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Drehscheibe für die Region
Laufenburger Stadtrat visiert hohe Ziele in der laufenden Amtsperiode an

Zu sechs Themenschwer-
punkten hat der Laufenburger 
Stadtrat Leitsätze erarbeitet. 
Mit definierten Massnahmen 
sollen in dieser Legislatur mög-
lichst viele der Ziele erreicht 
oder zumindest der Weg zu 
ihnen eingeschlagen werden. 

Susanne Hörth

LAUFENBURG. Mit seinen Legislatur-
zielen 2022 bis 2025 hat der Laufen-
burger Stadtrat die Messlatte hoch 
angelegt. «Vieles läuft schon, man ist 
laufend dran, etwas zu machen», sagt 
Stadtammann Herbert Weiss. Für  
die fünf Stadtratsmitglieder seien  
die schriftlich definierten Legislatur-
ziele Wegweiser, zugleich aber auch 
immer wieder Stationen für eine 
Standortbestimmung. «Natürlich wis-
sen wir, dass nicht alles erreicht wer-
den kann. Insbesondere, weil uns die 
Tagesaktualität auch immer wieder 
Neues beschert.» 

Dreizehn Leitsätze, in sechs The-
menschwerpunkte eingeteilt, werden 
der Laufenburger Behörde in dieser 
Amtsperiode ein Wegweiser sein. Je-
der der Leitsätze ist auch mit Zielen 
und den dazu nötigen Massnahmen 
definiert. Unter «Siedlung und Le-
bensqualität» geht es darum, die 

Ortsteile aufzuwerten, die Wohn- und 
Lebensqualität zu fördern und um 
einen massvollen Ausbau der Sied-
lungsräume. Wichtiges Augenmerk 
liegt zudem auf der städtebaulichen 
Entwicklung. Um das alles zu errei-
chen, gelte es unter anderem, den 
Strukturwandel zu akzeptieren und 
das Gewerbe in der Altstadt mit  
Anreizen zu fördern. Als weitere 
Massnahme führt der Stadtrat den 
Rückbau des Hotel Schützen und die 
Fertigstellung des Vorprojektes zur 
Arealüberbauung an. 

Als Drehscheibe der Region sieht 
sich Laufenburg in der Pflicht, Initi-
antin von gemeindeübergreifenden 
Projekten zu sein. Auch die Zusam-
menarbeit über die Grenze hinweg 
spielt eine grosse Rolle. «Wir wol- 
len hier in keiner Weise Druck aus-
üben. Vielmehr ist es uns ein grosses  
Anliegen, gemeinsam etwas für eine 
starke Region zu tun», hält Herbert 
Weiss an dieser Stelle fest. Dass  
so etwas gut funktionieren könne, 
zeige das Beispiel des regionalen So-
zialdienstes Laufenburg, dem mitt-
lerweile fünf Gemeinden angehören. 
«Wir möchten gute Dienstleistungs-
plattformen bieten, von welchen die 
Region profitieren kann», so der Lau-
fenburger Stadtammann. 

Geht es um die Stärkung der Zen-
trumsfunktion will sich Laufen- 

burg in Zukunft auch durch ein über-
durchschnittliches Angebot an Bil-
dungsstätten und Betreuungsformen 
hervorheben. Hierbei spielt die Schul-
integration in die Stadtführung eine 
zentrale Rolle. Eine laufend aktuali-
sierte und angepasste Schulraum-

planung ist ebenfalls bindend. In das 
gleiche Thema spielen die Tagesstruk-
turen sowie die Schulwegsicherheit. 

Grosse Ausstrahlungskraft
Als Kulturstadt strebt Laufenburg 
eine hohe Erlebnisdichte mit gros- 

ser Ausstrahlungskraft an. Für eine 
bessere Vermarktung und zugleich 
Attraktivitätssteigerung, sieht der 
Stadtrat die Lösung im Aufbau eines 
Stadtmarketings/City-Managements. 
Ein bereits beschrittener Weg soll mit 
der bestmöglichen Unterstützung von 
Seiten der Stadt auch beim Ausbau 
des Museums Schiff vorangetrieben 
werden. In eine ähnliche Richtung 
wie bei der Kultur geht es auch beim 
anvisierten Ziel für ein vielfältiges 
Freizeitangebot. Hierbei spielen zu-
gleich der Erhalt und die Aufwertung 
von Naherholungsgebieten eine Rolle. 
Die Badstube könnte beispielsweise 
als Erholungsoase und «place to be» 
in den Sommermonaten genutzt wer-
den. Ein weiteres Ziel ist es auch, An-
lagen für Vereinssport und für die 
Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. 

