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«Gasseschränzer»
verlosen Eintritte 

RHEINFELDEN. Die «Gasseschränzer
Rhyfälde» verlosen drei Gratis-Eintrit-
te zum Rheinfelder Jubiläums-«Füür-
ball». Dieser findet morgen, Samstag,
26. Januar, ab 20.11 Uhr, im Rheinfel-
der Bahnhofsaal statt. «Welche Rhein-
felder Fasnachtsvereine feiern diese
Fasnachtssaison ein Jubiläum?» Wer
diese Frage bis heute, Freitag, 16 Uhr,
korrekt beantwortet, nimmt an der
Verlosung teil. Die Antworten können
per E-Mail übermittelt oder auf der Fa-
cebook-Seite der Gasseschränzer ein-
gegeben werden. (mgt)
www.facebook.com/Gasseschraenzer 

kassier@gasseschraenzer.ch

LESERBRIEF

Kleiner Abschnitt,
grosse Wirkung

Die Stadt möchte das Fahrverbot im Be-
reich Rehaklinik bei der Salinenstrasse
aufheben. Diese Massnahme ist nicht nur
unverhältnismässig, sie widerspricht mei-
ner Ansicht nach in mehrfacher Hinsicht
den Zielsetzungen des «Kommunalen 
Gesamtplan Verkehr» (KGV). So heisst es
dort beispielsweise; «Umweltverträgliche
Verkehrsmittel sollen zur Steigerung der
Lebensqualität mit oberster Priorität ge-
fördert werden» (KVG, S. 9). Ich meine, wir
müssen abwägen: In der einen Waagscha-
le liegt die Bequemlichkeit der Autofahrer,
in der anderen die Lebensqualität. Fakt ist;
die Salinenstrasse ist auch jetzt für den
Autoverkehr befahrbar! Der besagte Ab-
schnitt für jedermann zu Fuss und per Velo
zugänglich. Die Aufhebung des Fahrver-
botes bringt lediglich einen Zeitgewinn
von zirka 30 Sekunden pro Autofahrt. Auf
der anderen Seite wird die verkehrsberu-
higende Situation aufgehoben. Wir An-
wohnerinnen und Anwohner rechnen mit
erheblichem Mehrverkehr, da unter ande-
rem eben die Bequemlichkeit des privaten
motorisierten Verkehrs gefördert wird.
Von den übergeordneten Sammelstras-
sen oder von bereits jetzt privilegierter
Wohnlage könnte direkt und komfortabel
durch den aufgehobenen Streckenteil in
unser Quartier gefahren werden. Meines
Erachtens ist dies ein klares Votum für den
privaten Verkehr und gegen die Förde-
rung des nachhaltigeren Verkehrs, so wie
es das KGV vorsieht. Gegen die Aufhe-
bung des Fahrverbotes sprechen zudem
gewichtige Sicherheitsaspekte, dies folgt
rein aus der «Beschaffenheit» der Salinen-
strasse als solche. Zu denken ist da etwa
an die wenig übersichtliche Kreuzung Rü-
teliweg-Salinenstrasse und fehlende Trot-
toirs. Die «längste Quartierstrasse Rhein-
feldens» lädt heute bereits schon zu er-
höhten Tempi ein. Eine Aufhebung des
Fahrverbotes wäre somit ein Rückschritt
für die allgemeine Lebensqualität der An-
wohnerinnen und Anwohner. Vor allem
Kinder und Schwächere, und Patientinnen
und Patienten der Reha, würden benach-
teiligt. Denn das Fahrverbot wurde da-
mals nicht nur zur allgemeinen Verkehrs-
beruhigung eingeführt, sondern auch
zum Schutz der Patienten der Rehaklinik.
Wir alle könnten in die Situation gelan-
gen, in der Rehaklinik genesen zu müssen,
alleine deshalb lohnt sich Ihr Einsatz für
die Beibehaltung des Fahrverbotes. Ma-
chen Sie Ihren Einfluss geltend. Erheben
Sie, falls möglich, nach der Ausschrei-
bung der Wiedereröffnung Einsprache
und lehnen Sie ggf. den Kreditantrag ab.
Tragen Sie dazu bei, dass der motorisierte
private Verkehr nicht unnötigerweise in je-
den Lebensraum eindringt, denn müssen
Autos wirklich überall durchfahren kön-
nen nur um ein paar Sekunden zu sparen?
Und wer weiss, vielleicht ergäbe sich in
Kooperation zwischen Stadt und Reha ei-
ne künftigere, schönere und für alle berei-
chernde Gestaltung des Abschnittes. Dan-
ke, dass Sie helfen, Rheinfelden wohnli-
cher zu machen und Rückschritte zu ver-
meiden.

