
RHEINFELDEN | 7Dienstag, 24. April 2018

Marina Oljaca  
in den Vorstand  
der GLP gewählt
RHEINFELDEN. Am vergangenen 
Donnerstag konnte Béa Bieber, Prä-
sidentin der GLP Bezirk Rheinfelden, 
zur ordentlichen Mitgliederversamm-
lung im B15 in Rheinfelden begrüs-
sen. Neben der  Abnahme der Rech-
nung 2017 stand eine Neuwahl in den 
Vorstand an. Als  Ablösung der zu-
rücktretenden Serap Hänggi stellte 
sich Marina Oljaca aus Kaiseraugst 
zur  Wahl in den Bezirksvorstand und 
wurde mit grossem  Applaus einstim-
mig gewählt. Ebenso informierte der 
Vorstand über den aktuellen  Arbeits-
stand am Mehrjahresprogramm der 
Bezirkspartei.

Nach den statutarischen Geschäf-
ten freuten sich die  Teilnehmenden 
auf ein Referat von  Albi  Wuhrmann, 
Vizepräsident des  Verwaltungsrates 
der «Alternativen Bank» zum  Thema 
«Alternative Bank, wie kann Geld 
nachhaltig, sozial und zukunftswei-
send angelegt werden?». Albi Wuhr-
mann stellte die Wirkungsstrategie 
der 1990 gegründeten «Alternativen 
Bank» vor und die sehr klaren  Werte, 
die die Bank vertritt. «Wir nehmen 
gesellschaftliche Verantwortung 
wahr, sind eine kleine Bank, die  Vor-
bildfunktion haben will.», führte  Albi 
Wuhrmann aus. Das  ABS-Geschäfts-
modell setzt konsequent auf  Werte 
und Wirkung, zum Beispiel nachhal-
tige Landwirtschaft und umweltscho-
nende Mobilität. «Die  Werte der  Alter-
nativen Bank passen sehr gut zu den 
im Mehr-Jahresprogramm genann-
ten  Werten der GLP», freute sich  Albi 
Wuhrmann abschliessend. Im Mai 
wird eine weitere Mitgliederver-
sammlung stattfinden, dann mit der 
Parolenfassung zu den Rheinfelder 
Einwohnergemeindetraktanden vom 
13. Juni. (mgt)

Musik wie Feuer und Flammen
Uraufführung des prächtigen Rheinfelder Marsches 

Getreu dem Konzertmotto 
«Feuer und Flamme»  
entzündete die Stadtmusik 
Rheinfelden unter der Leitung 
von Heinz Schoenenberger 
ein sprühendes akustisches 
Feuerwerk. Die Uraufführung 
des imposanten Rheinfelder 
Marsches erfüllt die Rhein-
felder mit Stolz. 

Paul Roppel

RHEINFELDEN. Ungeachtet der som-
merlich hitzigen  Wetterkapriolen be-
feuerte die Stadtmusik Rheinfelden in 
ihrem Jahreskonzert am Samstag-
abend die Stimmung im Bahnhofsaal 
zusätzlich mit temperamentvollen 
Darbietungen. Getreu dem Konzert-
motto «Feuer und Flamme» entfach- 
te sie ein sprühendes Feuerwerk an 
stimmungmachenden Rhythmen mit 
der rassigen Komposition «Firework». 
Mit dem zündenden  Werk des öster-
reichischen Komponisten Thomas 
Doss inspirierte die rund 50-köpfige 
Formation das Publikum hervorra-
gend mit dem zum  Thema Feuer ge-
widmeten Konzerttitel und legte be-
reits eine heisse Glut für den ersten 
Höhepunkt vor. Für die Teilnahme am 
kantonalen Musikfest in Laufenburg 
hat sich die Stadtmusik ein beeindru-
ckendes und gewaltiges Selbstwahl-
stück ausgesucht, das ihr breites und 

hervorragendes Gestaltungsvermögen 
ausgezeichnet auszuloten vermag. 

Tongewaltig und akustisch effektvoll
Spannungsgeladen und mit komple-
xen  Wechseln zwischen Dur und Mol 
spiegelt die Komposition «Vesuvius» 
von Frank  Ticheli den  Ausbruch des 
Vulkans  Vesuv und die Zerstörung von 

Pompeji. Tongewaltig werden nach 
dem lyrischen Zwischenspiel das ex-
plosive Zerbersten des Berges und die 
reissende Flut von glühenden Lava-
strömen akustisch effektvoll intoniert. 
Sichtlich geschafft nach diesen monu-
mentalen Strapazen und belohnt mit 
grossem Applaus widmete sich die 
begeisternde Formation dem nächsten 

Höhepunkt: Ihr Dirigent Heinz Schoe-
nenberger hat auf Initiative ihres Prä-
sidenten Dominik Baltzer und Stadt-
ammann Franco Mazzi mit Unter- 
stützung der Adolf Roniger-Stiftung 
den «Rheinfelder Marsch» komponiert 
(die NFZ berichtete). «Wir wollten ei-
nen Marsch in dem das Rheinfelder 
Lied gesungen wird», erzählte Baltzer. 

«Diese Idee hat mich angesprochen», 
bestätigte Mazzi und so fand das 1940 
von Ernst Bröchin komponierte und 
von Hans Blum getextete Lied in neu-
er Mundardversion von Benjamin Stei-
ger Einzug in den brillanten Marsch. 