Laufenburg will einen kleinen 
ökologischen Fussabdruck hinterlas-
sen und setzt sich deshalb für eine 
nachhaltige sowie ökologische Ener-
giepolitik ein. Ebenso sollen künftig 
mehr begrünte und ökologisch wert-
volle Flächen im Gemeindegebiet ent-
stehen. Dass bei der Zielerreichung 
nicht alles neu erfunden werden 
muss, wird bei verschiedenen Mass-
nahmen deutlich. So kann etwa der 
bereits zur Tradition gewordene Ak-
tionsmonat «sauberes Fricktal» Un-
terstützung bieten. 

Hörgenuss als Vorgenuss auf «Hört Rhein!»
Die Stadtmusik Rheinfelden begeisterte mit ihrem Konzert

Am Wochenende konzertierte 
die Stadtmusik Rheinfelden 
im Kurbrunnensaal. Anhand 
der vorgetragenen Werke 
bot sie dem Publikum zugleich 
eine Einführung in ihr nächstes 
Grossereignis, den Aargau-
ischen Musiktag «Hört Rhein!» 
vom 17. bis 19. Juni 2022. 

Birgit Schlegel

RHEINFELDEN. In gewohnter Manier 
marschierte die Stadtmusik links und 
rechts vom Publikum in schier endlo-
sen Reihen ein und eroberte bereits 
unter grossem Applaus ihre Zuhörer-
schaft. Trotz Vorbau war die Bühne 
fast zu klein für das beeindruckende 
Ensemble mit seinen mehrfach besetz-
ten Bläserregistern und den unzäh-
ligen Schlaginstrumenten. Mit «Fan-
fare – The Benefaction from Sky and 
Mother Earth» des Japaners Satoshi 
Yagisawa begrüsste die Stadtmusik 
Rheinfelden ihre Gäste und beglückte 
mit ihrem Spiel sogleich die Blasmu-
sikfans. Feierlich erklangen in der Ein-
leitung die Röhrenglocken über dem 
lang gehaltenen Basston, mit warmem 
Klang stellten die Hörner und Saxo-
phone die ruhige erste Melodie vor, 
welche die Trompeten fanfarenartig 
weiterführten und damit zum tempo-
reichen, ersten Tutti überleiteten.  
Rasante Tonleitern in den hohen Holz-
bläsern und eine messerscharfe Arti-
kulation in sämtlichen Registern zeug-
ten von einer lebendigen und selbst- 
bewussten Interpretation. Trotz der 
eher trockenen Akustik ohne jeglichen 
Nachhall gelang eine sehr differen-
zierte Dynamik. Mit einer klaren Diri-
giersprache und grosser Körperspan-
nung führte Dani Haus sein Ensemble. 

Der Aargauische Musiktag  
verspricht einiges
Das Programm des diesjährigen Jah-
reskonzertes stand ganz im Zeichen 

des kommenden Aargauischen Musik-
tages «Hört Rhein!». «Wir freuen uns 
riesig, am Wochenende vom 17. bis  
19. Juni viele Musikvereine aus der 
ganzen Nordwestschweiz zu einem 
rauschenden Fest willkommen zu hei-
ssen», so die Präsidentin Davina 
Benkert bei ihrer Begrüssung. In ei-
ner kurzen Einführung erläuterte sie 
das Wesen dieses musikalischen 
Grossanlasses, die Spielregeln der 
einzelnen Wettbewerbskategorien 
und die Rollen der Jury an den unter-
schiedlichen Wettspielen. «Das tönt 
jetzt vielleicht alles etwas trocken und 
akademisch. Deshalb haben wir uns 
vorgenommen, Ihnen dies alles auf 
musikalische Weise näher zu brin-
gen.» Der Stadtmusik mit ihrem Di-
rigenten Dani Haus gelang dies nicht 
nur durch ihr Spielen, sondern auch 
mittels humorvoller Moderationen, 
vorgetragen von einzelnen Musikan-
ten und mit witzigen Anekdoten und 
persönlichen Erinnerungen an ver-
gangene Musiktage angereichert. 
Nach dem «St. Florian Choral» von 
Thomas Doss – einem Verein ist es vor 
dem eigentlichen Wettvortrag jeweils 
von der Jury gestattet, mittels eines 

