
RHEINFELDEN | FRICKTAL | 7Dienstag, 8. Dezember 2020

Die Stadtmusik lässt sich 
nicht aus dem Takt bringen

Trotz Corona wird geprobt – aber anders

Normale Musikproben sind 
derzeit nicht möglich. Damit 
die Motivation nicht verloren 
geht, bietet die Stadtmusik 
Rheinfelden Workshops 
für kleine Gruppen an, die 
auch am Computer mit-
verfolgt werden können.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Ein knappes Dutzend 
Musikerinnen und Musiker der 
Stadtmusik Rheinfelden stehen im 
grossen Musiksaal der Musikschule 
und schlagen mit Händen und Füs-
sen den Rhythmus, den Dirigent 
Dani Haus vorgibt. Danach folgt ein 
bisschen Musiktheorie und zum 
Schluss befasst sich die Gruppe mit 
dem Thema Intonation. Wer von der 
Stadtmusik nicht vor Ort dabei 

sein will, kann sich von Zuhause aus 
online zuschalten oder das Video 
später schauen. 

Maximal 15 Personen
2020 ist das Jahr der Absagen. 
Nachdem die Stadtmusik Rhein-
felden, die über 40 Mitglieder zählt, 
schon ihr Jahreskonzert im Früh-
ling nicht durchführen konnte, 
fielen nun auch die beiden Kirchen-
konzerte im Advent ins Wasser. Sie 
waren eigentlich für das vergan-
gene Wochenende geplant.

Wegen Corona sind derzeit 
aber selbst die normalen Musik-
proben nicht möglich, da maximal 
15 Musikerinnen und Musiker ge-
meinsam spielen dürfen. Um die 
Vereinsaktivitäten nicht komplett 
einzustellen, entwickelte der Vor-
stand gemeinsam mit dem Diri-
genten Dani Haus ein Alternativ-
programm im Einklang mit den 

Auflagen der Behörden. «Wir ha-
ben die Mitglieder einbezogen. Wir 
wollen damit die Motivation hoch-
halten und eine interessante Ab-
wechslung bieten», erklärt Philipp 
Stucki vom Vorstand der Stadt-
musik. 

Bereits drei solcher Workshop-
Abende ohne Instrumente sind 
durchgeführt worden. Bis Weih-
nachten sind nochmals zwei Proben 
mit maximal 15 Teilnehmern vor Ort 
geplant, diesmal aber mit Instru-
menten. 

«Kreativ sein und Lösungen
 finden»
«Das ist ein Überbrückungsangebot. 
Wir wollen so ein bisschen Weiter-
bildung bieten. Wie es danach 
weitergeht, ist noch offen», erklärt 
Dani Haus. Er ist erst seit diesem 
Herbst Dirigent der Stadtmusik und 
konnte bislang nur zwei Mal mit der 

ganzen Formation proben. Danach 
kamen die neuen Einschränkungen. 
«Es war alles bereit für das Kirchen-
konzert. Die Motivation für das neue 
Programm war sehr gut. Die Ein-
schränkungen haben uns ein biss-
chen den Wind aus den Segeln ge-
nommen. Wir wollen jetzt aber das 
Beste aus der Situation machen», 
so Haus. Seine Rolle sei derzeit vor 
allem die eines Coaches. 

«Die Corona-Krise hat neben 
allem anderen auch ihre positiven 
Seiten. Man muss jetzt kreativ sein 
und Lösungen finden. Die aktuelle 
Situation bietet die Chance, aus dem 
gewohnten Muster auszubrechen», 
sagt Dani Haus. Bei der Planung des 
kommenden Jahres muss die Stadt-
musik, wie alle Kulturanbieter, fle-
xibel bleiben, denn noch ist nicht 
klar, wann wieder normale Proben 
und Konzerte möglich sein werden. 

www.stadtmusikrheinfelden.ch

LESERBRIEF

Messung von 
5G-Antennen 
in Rheinfelden
«Die Grenzwerte werden einge-
halten». NFZ vom 3. Dezember.

