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Gratis zum «Freaktal
Drum Day»

FRICKTAL. Die «Freaktal Drum
School» in Zeiningen feiert das 20-
Jahre-Jubiläum (die NFZ berichte-
te). Aus diesem Anlass wird am
Samstag, 23. März, der «Schlagzeu-
gevent mit Weltstars» durchgeführt.
Das Konzert in der Mehrzweckhalle
Wegenstetten beginnt um 15 Uhr,
Türöffnung ist um 14 Uhr. Die Neue
Fricktaler Zeitung vergibt 2x1 Ticket
im Telefonwettbewerb von morgen
Mittwoch, 20. März. Jene beiden Le-
ser, die zwischen 14 und 14.10 Uhr
als Erste auf die Nummer 061 835 00
99 anrufen, erhalten je einen Gratis-
eintritt. (nfz)

www.freaktal-drums.ch

KORRIGENDUM

Béa Bieber ist bei
den Grünliberalen

RHEINFELDEN. In der Berichterstat-
tung über die Rheinfelder Stadtrats-
wahlen (NFZ vom Freitag) hat sich
ein Fehler eingeschlichen. Stadträ-
tin Béa Bieber ist nicht parteilos, sie
gehört seit 2012 der Grünliberalen
Partei an. Wir bitten, den Fehler zu
entschuldigen. (nfz)

Wechsel im
Vorstand des
Frauenvereins
RHEINFELDEN. Die Mitgliederver-
sammlung des christkatholischen
Frauenvereins Rheinfelden findet
am Freitag, 22. März, um 18 Uhr im
Martinum statt. Diese GV steht ganz
im Zeichen des Wechsels des Vor-
stands. Erfreulicherweise stellen
sich Kathrin Grüter und Corinne
Mazzi aus Rheinfelden sowie Doris
Haspra aus Kaiseraugst zur Wahl in
den Vorstand. Ein Panflötenensem-
ble wird die Mitgliederversamm-
lung musikalisch bereichern. An-
schliessend wird ein Imbiss offe-
riert. Der Vorstand freut sich auf
zahlreiches Erscheinen. (mgt)

Modeparty für alle
Frauen

MAGDEN. Am kommenden Freitag,
22. März, wird in Magden in der
Pfarrschüre der christkatholischen
Kirche unter dem Motto «Swap and
Style» eine Modeparty für alle Frau-
en durchgeführt. Beginn ist um
19.30 Uhr, Ende um 23 Uhr. Verkau-
fen und tauschen kann man: Kleider,
Schuhe, modische Accessoires und
Dekoartikel. Wer mit einem Tisch da-
bei sein möchte, kann sich bis am
20. März anmelden unter: 061 601 06
68 oder oethis@gmail.com. (mgt)

Bio- und 
Wildpflanzenmarkt

KAISERAUGST. Am Samstag, 23.
März, findet von 10 bis 14 Uhr der 
5. Kaiseraugster Bio- und Wildpflan-
zenmarkt auf dem Parkplatz des
Lieb rütizentrums statt. Für die Be-
völkerung gibt es ein vielfältiges An-
gebot an einheimischen Pflanzen für
den eigenen Garten oder Balkon. Am
Vormittag kann gratis Komposterde
bezogen werden, wobei zu beachten
ist, dass der Transport selbständig zu
organisieren ist. Weiter laden an ver-
schiedenen Marktständen regionale
Produkte zum Geniessen ein. (mgt)

Die Mitglieder haben der
Neuausrichtung des Vereins
«Kaufstadt Rheinfelden»
zugestimmt. Ab sofort heisst
die Institution «Pro Altstadt
Rheinfelden». Jetzt soll der
Mitgliederzuwachs einsetzen. 

Ronny Wittenwiler

RHEINFELDEN. Mit neuem Namen
und einer konzeptionellen Neuaus-
richtung geht die ursprüngliche De-
taillistenvereinigung in Rheinfelden
einen anderen Weg. Am Donnerstag-
abend wurden die Weichen dafür ge-
stellt. Aus der «Kaufstadt Rheinfel-
den» wurde «Pro Altstadt Rheinfel-
den». 

