor Reinkens in
hiesiger Stadtkirche seinen Vortrag über
die Unfehlbarkeitslehre von Papst Pio
Nono hielt, deren Echo eine Reformwel-
le in josephinischem Sinn im untern
Fricktal auslöste. Dies kann man nachle-
sen in der Schrift «100 Jahre Cäcilien-
verein» (1987), nach dem damals bei
Emil Baumers Druck und Verlag erschie-
nenen Original. Damals machte das
einst vorderösterreichische Städtchen
weitherum Aufsehen. Baumer war nicht
«Eingebürgerter» (wie auf Seite 170).
Schon sein Vater, vom ebenfalls vorder-
österreichischen Warmbach, bürgerte
sich in der Stadt ein. Historiker sind –
wie auch ein Papst – nicht unfehlbar.
Mich freut, dass (Seite 283) die Restau-
ration (statt Abbruch) der Gottesacker-
kapelle lobend erwähnt wird und dass
demnächst das vor Jahren altershalber
im Museum deponierte grosse Kreuz
wieder an diesen Gottesacker erinnern
wird, wie auf frühern Friedhöfen des re-
formierten Basel. Zu denken gibt die
lange Liste «gestorbener» Bauernhöfe
(Seite 284). An einen solchen erinnert
noch ein einsamer Brunnen an der Au-
tobahn, gegenüber dem Feldschlöss-
chen. An einsamen Prellbock endet im
Bürgerwald das einst epochale An-
schlussgeleise der Alten Saline. Den
Grabstein von Therese L’Orsa-Baumer
findet man in einem Neujahrsblatt ab-
gebildet. Der «Steg» ist weg, die zwei
gegossenen Grenzzeichen von der Brük-
kenmitte (Aargau und Eidgenossen-
schaft) aber gerettet. 
Die neue, dritte Stadtgeschichte er-

streckt sich über einen langen Zeit-
raum, von der Durchreise des Bernhard
von Clairvaux (1146), über die «Kata-
strophe von Sempach» (für Österreich
anno 1386), Belagerungen, Pestzüge,
bis zur heute fast beängstigenden
Überbauung allen offenen Landes. Es
bleibt – hoffentlich für immer – der aar-
gauisch grösste Waldbesitz der Orts-
bürger. Leider gelang es nicht, beim
Bundesgericht die Holzgabe an die
Ortsbürger durchzubringen (Seite 295).
So hat jede Generation Erfolge und

Misserfolge, Freuden und Leiden. Die
Geschichtsschreibung hält sie fest und
überliefert sie weiter an die Nachkom-
men. Ein Jeder ist nur Sandkorn, ob
Bundespräsident, Hintersasse, arm,
reich, gescheit, leseschwach. Halten
wir uns an den Philipperbrief «Freuet
Euch», wie es Bischof Dr. Eduard Her-
zog an einem 6. Januar 18.. im Gäste-
buch des Hotel Krone schrieb (genaue
Jahreszahl mir unleserlich). Freuen wir
uns über die neue, dritte Stadtge-
schichte der löblichen Stadt am Rhein.

ROBERT BERNER, 
RHEINFELDEN


