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In Rheinfelden  
wird der Marsch geblasen

Vom 17. bis 19. Juni heisst es «Hört Rhein»

36 Vereine mit rund 1200 
Musikantinnen und Musikanten 
haben sich für den Aargauischen 
Musiktag in Rheinfelden an- 
gemeldet. Das Organisations-
komitee unter der Leitung  
von Sabine Henz-Glatt hat 
alles vorbereitet für ein  
grosses Volksfest der Musik.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Es ist bereits 31 Jahre 
her, seit der letzte Musiktag in Rhein-
felden durchgeführt worden ist. Da-
mals feierte man auf dem Areal der 
Brauerei Feldschlösschen. Dieses 
Jahr steigt das Musikfest im Städt-
chen; das verspricht nicht nur eine 
schöne Kulisse, sondern vor allem 
viele Besucherinnen und Besucher. 
«Die Vorbereitungen laufen sehr gut. 
Wir sind zufrieden. Jetzt braucht es 
noch den letzten Schliff», erklärt  
OK-Präsidentin Sabine Henz-Glatt, 
welche die Idee hatte, nach drei Jahr-
zehnten wieder einmal einen solchen 
Aargauischen Musiktag nach Rhein-
felden zu holen. Am vergangenen 
Freitag führte das 15-köpfige Orga-
nisationskomitee seine letzte Sitzung 
durch, ab jetzt gilt es ernst. 

Über 1200 Musikanten 
werden erwartet
Insgesamt 36 Musikvereine mit rund 
1200 aktiven Musikantinnen und  
Musikanten haben sich angemeldet, 
je 18 werden am Samstag und am 
Sonntag vor der Jury und dem Publi-
kum im Kurbrunnen spielen. Die Mu-
sikgesellschaften erhalten nach dem 
Vortrag eine mündliche Bewertung. 
Eine Rangliste gibt es nur von der 
Marschmusikparade, an der 26 Ver-
eine teilnehmen werden. Diese Para-
de führt durch die Marktgasse, erfah-
rungsgemäss lockt sie jeweils viele 
Zuschauerinnen und Zuschauer an. 

«Es soll ein richtiges Volksfest wer-
den», verspricht Sabine Henz. Auf 
dem Platz über dem Rhein-Parking 
wird ein Festzelt mit 1000 Sitzplätzen 
aufgestellt. Bei den Aufbauarbeiten 
am Donnerstag, 16. Juni, packt der 
Zivilschutz mit an. Bei der Schiff-
lände ist eine grosse Festmeile ge-
plant, wo an jedem Tag verschiedene 
Musikgruppen auftreten werden.

Insgesamt rund 120 Helferinnen 
und Helfer sind am ganzen Wochen-
ende im Einsatz; sie alle sorgen dafür, 
dass die Besucherinnen und Besucher 
ein schönes Fest erleben. «Wir konn-
ten ziemlich alle Schichten besetzen. 
Falls noch jemand mithelfen will,  
ist er herzlich willkommen», erklärt  
Sabine Henz. 

«Fäaschtbänkler» im Festzelt
Los geht der Festbetrieb am Frei- 
tag, 17. Juni, ab 18 Uhr. Zum Unter-

haltungsprogramm gehören an die- 
sem Abend die «Dampfbühler», die 
«Linden Leaf Pipers», die «Redsoxs» 
sowie die «Bieranjas». Ab 20.30 Uhr 
steigt im Festzelt die «Fricktal tanzt»-
Party, dort sorgt die Band «Flug- 
modus» für Livemusik. Am Samstag 
beginnen die Konzertvorträge um  
9 Uhr im Kurbrunnen. Um 14.30 Uhr 
ist der Sechsspänner von Feldschlöss-
chen in der Marktgasse und schenkt 
Bier aus. Im Anschluss beginnt die 
Marschmusik-Parade um 15 Uhr. Ab 
17 Uhr spielt die Brass Band Zuzgen 
im Festzelt, sie wird auch das  
Rangverlesen des Marschmusik-Wett-
bewerbs und die Veteranen-Ehrung 
umrahmen. Ab 20.30 Uhr rocken  
die «Fäaschtbänkler» das Festzelt. 
«Es empfiehlt sich, die Karten für 
dieses Konzert bereits im Vorverkauf 
zu beziehen», erklärt die OK-Präsi-
dentin. Auf der Festmeile und in der 

Altstadt ist abends die «Nostalgic 
Brass» zu hören. 

Am Sonntag starten die Konzert-
vorträge wieder um 9 Uhr, der Fest-
betrieb läuft ab 10 Uhr. Die Freunde 
der Marschmusik kommen von 15 bis 
zirka 17 Uhr auf ihre Kosten. Schliess-
lich können die Besucherinnen und 
Besucher das Fest bei einem Konzert 
der «AEW Concert Brass Fricktal» ab 
18.45 Uhr im Festzelt ausklingen las-
sen. Falls es am Samstag oder Sonn-
tag regnet, kann die Marschmusik-
Parade durch die Marktgasse nicht 
durchgeführt werden. Dann spielen 
die Vereine ihren Marsch im grossen 
Festzelt.

