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Heldenhaftes Konzert in der Kirche

Auto landete auf
dem Dach

Auftritt der Stadtmusik Rheinfelden war ein voller Erfolg
Die Stadtmusik Rheinfelden
führte am Sonntagnachmittag
ihr traditionelles Konzert
in der St. Josefskirche durch.
Die Sängerin Gina Pelosi
begleitete das Orchester
mit ihrer starken Solostimme
bei drei Stücken.

Die Polizei sucht Zeugen.

Christiane Pfeifer

RHEINFELDEN. Die gut gefüllte St.
Josefskirche in Rheinfelden wurde am
Sonntagnachmittag von den kräftigen
Klängen der Stadtmusik erfüllt. Pünktlich um 15 Uhr startete die Stadtmusik
Rheinfelden mit dem anspruchsvollen
«Slawischen Marsch». Zwei Instrumente, das Fagott und der Bass, traten
hier besonders positiv in den Vordergrund. Das Orchester unter der Leitung von Heinz Schoenenberger führte das Publikum durch vier unterschiedliche Teile. Das erste Stück endete mit einem dreifachen Knall, die
Musiker hatten mit diesem Auftakt
die Aufmerksamkeit der Besucher auf
sicher.
Gina Pelosi begeisterte
Davina Benkert begrüsste im Anschluss
das Publikum und stimmte dieses in
das zweite Stück ein. «SubTerra» von
Daniel Weinberger ist die akustische
Geschichte eines Bergarbeiters. Die
musikalische Umsetzung mit ihren
leicht disharmonischen Klängen und
den ungewöhnlichen Instrumenten
wie dem «Regenmacher» machen diesen Ausflug ins Bergwerk authentisch.
Davina Benkert sagte: «Alle, die keine
Platzangst haben, lade ich ein, mir zu
folgen.»
Die 18-jährige Sängerin Gina
Pelosi unterstützte die Stadtmusik mit
ihrem Gesang. Sie sang zum ersten

Die Sängerin Gina Pelosi trat zum ersten Mal mit der Stadtmusik Rheinfelden auf.

Mal das barocke Stück «Lascia ch’io
pianga» als Solostimme. Die begabte
Sängerin, die sonst mit Fabian Rügge
in ihrer Band «mora» eher moderne
Lieder vorträgt, überzeugte mit einer
starken und klangvollen Stimme. Mit
der Zugabe «An Irish Blessing» begeisterte sie das Publikum.
Das Solo für die sieben Schlagzeuger, das Register und das Blasorchester bei dem eigenwilligen Stück
«Methuselah 2» von Masura Tanaka
war sehr anspruchsvoll. Die drei
Parteien stellten die östliche, die westliche und die japanische Kultur dar.
Die Schlagzeuger konnten bei diesem
Stück aus sich herausgehen und die
Trommeln im Stil von japanischem
Kodo schlagen. Der Dialog zwischen
den Instrumenten, der einmal zu verstummen drohte, war gerade durch
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Das Lehrstück
Zur Gemeindeversammlung in Rheinfelden vom vergangenen Mittwoch.
Es waren nur wenige Stimmberechtigte, die am letzten Mittwoch die Gemeindeversammlung in Rheinfelden
besuchten, aber immerhin mit 1,87
Prozent der Stimmberechtigten noch
deutlich mehr als Belp BE (mit 1,23
Prozent der vermutliche Rekordhalter
für 2018). Den Anwesenden wurde
aber eine unerwartete Lektion in
Sachen Gemeindeversammlung geboten: Dass der Vizeammann (Walter
Jucker) dabei seine erste Versammlung leiten sollte, glaubte man ihm
schon nach seinem zügig und verständlich vorgestellten Budget 2019
kaum mehr: Seine sachliche Versammlungsführung war völlig professionell
und wurde von der Versammlung mit
warmem und langem Schlussapplaus
verdankt. Das Kunststück, in genau
zwei Stunden die Versammlung schliessen zu können, hätte ihm aber leicht
vermiest werden können. Ursache
dafür war das Friedhofsreglement, das
fast eine Stunde lang zu reden gab.
Es gibt die weise Regel, dass man
nichts reglementieren soll, was sich
nicht in ein Reglement zwängen lässt.
Mit dem Friedhof ist   Trauerarbeit verbunden und diese ist individuell sehr
verschieden. Damit war von Anfang
an klar, dass sich viele Personen vom
vorgelegten Reglement nicht berücksichtigt fühlten und deshalb viele Fragen und Anträge stellten. Den Vogel
schoss dabei der Parteipräsident der
FDP ab: Den völlig vernünftigen Antrag zu diesem Reglement stellte die

