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Aus dem «Zaraz» wird das «Aurea»
«Fricktal tanzt» übernimmt Lokal

Wechsel in der Rheinfelder 
Gastroszene: Der Verein 
«Fricktal tanzt» macht einen 
grossen Schritt vorwärts  
und eröffnet diesen  
Frühling ein eigenes Kultur-  
und Eventlokal. 

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Jetzt ist klar, wie es  
mit dem Gastrolokal «Zaraz» an der  
Baslerstrasse 15 in Rheinfelden wei-
tergeht: Die Zaraz GmbH wird den  
Betrieb abgeben (die NFZ berich- 
tete), neuer Pächter wird der Verein 
«Fricktal tanzt» respektive die neu 
gegründete Aurea Events GmbH, an 
der «Fricktal tanzt» beteiligt ist. «Es 
war schon länger unser Wunsch, mit 
einer eigenen Location die Tanzver-
anstaltungen ausbauen zu können 
und eben auch den gesamten Auf-
wand mit dem Auf- und Abbau zu 
vermeiden», erklären Sabine und 
Däni Anderhub, die treibenden Kräf-
te hinter «Fricktal tanzt». Der Verein 
organisiert seit vielen Jahren und  
mit grossem Erfolg regelmässig 
Tanzveranstaltungen.   

Eröffnung im April
«Ende 2021 kam das Angebot für  
die Lokalität, in der sich heute das 
Restaurant Zaraz befindet und in 
welcher zukünftig die Tanzveran-
staltungen von ‹Fricktal tanzt› und 
weitere kulturelle Angebote statt-
finden werden», schildert Däni  
Anderhub. Es entstehe damit ein 
neuer Kultur- und Erlebnisraum in 
Rheinfelden. 

Wenn alles wie geplant klappt, 
wird die grosse Eröffnung am Don-
nerstag, 21. April 2022, gefeiert. «Bis 
dann gibt es noch einiges zu tun. Es 
muss um- und ausgebaut werden, 
Inventar finanziert und angeschafft, 
Partnerschaften geknüpft, Künstler 
gebucht, Personal akquiriert und 
einen Kooperationspartner für die 
Mittagsgastronomie ab Mitte Jahr 

gefunden werden», erklären die  
Anderhubs «Wir starten mit einem 
fokussierten Angebot, schauen wie 
es ankommt und passen laufend an. 
Zeigt die Nachfrage mehr Bedarf auf, 
so wird eine Erweiterung geprüft.»

Im April und Mai gibt es noch 
einen Mischbetrieb mit dem heu-
tigen Restaurantbetreiber Araz  
Abram, ab 1. Juni 2022 wechselt 
dann die Führung. Araz Abram be-
treibt die Mittagsgastronomie dann 
aber noch bis 30. Juni weiter. Ab 
Mitte Jahr wird sich Abram und sein 
Team auf den Cateringbetrieb sowie 
auf die Belieferung der Mittags- 
tische und Kantinen konzentrieren. 

Die Produktion der Speisen findet  
seit gut zwei Jahren schon in der Pro-
duktionsküche im Augarten statt.

Tanzen, Kultur und Gastronomie
Der neue Kultur- und Eventraum 
wird «Aurea» heissen und sich auf 
drei Felder konzentrieren: Tanzen, 
Kultur und Gastronomie. «Tanzen 
bildet den Kern und umfasst die 
Events von ‹Fricktal tanzt›, die es 
zum Start im Zwei-Wochen-Rhyth-
mus geben wird. Neu lancieren wir 
ausserdem einen ‹Fricktal tanzt 
Club›, der jeden Donnerstag das 
Tanzparkett exklusiv nutzen kann. 
Und nun können wir endlich auch 

ein Angebot für Senioren oder Men-
schen mit Einschränkungen lancie-
ren. Auch für die Single-Tänzer ist 
ein regelmässiges Angebot geplant, 
heisst es in einer Medienmitteilung. 