Massgeschneiderter Marsch
«Es ist ein euphorischer, imposanter 
Ohrwurm, den wir gerne unterstützt 
haben», betonte Stiftungsrats-Präsi-
dent Markus Klemm, der mit Mazzi  
je eine Partitur erhielt. Grossartig war 
auch das Echo aus dem Konzertpub-
likum. Nun hat die Formation einen 
massgeschneiderten Marsch, mit dem 
sie die Stadt stimmungsvoll repräsen-
tieren wird. 

Stimmung verbreitete sie im Kon-
zert weiter mit dem siebenköpfigen 
Saxophonregister, das im Bigband-
Sound Schoenenbergers Komposition 
«So Long» spielte. Das Klarinetten-
register brillierte mit beschwingten 
und in die Beine gehenden Salsa-
Rhythmen und das Schlagzeugregister 
begeisterte mit einem fulminanten 
Sololauf. Mit «Symphonic Rock» feu-
erte das Korps nochmals derart kräftig 
ein, dass sogar die Scheinwerfer fla-
ckernd den Rhythmus übernahmen 
und der tongewaltige Schlussakkord 
in einem  Vulkanregen endete.  Auf den 
fantastischen Konzertabend einge-
stimmt hatte die Nachwuchsformation 
«Wind Band», welche mit der Stadt-
musik vereint und unter der Stabfüh-
rung von Edward Cervenka stehend, 
ein feines Repertoire vorbereitet hatte.

Uraufführung des «Rheinfelder Marsches»: Dominik Baltzer (Präsident, sitzend links aussen), Komponist Heinz Schoenenberger 
(Dritter von rechts), Markus Klemm (Präsident Adolf Roniger-Stiftung) und Stadtammann Franco Mazzi bei der Übergabe der 
Partitur. Foto: Paul Roppel

Ein kleines Gastro-Imperium
Rheinfelder Wirtepaar übernimmt dritten Betrieb

Samantha Bröchin und  
Christian Pelaez führen  
in Rheinfelden bereits die  
National-Bar und das  
Gambrinus.  Am 8. Mai  
eröffnen sie mit der  
«Brötlibar Salmen» ihren 
dritten Betrieb.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Zwei Jubiläen kön- 
nen Samantha Bröchin und Christian 
Pelaez 2018 feiern: Seit zehn Jahren 
führt das  Wirtepaar die National-Bar 
in Rheinfelden und seit fünf Jahren 
das Restaurant Gambrinus. Jetzt 
kommt ein dritter Betrieb dazu: Die 
beiden engagierten  Wirtsleute über-
nehmen das Café der Stadtbibliothek, 
das seit Ende 2017 geschlossen ist  
(die NFZ berichtete). Sie werden es als 
«Brötlibar Salmen» führen. «Die Gas-
tronomie hat es heute allgemein nicht 
leicht. Das ist nicht nur in Rheinfel- 
den so, sondern überall.  Wenn man 
aber mit Freude bei der Sache ist  
und gute Produkte bietet, dann kann 
man erfolgreich überleben», erklärt 
Christian Pelaez. 

Am 8. Mai geht es los
Die Eröffnung der Brötlibar erfolgt 
nicht am 1. Mai, wie ursprünglich vor-
gesehen, sondern eine Woche später. 
«Am Dienstag, 8. Mai, starten wir gut 
vorbereitet», sagt Pelaez.  Am 12. Mai 
wird ein Eröffnungsfest gefeiert. «Der 
neue Betrieb passt zu uns.  Wir kön-
nen die Brötlibar mit unserem heu-
tigen  Team führen», sagt Samantha 
Bröchin. Zum Team gehören neben 
dem  Wirtepaar zwei Festangestellte 
und vier  Aushilfskräfte. 

Da das Bibliotheks-Café, das der 
Einwohnergemeinde Rheinfelden ge-

hört, über keine eigene Küche verfügt, 
werden die Sandwiches für die Bröt-
libar im Restaurant Gambrinus pro-
duziert. 

Viel Lesestoff, schöne  Terrasse
Samantha Bröchin, die selber schon 
drei Bücher geschrieben hat, freut sich 
auf die Zusammenarbeit mit der Bib-

liothek: «Ich liebe Bücher.» Das grosse 
Zeitungs- und Zeitschriften-Angebot, 
das die Bibliothek im Café bietet,  
sehen sie als  Vorteil: «So etwas gibt es 
sonst in Rheinfelden nirgends.» Die 
neuen Pächter wollen auch die Rhein-
terrasse, die zum Café und zur Biblio-
thek gehört, nutzen und dort die Gäs-
te in den Sommermonaten bewirten. 

Geöffnet ist die Brötlibar an sechs 
Tagen die Woche (Montag geschlos-
sen), voraussichtlich von 8.30 bis  
18 Uhr. 

Drei Betriebe haben die beiden 
nun schon, planen sie bald eine wei-
tere Expansion? «Da warten wir min-
destens nochmals fünf Jahre», erklä-
ren sie mit einem Lachen.

Ein gutes  Team: Samantha Bröchin und Christian Pelaez freuen sich auf die Eröffnung der «Brötlibar Salmen». Foto: Valentin Zumsteg

Grosse Ereignisse werfen ihre 
Schatten unter die Augen.

Markus M. Ronner