CAROLINE BRUGGER SCHMIDT,
RHEINFELDEN, ANWOHNERIN, 

MUTTER UND JURISTIN 

Am vergangenen Freitag lud
die Stadtmusik Rheinfelden
zur Generalversammlung in
die Schlösslistube der
Brauerei Feldschlösschen. 

RHEINFELDEN. Mit Katja Zeindler
(Klarinette) und Philipp Stucki (Wald-
horn) konnte die Stadtmusik zwei
neue Mitglieder im Orchester aufneh-
men. Zudem haben die beiden Musi-
kantinnen Monika Zbinden und Re-
gula Frey 20 Dienstjahre feiern kön-
nen und so den Status des Ehrenmit-
glieds erreicht. Der Präsident Benja-
min Steiger blickte in seinem Bericht
auf ein sehr vielseitiges und erfolg-
reiches Jahr zurück: Das technisch
schwierige Jahreskonzert begeister-

te das Publikum im Bahnhofsaal.
Beim Konzert in der Kirche wurde
erstmals eine Pause eingeplant, da-
mit die Musikantinnen und Musikan-
ten einige Minuten verschnaufen

können. In diesem Unterbruch wurde
dem Publikum warmer Punsch und
selbst gebackene Weihnachtsguezli
serviert, was besonders geschätzt
wurde. Die Arbeitseinsätze der Stadt-
musik beim Brücken- bzw. Altstadt-
fest und bei «SF bi de Lüt» waren an-
strengend, haben sich aber gelohnt. 

Im Bericht des musikalischen Lei-
ters betonte Roman Brogli, dass die
Stadtmusik sich nicht vor der Arbeit
an der eigenen Technik und im Verein
sträuben darf. Die musikalische Leis -
tung sei gut gewesen. Damit der Ver-
ein in der 1. Klasse oben mit dabei
sein kann, seien aber auch zukünftig
weitere professionellere Strukturen
nötig. Musikerinnen und Musiker aus
der ganzen Region sollen mit der gu-
ten Qualität des Musizierens ange-
lockt werden. Die Rheinfelder Zuge-

hörigkeit wird aber nie vergessen ge-
hen.

Nach dem budgetierten fünfstelli-
gen Verlust im 2011 konnte die Stadt-
musik im letzten Jahr einen ebenso
hohen Gewinn erwirtschaften. Die
Stadtmusik hat nun Ressourcen, um
einen noch professionelleren Probe-
betrieb zu ermöglichen. 

Bei den Wahlen wurde der Präsi-
dent Benjamin Steiger mit Dank in
seinem Amt bestätigt. Der weitere
Vorstand musste mit zwei Personen
ergänzt werden. Neu übernimmt Ro-
man Eng das Vizepräsidium und Andi
Lindegger die Leitung der Musikkom-
mission. 

Der Präsident bedankt sich bei al-
len Sponsoren und Gönnern und vor
allem bei der Stadt Rheinfelden, ohne
die es den Verein nicht gäbe. (mgt)

Bereit für die erste Klasse
Generalversammlung der Stadtmusik Rheinfelden

Der neue Vorstand der Stadtmusik freut
sich auf die Zukunft: (von links nach
rechts) Benjamin Steiger, Andi Lindeg-
ger, Roman Eng, Gabi Tanner, Joe Stei-
ger, Dominik Baltzer (es fehlt Selina Hu-
genschmidt).                                Foto: zVg

«Salmonelle» heisst das
Motto des diesjährigen
«Brösmeli». Und tatsächlich:
Das Publikum hat sich bei
der Premiere fast krank
gelacht.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Die Rheinfelder Sal-
menbräu gibt es zwar schon lange
nicht mehr, aber die diesjährige Vor-
fasnachtsveranstaltung «Brösmeli»
setzt der ehemaligen Brauerei ein
Denkmal. Da wäre zum Beispiel Dr.
Salm (Viktor Hottinger) aus Amerika,
der die Salmonellen entdeckt hat und
an einer Salmonellen-Vergiftung ver-
storben ist. Dieser Doktor ist extra aus
dem Reich der Toten auferstanden, um
am Rheinfelder «Brösmeli» teilzuneh-
men, das Publikum durch den Abend
zu führen und kräftig dem «Salmen»-
Bier zuzusprechen. Oder die beiden Fi-
scher (Thomi Anderegg, Hans Gloor),
die früher bei der Salmenbräu gear-
beitet haben. Heute fischen sie im Trü-
ben, aber fangen nichts. «Die Fische
schwimmen die deutsche Seite rauf,
weil es dort günstiger ist», wissen sie.
Überhaupt ist nichts mehr wie anno
Tubak: Die «Salmen»-Ländereien sind
verscherbelt und im Restaurant «Sal-
men» gibt es keine Kochkurse mehr,
nur noch Konkurse.