Chorales die Raumakustik zu testen 
– stand für die Stadtmusik bereits  
der grosse Konzertbrocken an. Mit 
«Déliverance» von Etienne Crausaz 
spielte sie ein typisches Wettspiel-
stück: mehrsätzig und rhythmisch 
wie musikalisch anspruchsvoll, kon-
trastreich komponiert und mit einer 
bildhaften Tonsprache. Das Werk 
schien für das rund 50-köpfige En-
semble wie geschaffen. Nach einem 
zarten Solo der ersten Flöte zu Beginn 
des ersten Satzes, geschrieben im Stil 
eines barocken sizilianischen Tanzes 
im 6/8-Takt, spielten die Bläser sehr 
kammermusikalisch. Der fratzenhafte 
und groteske Charakter im folgen- 
den Satz gelang durch eine überspitz-
te Aussprache, brillante Triller  
im hohen Holz und effektvolle kleine  
Glissandi in den Posaunen. Eine klare 
Rhythmussprache zeichnete den drit-
ten Satz aus. Zahlreiche Taktwechsel 
bewältigte die Stadtmusik mit Über-
zeugung. Der straffe und gut kontrol-
lierte Marsch im Schlagzeug und in 
den Euphonien sowie das monumen-
tal anmutende Thema der tiefen 
Blechbläser bot ein stabiles Funda-
ment für die immer wieder ertönen-

den heroischen Fanfaren in den Trom-
peten und die rasenden chromatischen 
Tonleitern der hohen Holzbläser. Das 
temporeiche Finale bestach einerseits 
durch ein kleines frech gespieltes 
Tonleitermotiv, welches unberechen-
bar durch sämtliche Register wirbel-
te, andererseits durch zwei von den 
Hörnern angetriebene Gegenstimmen 
in den Klarinetten und Euphonien. 

Talentförderung 
Sehr am Herzen liegt dem Verein die 
Nachwuchsförderung. Immer wieder 
bekommen deshalb junge lokale Ta-
lente Gelegenheit, solistisch aufzutre-
ten. Umso bemerkenswerter, dass nun 
gleich zwei Persönlichkeiten aus den 
eigenen Reihen brillieren durften. Der 
Schlagzeuger Patrick Herta zeigte am 
Xylophon seine hohe Virtuosität in 
Vittorios Montis vermutlich bekann-
tester Komposition, dem «Csardas». 
Ursprünglich als Rhapsodie für Vio-
line und Klavier geschrieben, beste-
hen vom Virtuosenstück heute unzäh-
lige Bearbeitungen. Inzwischen also 
keine grosse Überraschung mehr, 
wenn es auf leeren Flaschen geblasen, 
mit der Harfe gezupft oder sogar ge-

jodelt wird. Mit grosser Selbstsicher-
heit interpretierte der Schlagzeuger 
dieses Paradestück. Mit spannungs-
geladenen Tremoli auf den langen 
Tonwerten und kaum nachvollzieh-
baren rasanten Sechzehntelläufen, 
dabei immer mit einem Lächeln im 
Gesicht. In der Schlussstretta hätte 
die Begleitband aus Sicht des Solisten 
wohl noch etwas mehr schieben dür-
fen. Ansonsten war sie mit ihren 
scheinbar endlosen Nachschlägen 
eine hilfreiche Unterstützung. Auch 
mit «Blue Trombone» von Günter No-
ris, einem der grossen deutschen 
Bandleader der 70er-Jahre, folgte ein 
weiterer Klassiker unter den Solostü-
cken. Die 18-jährige Carole Enderle 
fühlte sich hörbar wohl. Locker und 
leicht interpretierte sie den Blues, 
wusste gekonnt den Dämpfer einzu-
setzen und baute effektvolle kleine 
Glissandi ein. Die Begleitung geriet 
zum Teil etwas dick, schien die ge-
dämpfte Posaune doch beinahe ver-
schluckt zu werden. Doch den Dämp-
fer bei Seite gelegt, drang der starke 
Klang der Posaunistin problemlos bis 
in die höchsten Lagen durch. Eine 
tolle Leistung! Auch in Anbetracht 
dessen, dass die Solistin zu diesem 
Zeitpunkt bereits einen langen an-
spruchsvollen ersten Konzertteil be-
wältigt hat. Mit «80er KULT(tour)», 
arrangiert von Thiemo Krass, been-
dete die Stadtmusik Rheinfelden ihr 
offizielles zweistündiges Programm. 
Denn, wie die Präsidentin Davina 
Benkert zum Schluss humorvoll er-
läuterte, darf etwas an einem Musik-
tag absolut nicht fehlen: das gemein-
same Abrocken im Festzelt! Die 
Stadtmusik raffte nochmals ihre ge-
samten Energiereserven zusammen 
und spielte sich durch ein Medley an 
Kulthits aus der deutschen Hitparade. 

Aargauischer Musiktag «Hört Rhein!»  
vom 17. bis 19. Juni 2022 in Rheinfelden.
Helferinnen und Helfer gesucht!  
Infos unter www.musiktagrheinfelden.ch

Auch touristisch will der Stadtrat Laufenburg vorwärtsbringen.  Foto: Archiv sh

Die Stadtmusik Rheinfelden beeindruckte am Jahreskonzert im Kurbrunnensaal.  Foto: Birgit Schlegel