Der Namenswechsel basiert auf
einem Antrag des Vorstands. Dieser
hatte an der Generalversammlung
den Vorschlag unterbreitet, aus der
«Kaufstadt» die «IG Pro Altstadt
Rheinfelden» zu machen. Der Begriff
Interessengemeinschaft fällt aller-
dings weg – auf Vorschlag von Ruedi
Berner. Dieser hatte moniert, dass
der Name des neuen Vereins damit zu
lang würde. Ausserdem würde der in
den Statuten formulierte Zweck den
Verein ohnehin selbstredend als In-
teressengemeinschaft umschreiben.

Breiter abgestützt
In der Tat. Der Zweck des neuen Ver-
eins zeigt deutlich auf, dass künftig
ein Umdenken stattfinden soll – man
will weg von der reinen Detaillisten-
vereinigung hin zum breiter abge-
stützten Netzwerk. Der Verein soll
quasi Interessenvertreter für unter-
schiedliche Akteure in der Altstadt
sein. Entsprechend steht in den Sta-
tuten Folgendes: «Der Verein besteht
als Interessengemeinschaft der Un-
ternehmungen und Immobilienbesit-
zer des Wirtschaftsraumes Rheinfel-
den Altstadt. Er trägt bei, die Rhein-
felder Altstadt weiter zu entwickeln

und damit einen attraktiven und weit
herum bekannten Wirtschafts- und
Wohnraum zu gestalten.» Auch Gast -
ronomen will der Verein ins Boot ho-
len und vermehrt die Kooperation mit
den Behörden suchen, wie Präsident
Marco Veronesi verlauten liess. «Ge-
meinsam und solidarisch für eine le-
bendige Altstadt» heisst der Leitge-
danke, unter dem nun auch ein
Wachstum des Mitgliederbestands
einsetzen soll.

Veronesi hofft, dass «Pro Altstadt
Rheinfelden» bis 2014 neunzig Mit-
glieder stellen werde. Der Zuwachs
hat mit der angekündigten Neuorien-

tierung bereits eingesetzt. Waren es
im vergangenen Jahr zeitweise noch
rund fünfzig Mitglieder, zählt der
neue Verein nun bereits deren drei-
undsiebzig. «Zudem liegen uns acht
mündliche Zusagen vor», sagte der
Präsident zuversichtlich. Tiefere Mit-
gliederbeiträge sollen den Zuwachs
begünstigen. Die Versammlung
stimmte dem Begehren zu, den Bei-
trag von vierhundert auf zweihun-
dert Franken zu reduzieren.

Neuer Name, neues Glück und:
auch ein neues Logo, entworfen von
Patrick Barca, prägen jetzt den um-
gekrempelten Verein. Das Signet, in
verschiedenen Farben und in Form
einer eng stehenden Häuserzeile der
Altstadt, soll den erhofften Zusam-
menhalt der Player im Städtchen
symbolisieren.

Bewährtes soll bleiben
Und trotzdem: Man will das Rad nicht
komplett neu erfinden. Bisherige Ver-
anstaltungen wie der Kaufanlass
Frühlingserwachen, der Waren- oder
Adventsmarkt und die «Useschtueh-
lete» sollen bestehen bleiben.

Nach rund zwei Stunden war er
am Donnerstagabend aus der Taufe
gehoben: der Verein mit neuem Na-
men; diese Interessengemeinschaft
der Rheinfelder Altstadt.

Neuer Name, neues Glück
«Kaufstadt» heisst jetzt «Pro Altstadt Rheinfelden»

Die Mitglieder stimmten der Neuausrichtung zu. Aus «Kaufstadt» wird «Pro Altstadt
Rheinfelden». Stehend in der Mitte: Präsident Marco Veronesi.     Foto: Ronny Wittenwiler

Unter der Leitung von Roman
Brogli hat die Stadtmusik
Rheinfelden ein Konzert mit
Musik aus vielen Regionen
und auf sehr hohem Niveau
geboten. Eröffnet wurde der
Abend durch das neu
gegründete Jugendblas -
orchester «Wind Band».