Kultur ist das neue Betätigungs-
feld, nebst dem Tanzen. Gemäss den 
Betreibern sind Comedy- und Lite-
raturabende ebenso geplant wie 
Poetry Slams, Vorträge, Familien-
Spieltage und Kindernachmittage. 

Für die Mittagsgastronomie su-
chen die Anderhubs noch einen Ko-
operationspartner, der diese selbst-
ständig ab Mitte Jahr übernimmt. 
Sie soll die Verpflegungsmöglichkeit 
des Dienstleistungszentrums B15 

und umliegender Betriebe bilden. 
«Selbst während Corona liefen hier 
täglich bis zu 50 Menus über die 
Theke. Mit dem Wegfall der Corona-
Einschränkungen erwarten wir  
wieder eine stückweise Steigerung 
auf bis zu 100 Essen», erklärt Däni 
Anderhub. Der zweite Gastrobereich 
sind die Bar und die Kulinarik rund 
um Events. So gibt es jeden Donners-
tag und am zweiten Freitag im  
Monat die «Open Bar», am letzten 
Donnerstag im Monat das «After 
Work Special». Auch Events wie ein 
Krimi-Dinner sind in Planung. 

Neu finden die «Fricktal tanzt»-
Stammevents im neuen «Aurea» und 
nicht mehr im Bahnhofsaal statt. Die 
vorerst letzten «Fricktal tanzt»-
Events im Bahnhofsaal werden somit 
am 11. und 12. März durchgeführt. 
«Gleichzeitig ist der Verein Teilhaber 
der neu gegründeten Firma Aurea 
Events GmbH, welche zur Absiche-
rung notwendig war.» Nebst dem 
Verein «Fricktal tanzt» sind Sabine 
und Däni Anderhub die weiteren  
Gesellschafter. Sabine Anderhub 
wird die Geschäftsführung über-
nehmen. Däni Anderhub hilft im 
Hintergrund und bei den Events mit. 

Sabine und Däni Anderhub freuen 
sich auf den Start: «Das Aurea soll 
ein Treffpunkt für Rheinfelden und 
für das gesamte Fricktal werden, in 
dem sich die Gäste wohlfühlen und 
etwas erleben können.»

www.aurea-events.ch 

Ereignisreiches Jahr für die Stadtmusik
Neue Mitglieder im Vorstand

RHEINFELDEN. Kürzlich hielt die 
Stadtmusik Rheinfelden ihre 188. 
Generalversammlung ab. Die 36 an-
wesenden Ehren- und Aktivmitglie-
der trafen sich im grossen Saal der 
Musikschule Rheinfelden, schauten 
dort auf das Vereinsjahr 2021 zurück 
und stellten die Pläne für das bereits 
angebrochene Jahr vor.

Nachdem die letzte Generalver-
sammlung noch in digitaler Form 
stattgefunden hatte, konnte man sich 
nun wieder persönlich treffen. Auch 
konnten im Jahr 2021 wieder erste 
Auftritte wahrgenommen werden, 
wie das Jubilarenkonzert in den  
Altersheimen von Rheinfelden, die 
Begleitung des eidgenössischen 
Dank-, Buss- und Bettages oder die 
von vielen lang erwarteten Konzert 
in der Kirche in der Adventszeit. Dies 
sei auch das persönliche Highlight 
von Dani Haus gewesen, wie der  
Dirigent der Stadtmusik in seinem 
Bericht erzählt.

