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TIERISCHES

«Wir wollen zeigen, 
dass Rheinfelden feiern kann»

OK-Präsidentin des kantonalen Musiktages in Rheinfelden

Sabine Henz-Glatt ist die 
treibende Kraft hinter dem 
Aargauischen Musiktag, 
der vom 17. bis 19. Juni 2022 
in Rheinfelden durchgeführt 
wird. Sie freut sich auf ein 
grosses Fest mit vielen 
Musikanten.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Ein Leben ohne Musik 
– nein, das kann sich Sabine Henz-
Glatt nicht vorstellen. Für sie gehört 
das gemeinsame Musizieren einfach 
dazu, schon seit Kindsbeinen an. «Die 
Musik bedeutet mir sehr viel. Die Pro-
be mit der Stadtmusik am Dienstag 
ist mir heilig, ich gehe immer.» Ein-
mal habe sie wegen starker Hals-
schmerzen darauf verzichten müs-
sen. «Mein Mann schickte mich dann 
zum Arzt, da es sehr aussergewöhn-
lich ist, wenn ich die Teilnahme an 
der Probe auslasse. Es zeigte sich, 
dass ich Scharlach hatte», erzählt die 
41-Jährige mit einem Lachen. 

Von der Querflöte zum Euphonium
Ihre musikalische Laufbahn nahm 
ihren Anfang nicht – wie bei so vielen 
– mit der Blockflöte, sondern mit der 
Querflöte. In der dritten Primar-
schulklasse begann sie, den Unter-
richt zu besuchen. Sie wurde schon 
bald Mitglied bei den Jugendorches-
tern der Musikschule. «Das war eine 
schöne Zeit. Wir haben auch Reisen 
bis nach Finnland unternommen. 
Roland Recher, der damalige Leiter, 
hat uns motiviert und gefordert.» 

Mit 17 Jahren trat sie schliesslich 
der Stadtmusik bei – das war ein lo-
gischer Schritt. Weil es aber in der 
Stadtmusik plötzlich sehr viele Flöten 
gab, sattelte sie mit zirka 25 Jahren 
auf das Euphonium um. «Das habe 
ich mir mit Hilfe einer Freundin, die 
ebenfalls Euphonium spielt, selbst 
beigebracht. Unterricht hatte ich auf 
diesem Instrument nie. Ich bin da so 
reingewachsen.» Sie habe aber zuvor 
in einer Guggenmusik schon Posaune 
gespielt. «Da war der Wechsel nicht 
mehr so schwierig.»

Sabine Henz, die Vorstandsmit-
glied bei der Stadtmusik ist, geniesst 
nicht nur die Proben, sondern eben-
so die Auftritte. Ein Höhepunkt sind 
jeweils die Musiktage, an denen die 
Stadtmusik regelmässig teilnimmt. 
«Dort haben wir immer eine gute 
Zeit. So etwas stärkt das Gemein-
schaftsgefühl und man lernt andere 
Musikanten kennen.» So kam sie auf 
die Idee, dass Rheinfelden wieder 
selbst einmal einen Aargauischen 

Musiktag durchführen könnte – das 
letzte Mal war Rheinfelden 1991 
Gastgeber. Ihr Vorschlag stiess bei 
den Mitgliedern der Stadtmusik auf 
Wohlwollen und der Aargauische 
Musikverband gab ebenfalls grünes 
Licht. Für Sabine Henz war auch 
klar, dass sie sich als Präsidentin 
des Organisationskomitees zur Ver-
fügung stellt. «Wer A sagt, muss 
auch B sagen.» 

Viele Musikgesellschaften 
aus dem Fricktal
Die Arbeiten des 15-köpfigen Organi-
sationskomitees sind mittlerweile 
weit fortgeschritten, es gibt aber noch 
viel zu tun. «Wir suchen weiterhin 
Sponsoren und Freiwillige, die mit-
helfen wollen. Musikalische Vor-
kenntnisse sind dafür nicht nötig.» 
Vom 17. bis 19. Juni 2022 soll Rhein-
felden unter dem Motto «Hört Rhein» 
ein grosses Fest der Blasmusik erle-
ben. 29 Vereine haben sich bereits 
angemeldet, das sind rund 1000 Ak-
tive, die kommen werden. «Sehr vie-
le Musikgesellschaften aus dem 
Fricktal sind dabei, das freut mich 

besonders. Speziell ist, dass auch 
zahlreiche Vereine aus dem Baselbiet 
teilnehmen, da dort das ursprünglich 
geplante kantonale Musikfest auf das 
nächste Jahr verschoben wurde.» 

Als sich Rheinfelden für den Mu-
siktag bewarb, war die Pandemie 
noch kein Thema. Niemand konnte 
sich damals vorstellen, dass bald ein 
Virus das Leben dominieren würde. 
Sabine Henz ist aber überzeugt, dass 

der Musiktag in Rheinfelden trotz 
Corona wie geplant durchgeführt 
werden kann – entweder mit Zertifi-
kat oder lieber ohne. «Wir wollen 
zeigen, dass Rheinfelden ein richtiges 
Fest feiern kann. Wir verfügen über 
die nötige Infrastruktur und mit der 
Altstadt über eine wunderschöne Ku-
lisse. Wir haben alles, was es 
braucht.» 