Janine Tschopp

RHEINFELDEN. «Das Jahreskonzert
ist der kulturelle Höhepunkt in unse-
rem Musikjahr», sagt der Dirigent Ro-
man Brogli. Dem Publikum hat das
diesjährige Konzert am Samstag sehr
gut gefallen. 

Auftakt durch die «Wind Band»
Es war das erste Konzert der neu ge-
gründeten «Wind Band». 23 Mädchen
und Knaben haben unter der Leitung
von Edward Cervenka –dem Motto ent-
sprechend – Musik aus aller Welt ge-
spielt. Von einem Marsch aus New Or-
leans über ein ungarisches Volkslied
bis hin zu bekannten Melodien aus dem
Film «Titanic». Zum Abschluss spielte
das Jugendblasorches ter von der Mu-
sikschule Kaiseraugst/ Rheinfelden ein
rassiges Medley der «Blues Brothers». 

Das Konzert wurde mit einem tem-
peramentvollen Konzertmarsch «Gali-
leo» eröffnet. Die Inspirationsquelle für
dieses Stück war der lebendige Geist
von Galileo Galilei. Ein Höhepunkt in
der ersten Hälfte des Konzertes war das
brillante Trompetensolo von Ursula
Rechsteiner. Die begabte Musikerin
stammt aus Kaiseraugst und spielt be-
reits seit ihrem siebten Lebensjahr
Trompete. Mitglied der Stadtmusik ist
sie seit 2001. Zurzeit studiert sie an der
Hochschule für Musik in Basel. 

«Surround Sound» hat die zweite
Konzerthälfte eröffnet. Ein Experi-
ment, Musiker an verschiedenen Orten
des Konzertsaales spielen zu lassen,
womit der Effekt des akustischen Ki-

nos nachgeahmt wird. Das Hauptwerk
im zweiten Konzertteil war Philip
Sparkes «Suite from Hymn of the High-
lands» mit bekannten schottischen
Melodien, die unter die Haut gingen.
Nach einem feurigen spanischen Stück
forderte das Publikum zwei Zugaben,
welche mit Mani Matters «Hemmige»
und dem Sousa-Marsch «The Thunde-
rer» erfüllt wurden.

Harmonieorchester in Hochform
Der ursprünglich aus Zuzgen stam-
mende Roman Brogli, der in den letz-
ten 13 Jahren grosse Erfolge als Ge-
neralmusikdirektor am Opernhaus
Lübeck verbuchte, hat die Stadtmusik

Rheinfelden vor eineinhalb Jahren
übernommen. Am kantonalen Musik-
fest vom 22. Juni wird sein Orchester
erstmals in der ersten Stärkeklasse
mitspielen. «Die Form ist gut im Mo-
ment. Wir haben viel geprobt, und die
Musiker haben in den letzten Mona-
ten extrem viel gelernt, besonders in
den Bereichen musikalische Aus-
strahlung, Klangschönheit und tech-
nische Perfektion sind wir zurzeit in
einer sehr guten Verfassung», so der
erfolgreiche Dirigent. Momentan be-
stehen auch keine Nachwuchsproble-
me. «Es ist eine junge Band im knak-
kigen Alter, und alle sind motiviert»,
sagt Roman Brogli zufrieden. 

Spannendes Jahresprogramm
Die Stadtmusik Rheinfelden gibt am
25. Mai ein Konzert im «Städtli». Am
Abend vor dem grossen Wettkampf,
am 21. Juni 2013, ist die Bevölke-
rung eingeladen, einer offenen
Hauptprobe beizuwohnen. Traditio-
nell wird das Jahr am 8. Dezember
mit einem Kirchenkonzert abge-
schlossen. 

Die Stadtmusik Rheinfelden wurde 
1833 gegründet und besteht momentan 
aus 44 Mitgliedern. Neue Musiker und 
Musikerinnen sind stets willkommen.

www.stadtmusikrheinfelden.ch

«Sound around» auf hohem Niveau
Jahreskonzert der Stadtmusik Rheinfelden

Die Stadtmusik Rheinfelden unter der Leitung von Roman Brogli ist zurzeit in Hochform.                                    Foto: Janine Tschopp