In letzter Zeit liest man in den Medien 
von Kontrollmessungen und von «Ein-
haltung der Grenzwerte» im Zusammen-
hang mit 5G-Antennen; gerade neulich 
aus Rheinfelden. Die Botschaft, die da-
mit vermittelt werden soll, ist einfach 
und heisst: «alles im grünen Bereich» 
mit 5G.

Wir meinen mitnichten. Es ist Tatsa-
che, dass die zur Messung erforderliche 
Vollzugshilfe des Bundesamtes für Um-
welt BAFU noch immer ausstehend ist, 
dass es auf dem Markt kein Messgerät 
für adaptive Beamforming-Sendestrah-
lung gibt und weltweite Uneinigkeiten 
betreffend deren Messvorschriften be-
stehen. Das Problem für die Schwierig-
keit dieser Messungen ist leicht erklär-
bar: eine 5G-Antenne weist eine dyna-
mische Charakteristik auf und kann den 
Betriebszustand mindestens 400-mal pro 
Sekunde ändern. Pro Minute also 24000 
Zustände. Eine unendlich grosse Hürde 
also, um genau den Zustand festhalten 
und messen zu können, der dem «worst 
case» und damit dem bundesrechtlich 
geltenden Vorsorgeprinzip entsprechen 
würde. Das bis zum Vorliegen einer 
Vollzugshilfe angewandte Übergangs-
szenario des BAFU ist Bestandteil vieler 
Beschwerden in den Baubewilligungs-
verfahren und höchstrichterlich noch nie 
entschieden worden. Wo stehen wir mit 
bewilligten Antennen, wenn das Bun-
desgericht einmal gegen dieses Vorge-
hen entscheidet? Dies alles befindet sich 
also «auf sehr dünnem Eis».

Wir möchten gerne mehr wissen 
über diese Messungen in Rheinfelden. 
Uns interessiert, was es genau mit diesen 
Messungen auf sich hat, nach welchem 
Verfahren, mit welchen Geräten gemes-
sen wurden und welche Messergebnisse 
resultierten? Das SAS, die Akkreditie-
rungsstelle für die Prüfbüros, antwortet 
auf entsprechende Fragen unverständ-
licherweise ausweichend. Wir werden 
deshalb den Stadtrat anfragen. Er könn-
te mit der Zustellung dieser Dokumente 
für mehr Transparenz und Klarheit in 
der Sache sorgen. Wir hoffen im Inter-
esse vieler besorgter Mitbürgerinnen 
und Mitbürger auf eine positive Ant-
wort und werden nach Prüfung der 
Unterlagen gerne wieder auf unserer 
Website orientieren.

PETER KOLLER, 
IG RHEINFELDEN-5G, RHEINFELDEN

Schnee, juhee

Manchmal braucht es so wenig, um 
Kinder glücklich und Eltern zufrie-
den zu machen. Es reichen zum Bei-
spiel ein paar Kubikmeter «Schnee» 
von der Eisbahn, die wie jetzt auf 
dem Rheinfelder Zähringerplatz 
aufgehäuft sind. Dort sieht man 
derzeit häufig Kinder rutschen, eine 
Schneeball-Schlacht machen und 
vor Vergnügen quietschen. Die El-
tern fotografieren fleissig. Klein-
Zermatt im Zähringerstädtchen.

Auch wenn es dieses Jahr wieder 
keine weisse Weihnacht im Frick-
tal geben sollte, in Rheinfelden kön-
nen die Kinder doch ein bisschen 
Schneevergnügen geniessen. (vzu)

Christine Rutz in die 
Finanzkommission 
gewählt
OLSBERG. An der Olsberger Ein-
wohnergemeinde-Versammlung vom 
Donnerstag nahmen 31 von 266 
Stimmberechtigten teil. Alle Anträge 
des Gemeinderates wurden gutge-
heissen. Für die Sanierung der Quell-
wasserfassung Talquelle genehmig-
ten die Stimmbürger mit grossem 
Mehr einen Kredit von 130 000 Fran-
ken. Auch das Budget mit einem un-
veränderten Steuerfuss von 92 Pro-
zent erhielt mit 30 Ja-Stimmen eine 
klare Zustimmung. Die Versammlung 
wählte zudem Christine Rutz in die 
Finanzkommission und Erika Abt als 
Mitglied des Wahlbüros. (nfz)