2022 verspricht ein ereignisrei-
ches Jahr für die Stadtmusik Rhein-
felden zu werden. Neben den Jahres-
konzerten am 2. und 3. April, bei dem 
das Jugendorchester Südbaden 
Winds zu einem Doppelkonzert im 
Kurbrunnensaal eingeladen ist, wird 
der Aargauische Musiktag, der vom 

17. bis 19. Juni in der schönen Alt-
stadt von Rheinfelden stattfindet, der 
Höhepunkt des Vereinsjahres. Das 
Organisationskomitee präsentierte 
die Liste der teilnehmenden Vereine, 
unter denen sich sowohl aargauische 
Vereine als auch basellandschaftli-
che Vereine finden und stellte das 
Rahmenprogramm vor. Die Organi-
sationsarbeiten, die nun schon seit 
mehr als zwei Jahren laufen, gehen 
nun auf die Zielgerade. Sabine Henz, 
die Präsidentin des Organisationsko-
mitees, freut sich sehr auf das Juni-
wochenende. Es werden weiterhin 

noch freiwillige Helfer gesucht, wel-
che Teil dieses einzigartigen Erleb-
nisses sein möchten, wofür keinerlei 
musikalische Kenntnisse nötig sind. 
Interessierte können sich auf der 
Webseite des Musiktages informieren 
und als Helfer für diverse Tätigkeiten 
anmelden. 

Auch dieses Jahr durfte die 
Stadtmusik Rheinfelden ein neues 
Aktivmitglied willkommen heissen. 
Die Tubistin Elena Beelman wurde 
mit einem warmen Applaus aufge-
nommen. Im Vorstand gab es meh-
rere Mutationen. Die langjährig ak-

tiven Vorstandsmitglieder Katja 
Zeindler und Joe Steiger traten von 
ihren Funktionen zurück. Für ihren 
Einsatz für die Stadtmusik Rhein-
felden bedankte sich die Präsidentin 
Davina Benkert mit individuellen 
Präsenten. Neu wurden Jonas Am-
mann, Jonas Weiss und Corinne 
Messerli einstimmig in den Vorstand 
gewählt. Der neu zusammengesetz-
te Vorstand sieht der zukünftigen 
Arbeit freudig entgegen und freut 
sich auf produktive Sitzungen. (mgt)

 
www.musiktagrheinfelden.ch  

Diese Kunst kommt 
teuer zu stehen

BADISCH RHEINFELDEN. Sie habe le-
diglich leere Kartons in ihrem Auto 
gab eine 41-jährige Reisende mit 
Wohnsitz im Kanton Graubünden 
gegenüber zwei kontrollierenden 
Beamten des Hauptzollamts Lörrach 
an, als sie Anfang Februar über den 
Grenzübergang Rheinfelden-Auto-
bahn nach Deutschland einfahren 
wollte. Während der anschliessenden 
Kontrolle entdeckten die Zöllner je-
doch hinter dem Fahrersitz vier in 
Polsterfolie eingewickelte Gemälde. 
Sie sei die Künstlerin, ihre Bilder hät-
ten jeweils einen Wert von 250 Euro, 
gab die Frau darauf an. Sie wolle sie 
in Deutschland zunächst einlagern, 
bis sie dort dann in einer Ausstellung 
gezeigt werden sollten. Im Zuge der 
weiteren Kontrolle stiessen die Be-
amten schliesslich auf Rechnungsbe-
lege für vier Werke, der Wert eines 
jeden mit 2650 Euro angegeben. Die 
Frau gestand schliesslich ein, die 
Rechnungen seien schon vorberei-
tend für diese Gemälde ausgestellt 
worden, der Wert sei korrekt, sie ha-
be nicht gewusst, dass sie die Bilder 
bei der Einfuhr nach Deutschland 
hätte beim Zoll anmelden müssen. 
Wegen des Verdachts eines Verstos-
ses gegen zoll- und steuerrechtliche 
Vorschriften leiteten die Beamten 
gegen die Frau ein Strafverfahren 
ein, wie es in einer Polizeimeldung 
heisst. (mgt)

Die Mitglieder der Stadtmusik konnten sich wieder persönlich zur Generalversammlung treffen.  Foto: zVg

Sabine und Däni Anderhub sind die treibenden Kräfte hinter dem neuen «Aurea» und hinter «Fricktal tanzt».  Foto: Archiv NFZ

An der Baslerstrasse 15 kommt es zu 
einem Wechsel.  Foto: Valentin Zumsteg