GLP: Rückweisung. Statt darauf einzugehen, münzte der FDP-Chef diesen
Antrag in eine versteckte Wahlpropaganda der GLP um. Irgendwie fiel
dieses unpassende Votum aber gar
nicht mehr auf. Das Reglement passte
grundsätzlich nicht zur Sache – konnte
es auch nicht. Man kann jetzt nur hoffen, dass der gesunde Menschenverstand das Papier überwuchert – und
bald vergessen lässt. Und für das
nächste Mal: Bitte die englische Regel
beachten: Man wecke schlafende Hunde nicht («let sleeping dogs sleep»).
Wenn an einer GV mehrere solcher
Entwürfe unterbreitet werden, ist
eines der berüchtigten Versammlungsende um Mitternacht wahrscheinlich – was zuverlässig von der
Teilnahme abhält. Dann könnte Rheinfelden sogar Belp den oben erwähnten
Rekord streitig machen.
Die dritte Lektion lieferte die
Finanz- und Geschäftsprüfungskommission: Es wurden auf einmal direkte Fragen gestellt, die man sich staunend merkte: Die geprüften Bauabrechnungen waren zwar alle ordentlich
aufgelistet, aber alle schöpften den
bewilligten Kreditrahmen nicht aus
(also umgekehrt wie beim Rheinsteg!)
– was zwar schön ist, aber eigentlich
auch begründet werden müsste. Die
Frage, ob man im Stadtbauamt die
Idee des Projekt-Managers nicht kenne
(die Abrechnung für den RheinparkOst kam sehr lange nach seiner Fertigstellung), war auch ohne Antwort eine
deutliche Mahnung. Es scheint, als ob
in der Baukultur Rheinfeldens ein langlebiger Wurm hauste, und dieser sich
dort auch wohl fühlte.
JÜRG KELLER, RHEINFELDEN

den Wechsel von langsam zu schnell
sehr spannend.
Die Liebesgeschichte um die schöne Helena von Troja machte den Abschluss. Mit dem Stück «La belle
Hélène» von Jacques Offenbach wird
die Geschichte erzählt, wie Paris die
schöne Helena verführt hat. Davina
Benkert sagte «Das Stück war 1864
bei der Uraufführung ein Skandal, weil
die Schauspielerin die Hüllen vor dem
Publikum fallen liess»: Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen,
erwähnte Davina Benkert weiter
«wir spielen nur die Ouvertüre zur
Operette, der Vorhang bleibt züchtig
geschlossen.»
Der Präsident der Stadtmusik,
Dominik Baltzer, bedankte sich bei
allen Besuchern für die Unterstützung
des Vereins. Ebenso bei der Kirchen-
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gemeinde für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Zum Abschluss sang
Gina Pelosi mit Begleitung der Stadtmusik «All I Want For Christmas Is
You» von Mariah Carey. Das Publikum
wurde so stimmungsvoll in den zweiten Advent entlassen und durfte sich
noch mit warmen Punsch und Weihnachtsguezli stärken.
Die 1833 gegründete Stadtmusik Rheinfelden
hat aktuell 40 aktive Mitglieder.
Dirigent ist Heinz Schoenenberger, die Proben
finden jeweils dienstags von 20 bis 22 Uhr
im grossen Saal der Musikschule statt.
Nähere Informationen gibt es unter der
Webseite www.stadtmusikrheinfelden.ch.
Die Sängerin Gina Pelosi mit ihrem
Partner Fabian Rügge ist als das Duo «mora»
buchbar. Man erreicht die Band über
die Mailadresse musicofmora@gmail.com
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OLSBERG. Ein 32-jähriger Italiener
kam mit seinem Auto am Freitagmorgen, kurz nach 6.30 Uhr, in Olsberg
von der Fahrbahn ab. Er fuhr mit
seinem Fiat Richtung Magden, wobei er nach links geriet, gegen einen
Grenzstein prallte und sich das Auto
überschlug. Der Lenker wurde durch
eine Ambulanzbesatzung zur Kontrolle ins Spital geführt. Er dürfte
aber unverletzt sein. Der durch die
Kantonspolizei durchgeführte Atemlufttest ergab einen Wert von über
0,8 mg/l.
Der Unfallfahrer musste sich
einer Blutentnahme unterziehen. Die
Kantonspolizei aberkannte dem ausländischen Lenker den Führerausweis. Der Sachschaden wird auf zirka
10 000 Franken geschätzt. Personen,
die den Unfallhergang beobachten
konnten, werden gebeten, sich bei
der Kantonspolizei, Stützpunkt in
Rheinfelden (Tel. 061 836 37 37) zu
melden. (mgt)