Steiner-Kindergarten 
lädt ein

RHEINFELDEN. Der Rudolf Steiner-
Kindergarten lädt am kommenden 
Samstag, 12. Dezember, zu einem 
Tag der offenen Tür an der Kaiser-
strasse 23 (Wuhrmann-Areal) ein. 
Um 14 Uhr geben die Pädagoginnen 
Auskunft über den Kindergarten. 
Um 15 Uhr kann man sich über die 
Spielgruppe und um 16 Uhr die 
Eltern-Kind-Gruppe orientieren. Es 
besteht ein Covid-Schutzkonzept. 
Daher ist eine Anmeldung erwünscht: 
jacqueline.walter6@bluewin.ch. (mgt)

Guetzliduft liegt in der Luft
Gemeinnütziger Frauenverein Rheinfelden

RHEINFELDEN. Dieses Jahr ist alles 
anders. Viele uns liebgewordene An-
lässe fanden nicht statt, doch das 
Backen, eine Tradition des Gemein-
nützigen Frauenvereins Rhein-
felden, bei der Institutionen einen 
Sack Guetzli erhalten und den Be-
zügern von Mahlzeiten eine kleine 
Aufmerksamkeit als Dankeschön 
mitgebracht wird, diesen Brauch 
wollte der Verein aufrechterhal-
ten. Gemeinsam mit Karin Küng, die 
die Leitung dieses Backmorgen seit 
Jahren innehat, wurde ein Corona 
taugliches Konzept erarbeitet. 

Am vergangenen Samstag trafen 
sich um 8.30 Uhr acht Frauen vom 
Verein, mit Mundschutz und Hand-
schuhen versehen, in der Schul-
küche des Engerfeld Schulhauses. 
Karin Küng, welche mit der 3. Real-
klasse bereits viele Vorarbeiten ge-
leistet hatte, instruierte die Frauen. 
Zügig kamen sie voran, denn teil-
weise stand der Teig oder die Zuta-
ten schon bereit. Zu zweit an den 
Kombinationen machten sie sich 
an die Arbeit. Viele verschiedene 
Guetzli wurden im Laufe des Mor-
gens hergestellt. Die Bleche füll-
ten sich im Nu. Anstelle des Mittag-
essen gab es zum Znüni selbst-
gemachte Zöpfli, Kaffee und Man-
darinen. 

Nach der Pause wurden die letz-
ten Glasuren und Anstriche gemacht 
und alles fertig gebacken. Weih-
nachtlich sahen sie aus, die Säck-
lein, mit Anhängern, Tannenzweig-
lein und rotem Bändeli. Alle wa-
ren zufrieden, lobten die gute Stim-
mung und die wohl etwas ruhigere 
Atmosphäre in diesem Jahr.

Zum Schluss erhielten die Back-
frauen, nebst einem Säcklein noch 
500 Gramm selbstgemachte Spätzli, 

die die Schüler und Schülerinnen für 
sie hergestellt hatten. «Danken 
möchten wir den vier Frauen, die zu 
Hause für uns gebacken haben und 
unser Sortiment mit eigenen Köst-
lichkeiten erweiterten, den Helfe-
rinnen, die dabei waren, Karin Küng 
und der 3. Realklasse, denen wir 
gerne einen Beitrag für die Klassen-
kasse spendeten», heiss es in einer 
Medienmitteilung. (mgt)

www.frauenverein-rheinfelden.ch

Backen für einen guten Zweck: Am Samstag waren die Frauen im Einsatz.  Foto: zVg

Spass im «Schnee»: In Rheinfelden 
geniessen Kinder den Winter. Foto: vzu

Die Stadtmusik zeigt sich flexibel: Statt der normalen Musikproben werden Workshops für kleinere Gruppen angeboten. Dani Haus ist derzeit mehr Coach als Dirigent.
  Fotos: Valentin Zumsteg


