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Es wird weder «Weihnachtsfunkeln» 
noch Silvesterfeuerwerk geben

Stadt verzichtet weiterhin auf grosse Veranstaltungen 

In den beiden Rheinfelden 
ist das offizielle Silvester-
feuerwerk abgesagt. Auch 
auf das «Weihnachts-
funkeln», das jeweils die 
Adventszeit auf Schweizer 
Seite einläutet, wird 
ver zichtet. Es soll aber eine 
neue Attraktion geben.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Es ist zwar erst Mitte 
September, aber die beiden Rheinfel-
den sagen das gemeinsame Silvester-
feuerwerk schon jetzt ab: «Aufgrund 
der weiterhin angespannten Situation 
rund um die Coronavirus-Pandemie 
haben wir gemeinsam mit der badi-
schen Schwesterstadt entschieden, 
auf das Silvesterfeuerwerk zu ver-
zichten», erklärt Stadtschreiber Ro-
ger Erdin auf Anfrage der NFZ. «Das 
gemeinsame Silvesterfeuerwerk wird 
jeweils von mehreren tausend Besu-
chern auf beiden Rheinseiten be-
staunt, die sich zu einem grossen Teil 
auf der alten Rheinbrücke versam-
meln. Solch grosse Menschenan-
sammlungen auf kleinem Raum gilt 
es weiterhin zu vermeiden», führt 
Erdin aus.

Lichtinszenierungen statt 
«Weihnachtsfunkeln»
Das Gleiche gilt für das «Weihnachts-
funkeln», das jeweils den Auftakt zur 
Adventszeit im Rheinfelder Städtchen 
bildet. In diesem Jahr hätte es am 27. 
November stattfinden sollen. Aber 
eben, hätte. «Das traditionelle Weih-
nachtsfunkeln, an welchem mit dem 
Einmarsch des Sechsspänners des 
Feldschlösschens erstmals die Weih-
nachtsbeleuchtung eingeschaltet 
wird, wird ebenfalls nicht stattfinden 
können. Auch hier säumen jeweils 
mehrere hundert Personen die Alt-
stadt und insbesondere die Marktgas-
se, wenn frisches Bier vom Schloss 
gezapft und das Städtli weihnachtlich 

illuminiert wird», so Erdin. Trotzdem 
soll das Städtchen in der Adventszeit 
Leute anlocken – einfach nicht ge-
ballt. Tourismus Rheinfelden und das 
Kulturbüro arbeiten derzeit zusam-
men mit Pro Altstadt und in Koordi-
nation mit Badisch Rheinfelden an 
einer neuen Attraktion für die Ad-
vents- und Weihnachtszeit im Städtli. 
«Mit Lichtinszenierungen zwischen 
Stadtpark, Altstadt und alter Rhein-
brücke sowie Inseli möchten wir Ein-

wohnern und Gästen ein spezielles 
Erlebnis in der Innenstadt bieten, das 
nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt 
fixiert ist und deshalb auch nicht zu 
einer grossen Menschenansammlung 
führt, sondern Wirkung während der 
ganzen Adventszeit erzielt», be-
schreibt Erdin das Vorhaben. 

Nur noch vereinzelte Mitarbeiter 
im Homeoffice
Das Corona-Virus beschäftigt die 

Verantwortlichen im Rathaus wei-
terhin. Die Stadtverwaltung arbeitet 
noch stets mit dem im Frühjahr ein-
geführten Hygiene- und Schutzkon-
zept. Während des Lockdowns wur-
den die Teams gesplittet, rund die 
Hälfte der Mitarbeitenden haben von 
zuhause aus gearbeitet und waren 
von Woche zu Woche abwechselnd 
vor Ort, um alle Dienstleistungen 
und die Erreichbarkeit der Stadtver-
waltung sicherzustellen. «Aktuell 
sind nur noch vereinzelt Mitarbei-
tende im Homeoffice. Wir haben 
aber Vorkehrungen getroffen, dass 
wichtige Verwaltungseinheiten 
nicht ganz ausfallen, falls Mitarbei-
tende wegen einer Ansteckung in 
Isolation und die übrigen Mitarbei-
tenden der gleichen Sektion in Qua-
rantäne geschickt werden», schil-
dert Erdin und betont: «Die 
Coronavirus-Infektionen steigen von 
Woche zu Woche. Es ist deshalb wei-
terhin sehr wichtig, dass die Verhal-
tensempfehlungen des Bundes be-
folgt werden, damit eine verstärkte 
Ausbreitung möglichst verhindert 
werden kann.»

Alles ist anders: In diesem Jahr wird es kein «Weihnachtsfunkeln» geben.  Fotos: Henri Leuzinger

Auch das Silvesterfeuerwerk fällt ins Wasser. 