Es wird also viel los sein am  
Musiktag in Rheinfelden. Sabine Henz 
hofft auf Toleranz von allen Seiten – 
und auf ein fröhliches Fest. 

www.musiktagrheinfelden.ch

Gut besuchte 
Versammlung der SVP 
RHEINFELDEN. Kürzlich führte die 
SVP-Ortspartei von Rheinfelden zum 
ersten Mal seit zwei Jahren ihre Mit-
gliederversammlung wieder von An-
gesicht zu Angesicht im Hotel Schützen 
durch. Da Anfang Jahr die Covid-Lage 
immer noch unsicher war, hatte der 
Vorstand beschlossen, Mitglieder- und 
Parteiversammlung zu kombinieren 
und im Mai durchzuführen. Die Ver-
sammlung war gut besucht. Das Jahr 
2021 war für die SVP ein bewegtes 
Jahr, geprägt von der Pandemie und 
den Stadtratswahlen mit der Bestä-
tigung von Walter Jucker als Vize-
ammann. Personell gab es einige 
Änderungen, auch im Vorstand.  
Tanja Uehlinger und Tamara Berger 
sind zurückgetreten, neu wurde Edi 
Fischler in den Vorstand gewählt, der 
sich zu Walter Jucker, Cedric Meyer, 
Philipp Spaniol und Präsident Dimitri 
Papadopoulos gesellt. Der Vorstand 
wurde einstimmig von der Versamm-
lung gewählt und die Leistung der 
abtretenden Vorstandsmitglieder mit 
grossem Applaus gewürdigt. Präsi-
dent Dimitri Papadopoulos dankte 
auch allen, die sich in Kommissionen, 
Mitwirkungsgremien und innerhalb 
der Partei für die SVP engagieren. 

Im zweiten Teil der Versammlung 
wurden die Traktanden der Gemein-
deversammlung vom Juni bespro-
chen. Auch hier folgte die Versamm-
lung den Parolen des Vorstands für 
die Zustimmung zu den Anträgen des 
Stadtrats. Die Rechnung der Stadt 
zeigt, dass Rheinfelden finanziell 
sehr gesund dasteht, nicht nur dank 
einmaligen Effekten bei den Steuer-
einnahmen. «Der neue Steuerfuss 
der Stadt hilft dabei, dass wir gute 
Steuerzahler auch behalten können», 
betonte Stadtrat Walter Jucker bei 
seiner Präsentation der Ergebnisse. 
Auch das Vorhaben der Stadt, beim 
Schulhaus Robersten ein Proviso-
rium einzurichten, überzeugte die 
Anwesenden. 

Die Sitzung schloss mit einer  
Diskussion über die Position der  
SVP Rheinfelden als Partei. Alle An-
wesenden waren sich einig, dass die 
SVP auch weiterhin als bürgerliche, 
konstruktive Kraft agieren wird, die 
Exekutivverantwortung übernimmt 
und lösungsorientiert arbeitet, und 
in diesem Sinne freuen sich alle,  
nach zwei stürmischen Jahren, auf 
eine Rückkehr auch zur politischen 
Normalität. (mgt)

Lebhafte  
Diskussionen

RHEINFELDEN. An ihrer Sektionsver-
sammlung im Hotel Eden befassten 
sich die Mitglieder der SP Rheinfel-
den schwerpunktmässig mit den 
Traktanden der Gemeindeversamm-
lung und der zukünftigen Gestaltung 
des Chleigrüts. Der Stadtrat kann der 
Gemeindversammlung für 2021 eine 
Jahresrechnung mit einem ausser-
ordentlich guten Ergebnis präsentie-
ren. Die SP nimmt zur Kenntnis, dass 
sich Rheinfelden in einer sehr guten 
finanziellen Lage befindet und gro-
ssen Spielraum hat, so dass Sparen 
bloss um des Sparens willen nicht 
angezeigt ist. Sie empfiehlt, die Rech-
nung zu genehmigen.

An der letzten Gemeindever-
sammlung erhielt der Stadtrat den 
Auftrag, angesichts der baulichen 
Mängel im Roberstenschulhaus den 
Vorschlag für ein Provisorium  aus-
zuarbeiten. Das nun vorgelegte Pro-
jekt wurde in enger Rücksprache mit 
der Schulleitung und den Lehrperso-
nen ausgearbeitet und ist aus Sicht 
der SP sehr überzeugend.