Rauchkammer für Saunagäste
Dazu passt, dass die ehemalige «Sal-
men»-Loki heute in einem Kreisel oh-
ne Bahnanschluss steht. Dort unter-
halten sich ein Heizer und ein Loki-
führer über die Dialektik des Lärms.
Der eine würde gern wieder einmal
Dampf ablassen, der andere warnt
vor den Lärmklagen in Rheinfelden.

Es gibt aber auch gute Nachrich-
ten: Zwei Lachse (Gerda Obolensky-
Hübscher, Hans Gloor) haben es bis
nach Rheinfelden geschafft. Dort er-
leben sie allerdings ihr blaues Wun-
der. Der eine Fisch schwimmt sofort
in die Schönheitsklinik «Alta Absau-
gika», um sich die Kiemen unterlegen
und die Fettflosse kappen zu lassen.
Der andere will nicht mehr weiter
rheinaufwärts, weil die Gefahr be-
steht, dass er sonst irgendwann in
Möhlin landet. In Rheinfelden ist ih-
nen aber auch nicht ganz wohl, denn
dort gibt es neuerdings eine grosse

Rauchkammer, wo mangels Lachs die
Saunagäste geräuchert werden. 

Dann trifft das «Brösmeli»-Publi-
kum auf ein paar alte Bekannte. Zum
Beispiel Putzfrau Tildy (Hans Nassi)
aus dem Südbadischen. Sie hat die
Schnauze voll vom Putzen und macht
wegen der Restaurant-Misere in
Rheinfelden lieber selber eine Beiz
auf. Dort erfüllt sie den Gästen die 
exklusivsten Wünsche: Wer will, be-
kommt bei ihr auch Salmonellen.

Raffi erklärt die Welt
Oder Raffi (Hans Gloor), die intellek-
tuelle Sportskanone vom Eishockey-
Club Rheinfelden. Vor vier Jahren hat

er dem Publikum erklärt, wie der EHC
die weltweite Finanzkrise auslöste.
Seither hat sich die Lage verbessert.
Der Club hat sein Budget von 95 Fran-
ken voll im Griff. Nur sportlich läuft es
nicht. Schuld sind die vermaledeiten
Fussballer vom FC Rheinfelden; Raffi
deckt eine regelrechte Verschwörung
auf. Sein Rezept für die Zukunft: Weil
der FC sportlich auch nicht punktet,
sollten die beiden Vereine «pfusionie-
ren». Das wäre eine wahre «Gwin-
Gwin-Situation». Vor allem, wenn die
beiden Clubs am Ende der Saison die
Punkte zusammenzählen könnten. 

Salm und Salmonellen wohin man
schaut. So reiht sich eine Nummer an

die andere. Das Brösmeli-Team mit
Kathrin Preissel, Gerda Obolensky-
Hübscher, Hans Gloor, Thomi Ande-
regg, Viktor Hottinger und Hans Nas-
si ist kreativ, vor allem auch beim Ver-
stecken der Spickzettel. Für musika-
lische Unterhaltung sorgen die jun-
gen «Chriesibuebe» aus Ryburg und
die «Grainfield Fife and Drum
Corps». Bruder Fridolin und Schwes -
ter Frieda vom Münster in Ryburg be-
ten – zur Freude des Publikums – ge-
konnt ihre musikalischen Schnitzel-
bänke runter. 

Fazit: Das «Brösmeli» ist die lus -
tigste Salmonellen-Vergiftung, die
man sich wünschen kann.

Das «Brösmeli» 
hat «Salmonellen»

Fischige Premiere der Vorfasnachtsveranstaltung

Das «Brösmeli»-Team läuft zur Hochform auf.                                                                                                        Fotos: Valentin Zumsteg

Diesen Fischen ist es in Rheinfelden nicht ganz wohl.
Wie soll man Dampf ablassen, wenn man keinen Lärm 
machen darf?