Ein Höhepunkt für das Publikum 
sollen die Marschmusik-Vorträge 
werden, die durch die Marktgasse 
führen. Aber auch der Auftritt der 
«Fäaschtbänkler» am Samstagabend 
dürfte viele Besucher ins Festzelt, das 
auf dem Rhein-Parking aufgestellt 

wird, locken. Henz hofft, dass über 
alle drei Tage rund 3000 Besucher 
kommen. «Wenn wir dann am Sonn-
tagabend sagen können: es war ein 
tolles Fest, dann haben wir unser Ziel 
erreicht.» Dankbar ist sie für die Un-
terstützung ihres Mannes, denn ohne 
ihn könnte sie nicht so viel Zeit in die 
Organisationsarbeit stecken. 

Musikalische Lehrerin
Seit ihrer Geburt lebt Sabine Henz in 
Rheinfelden, sie ist mit dem Städtchen 
und seinen Menschen eng verbunden. 
«Ich möchte nicht weg», sagt die Mut-
ter von zwei Buben. Fast ebenso viel 
Kontinuität gibt es in ihrem Berufs-
leben: Seit 19 Jahren arbeitet sie als 
Lehrerin an der Primarschule in Wil. 
«Das war meine erste Stelle nach dem 
Seminar. Mir gefällt es dort, deswe-
gen sehe ich keine Notwendigkeit für 
einen Wechsel.» Die Musik spielt auch 
bei ihrer Arbeit mit den Schulkindern 
eine Rolle, immer wieder lässt sie 
musikalische Einlagen in den Unter-
richt einfliessen. Egal ob beruflich 
oder privat: Musik gehört für Sabine 
Henz einfach dazu.

«Hört Rhein» heisst das Motto des 
Aargauischen Musiktages, der vom 17. bis 
19. Juni in Rheinfelden gefeiert wird. 
29 Musikvereine mit rund 1000 Aktiven haben 
sich bereits angemeldet. 

www.musiktagrheinfelden.ch
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«Wir haben alles, was es braucht»

Dienstag, 25. Januar 2022   
Lilly Erb, Frick, 
zum 96. Geburtstag.

Hannelore Schoch, Rheinfelden, 
zum 93. Geburtstag.

Walter Rossbach, Rheinfelden, 
zum 90. Geburtstag.

Ivo Ackermann-Müller, Wegen-
stetten, zum 85. Geburtstag.

Beat von Wartburg, Zeiningen, 
zum 75. Geburtstag.

Elsbeth Bietenhader, Möhlin, 
zum 75. Geburtstag.

Mittwoch, 26. Januar 2022   
Lilly Tschan, Rheinfelden, 
zum 93. Geburtstag.

Hilda Hassler, Gipf-Oberfrick, 
zum 92. Geburtstag.

Olga Eichenberger-Schöpfer, 
Sisseln, zum 85. Geburtstag.

Wolfgang Kerker, Rheinfelden, 
zum 75. Geburtstag.

Adrian Stalder, Magden, 
zum 75. Geburtstag.

Ursula Barbazza, Möhlin, 
zum 75. Geburtstag.

Musheref Ibishi, Stein, 
zum 70. Geburtstag.

Die Neue Fricktaler Zeitung 
gratuliert allen Jubilarinnen und 
Jubilaren recht herzlich.
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Klimafreundlich 
leben

Fortsetzung von Seite 1

FRICKTAL. Klimafreundlich zu le-
ben, ist nicht immer einfach, sowohl 
aus psychologischen, sozialen wie 
auch aus praktischen Gründen. Die-
se Feststellung veranlasste eine bri-
tische Psychotherapeutin und einen 
Ingenieur dazu, die Methode der 
Klima-Gespräche zu entwickeln. Die 
Gespräche finden inzwischen in vie-
len Ländern statt und seit 2019 auch 
in der Deutschschweiz, wo sie von 
HEKS und Fastenaktion verbreitet 
werden. In Rheinfelden finden die 
Klima-Gespräche am 9. März, 23. 
März, 6. April, 27. April, 11. Mai und 
18. Mai jeweils von 19 bis 21 Uhr im 
Treffpunkt der römisch-katholi-
schen Pfarrei statt. Interessierte 
sollten an allen sechs Terminen teil-
nehmen können. Die Teilnahme an 
den sechs Abenden kostet insge-
samt 60 Franken pro Person. (nfz)

Anmeldung unter: https://sehen-und-
handeln.ch/klimagespraeche

Ticketverlosung 
für Dschungelbuch 
in Rheinfelden
FRICKTAL. Am Montag, 31. Januar, 
wird das Dschungelbuch im Bahn-
hofsaal in Rheinfelden aufgeführt.  
Mogli und seine tierischen Freunde 
nehmen Klein und Gross mit auf 
eine abenteuerliche Reise. Eigens 
komponierte Musicalhits, viel Span-
nung und Humor sorgen für ein 
unterhaltsames Erlebnis für die gan-
ze Familie! Die Neue Fricktaler Zei-
tung verlost für diesen Anlass zwei 
Mal zwei Tickets im Telefonwettbe-
werb. Die ersten drei NFZ-Abonnen-
tinnen oder Abonnenten, welche 
am Mittwoch, 26. Januar, zwischen 
10 bis 10.10 Uhr auf die Nummer 061 
835 00 03 anrufen, gewinnen je 
zwei Tickets. Die Neue Fricktaler 
Zeitung wünscht viel Glück. (nfz)