Tom Steiner berichtete an der 
Versammlung vom zweiten Work-
shop des Dialogprozesses Chleigrüt. 
Der nun eingeschlagene Weg wurde 

intensiv diskutiert und von den An-
wesenden insgesamt positiv bewer-
tet. Die SP ist zuversichtlich, dass 
eine gute Lösung gefunden werden 
kann, in der die Natur im Zentrum 
steht. Damit die Ergebnisse im letz-
ten Workshop auch fundiert disku-
tiert werden können, sollten die zum 
Dialogprozess eingeladenen Perso-
nen die ausgearbeiteten Vorschläge 
fürs Chleigrüt einige Tage im Vorfeld 
erhalten, war die einhellige Meinung 
der Sektionsversammlung. (mgt)

Magden gewinnt 
das Gemeindeduell 

MAGDEN. Das «Coop Gemeinde  
Duell» ist das grösste nationale Pro-
gramm zur Förderung von mehr Be-
wegung in der Schweizer Bevölke-
rung. Es wurde 2005 vom Bundesamt 
für Sport BASPO ins Leben gerufen. 
Im Jahr 2011 wurde die Gesamtver-
antwortung für das Projekt an 
«Schweiz bewegt» übertragen. Mag-
den hat nach dem Entscheid der 
Sportkommission zur Teilnahme beim 
Coop Gemeindeduell dieses Jahr zum 
ersten Mal mitgemacht und auf An-
hieb gewonnen. Natascha Hort, Leh-
rerin an der Primarschule Magden, 
hat zusammen mit Gemeinderätin  
Carole Binder-Meury die Organisa-
tion übernommen. Die Kinder und 
Lehrpersonen der Primarschule und 
der Kindergärten haben mit un-
glaublich vielen Bewegungsminuten 
einen riesigen Beitrag geleistet. 
Ebenso haben sich diverse Vereine an 
der Aktion beteiligt. Allen voran  
war der Damenturnverein unter der 
Leitung von Bea Maissen sehr aktiv. 
Auch Wanderungen der Seniorinnen 
und Senioren und der Kirchgemein-
den haben viel zum Sieg beigetragen. 
Zudem konnte die gesamte Bevölke-
rung vom 1. bis 31. Mai 2022 indivi-
duell ihre Bewegungsminuten sam-
meln und diese in der entsprechenden 
App erfassen. Durch dieses tolle Zu-
sammenspiel von allen Generationen 
ist es Magden gelungen, in der Kate-
gorie B (Gemeinden von 2001 bis 
5000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner) mit unglaublichen 1 031 526 Be-
wegungsminuten zu gewinnen. Wie 
das Preisgeld von 1000 Franken auf-
geteilt wird, entscheidet wiederum 
die Sportkommission an ihrer Herbst-
sitzung. Carole Binder-Meury be-
dankt sich im Namen des Gemeinde-
rates ganz herzlich bei allen, die zu 
diesem grossartigen Sieg beigetra-
gen haben und hofft, dass alle wei-
terhin in Bewegung bleiben. (mgt)

Sommerausstellung 
im Magidunum 

MAGDEN. Drei Künstlerinnen zeigen 
ihre Werke in der Sommerausstellung 
(10. bis 26. Juni) in der Museums-
galerie Magidunum in Magden.  
Astrid Plattner-Gürtler, in Liestal auf-
gewachsen und seit 1985 in Magden, 
ist seit jeher von Schmuck ver- 
schiedener Variationen fasziniert. 
1994 erlernte sie das Handwerk der 
Schmuckgestaltung und vertiefte 
verschiedene Techniken, wie antiklas-
tisches Schmieden und Ziselieren. 
Nach ihrer Arbeit als Buchhändlerin, 
Erwachsenenbildnerin und Musikleh-
rerin lebt Gitta von Felten heute als 
freischaffende Künstlerin in Rhein-
felden. Ihre Werke wurden bereits in 
verschiedenen Kulturräumen und 
Galerien ausgestellt, sie hat zudem 
ein illustriertes Kinderbuch veröf-
fentlicht. Die in Basel geborene und 
in Birsfelden aufgewachsene Judith 
Huggler entdeckte 1999 das Filzen 
bei Johanna Rösti. Faszination im Fil-
zen findet sie darin, dass den Mög-
lichkeiten im Gestalten keine Gren-
zen gesetzt sind. (mgt)

Eröffnung mit Vernissage: Freitag, 10. Juni, 
17 bis 20 Uhr. Öffnungszeiten: Freitag 17 bis 
20 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr

Vorstandsmitglied Anne Reich stellte das 
geplante Provisorium fürs Robersten-
schulhaus vor. Foto: zVg

«Es soll ein richtiges Volksfest werden», erklärt Sabine Henz-Glatt.  Foto: Valentin Zumsteg

Natascha Hort, Lehrerin an der Primar-
schule Magden (rechts), hat zusammen 
mit Gemeinderätin Carole Binder-Meury 
die Organisation übernommen. Foto: zVg