Orden sind ein gutes
Mittel, die Eitelkeit zu
befriedigen, ohne die
Staatskasse zu belasten.
George Brown

Eine Ära geht zu Ende
Ökumenischer Adventsnachmittag in Magden
MAGDEN. Anno 1972 fand in Magden,
auf Initiative von Käthi Herzog-Freivogel, erstmals der ökumenische Altersnachmittag statt, welcher später
unbenannt wurde, damit sich nicht
nur die junggebliebenen Senioren
angesprochen fühlen. Am 6. Dezember 2018 fand dieser Anlass nun
einen würdigen Abschluss in einem
stimmungsvollen und feierlichen
Rahmen.
Getragen wird der Anlass vom ökumenischen Team der drei Kirchgemeinden unter der Leitung von Vroni
Lützelschwab, welche bereits 1975
das Zepter übernahm und es während
sage und schreibe 43 Jahren nicht
mehr aus der Hand gab. Zwischenzeitlich selbst schon längst im Pensionsalter, führte sie mit grosser Erfahrung
souverän durch den Nachmittag. In
ihrer Rede wusste sie denn auch die
eine oder andere Anekdote zu berichten. So etwa, dass 1992 bereits 91
Personen den Anlass besuchten und
aus Kostengründen als Hauptgang nur
ein belegtes Brot und als Dessert ein
Stück Wähe offeriert werden konnte.
Am Abschlussabend hingegen, wurden
alle mit einem vorzüglichen 3-GangMenü unter der Leitung von Küchenchef Max Schneider verwöhnt.
Der diesjährige Nachmittag war
wiederum geprägt von zahlreichen
musikalischen Einlagen, dem traditionellen Besuch aller Kindergartenkinder, welche mit viel Freude ihre
Lieder vortrugen und vom Samichlaus

Vizeammann Rudolf Hertrich ehrte Vroni Lützelschwab für ihren grossen Einsatz.


für ihre vorgetragenen Verse mit einem «Grättimaa» belohnt wurden. Zur
Überraschung vieler wurde vom Männerchor ein bis anhin wenig bekanntes
Madgener-Lied vorgetragen.
Ein denkwürdiger Anlass ruft auch
die Redner auf den Plan und so zog
Vizeammann Rudolf Hertrich ein Fazit
über 46 erfolgreiche Jahre und würdigte Vroni Lützelschwab für ihren
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unermüdlichen jahrzehntelangen Einsatz. Linda Gaeta, stellvertretend für
die Kirchgemeinden, dankte dem gesamten ökumenischen Team für ihr
Engagement zu Gunsten der Senioren.
Ein prächtiger Anlass ist Geschichte
und manche werden ihn in Zukunft
vermutlich vermissen und wehmütig
an die gemütlichen Adventsnachmittage denken. (mgt)