Bettagsfeier 
in Rheinfelden

RHEINFELDEN. Die traditionelle Bet-
tagsfeier soll diesen Sonntag, fast 
wie gewohnt, im Stadtpark in Rhein-
felden stattfinden. Einzig auf den 
Apéro wird verzichtet, um die Gefahr 
einer Ansteckung zu verringern. 
Wenn das Wetter es gestattet, wird 
die Stadtmusik im Freien aufspielen 
und die ökumenische Feier beglei-
ten. Etwas mehr Bänke werden im 
Park aufgestellt, damit die Abstände 
eingehalten werden können. Nebst 
den Vertretern der drei Landeskir-
chen wird auch Stadtammann Franco 
Mazzi anwesend sein und eine Bot-
schaft an die Versammelten richten. 
«Der Eidgenössische Bettag ist ein 
staatlich verordneter Feiertag», ruft 
das diesjährige Bettagsmandat in 
Erinnerung. «Der Bettag kann dieses 
Jahr dazu anstossen, über die wich-
tigen Dinge im Leben, die in den 
letzten Monaten gefehlt haben, 
nachzudenken», heisst es weiter. Zu 
dieser Feier laden die Rheinfelder 
Kirchen und der Stadtrat herzlich ein. 
Der Anfang ist um 10.30 Uhr im 
Stadtpark West. Bei schlechter Wit-
terung in der römisch-katholischen 
Kirche mit einer Kleinformation der 
Stadtmusik. In der Kirche würden 
Masken vorrätig sein. (mgt)

LESERBRIEFE

Meine Wahl als 
Kaiseraugster
Zur Kaiseraugster Gemeinderats-
Ersatzwahl vom 27. September.
Ich bin seit 1997 (mit Unterbruch von 
ein paar Jahren) selber Kaiseraugster 
und Liebrütianer. Es ist viel geschehen, 
viel hat sich in diesen wenigen Jahren 
verändert. Manches zum Guten, ande-
res wiederum nicht. Ebenfalls wohnen 
wieder viele Leute meiner alten Klasse 
hier, weil es uns gefällt, wir hier zu Hau-
se sind, viele Erinnerungen innewoh-
nen und die Liebrüti einen speziellen 
Charakter hat. Aber die Leute meckern 
auch gerne und sehen etwas Neues 
vielmals als etwas Schlechtes an. Wenn 
ich dann mal meckern sollte, dann habe 
ich wenigstens ein Anrecht darauf, 
denn ich habe mich auch politisch aktiv 
gezeigt, anstatt nur zu schimpfen.

Mir ist auch klar, dass Oliver Jucker 
nur eine Person ist und der Gemeinde-
rat mehrere Personen umfasst. Trotz-
dem bin ich der Meinung, dass es besser 
ist, dort eine Person zu haben, die sich 
Gehör verschaffen kann. Meine Frau 
und ich haben Oliver Jucker bereits ge-
wählt. Wir sehen uns in unserer Wahl 
bestätigt, den richtigen Mann für den 
Gemeinderat ausgesucht zu haben.
Nebst dem, dass ich ihn bereits mehre-
re Male persönlich und auf Wahlplaka-
ten gesehen habe, war der Entscheid, 

ihn zu wählen, ganz simpel: Er wohnt 
in der Liebrüti. Dies ist unbestreitbar 
der grösste Einwohnersektor der Ge-
meinde zusammen mit den Neubauten 
in Richtung Roche. Wir wollen jeman-
den, der die Interessen und Probleme 
von Kaiseraugst und der Liebrüti ver-
tritt, indem er selber ein Teil dieser 
Gemeinschaft ist, und das erfüllt er auf 
jeden Fall.

Ich werde auch meine Eltern davon 
überzeugen, Oliver Jucker zu wählen, 
damit bekommt er von uns vier Stim-
men. Ich lege auch Ihnen die Wahl von 
Oliver Jucker ans Herz!

PHILIPP LUPO, KAISERAUGST

Alle drei sind 
Topkandidaten 
An der trotz Corona-Virus gut besuch-
ten Generalversammlung der SP Kai-
seraugst interessierte, neben den sta-
tutarischen Traktanden, vor allem der 
Punkt Gemeinderats-Ersatzwahl. Der 
Vorstand konnte erfreulicherweise mit 
dem 45-jährigen Oliver Jucker einen 
bestens geeigneten Kandidaten prä-
sentieren. Neun Jahre lebt er nun in 
Kaiseraugst und ist sowohl kulturell als 
auch sozial bestens integriert: Er ist 
Offizier und Ausbildner in unserer Feu-

erwehr Raurica, war davor sogar Vize-
Kommandant. Nicht, dass dies genug 
wäre, denn er ist zugleich auch Stabs-
chef RFO unteres Fricktal.

Er engagiert sich nicht nur im Babsy-
Verein, dem Babysitter-Verein, den 
bestimmt viele von uns kennen, als Vor-
standsmitglied und war die lauteste 
Trompete der «Grossstadtchnulleri». 
Die Liste ist lang, also nenne ich ihn 
noch als Gründungsmitglied von «Kai-
seraugst tanzt».

Wie man sieht, ein sehr vielseitiger 
und bewundernswerter Kandidat. Po-
litisch zur SP gehörend, ist er ein sozia-
ler und fürsorglicher Mensch. Ihm geht 
es vor allem um eventuelle Nachwehen 
zum Domus-Projekt. Die Post, die Mi-
gros, etc. sind schon weg. Während der 
4-jährigen Bauphase könnten weitere 
folgen, und genau diesem Thema will 
sich Oliver Jucker widmen. Wir brau-
chen medizinische Versorgung nämlich 
in Kaiseraugst und nicht im nächsten 
Dorf. Ihm liegt die Sicherheit der Bür-
gerinnen und Bürger nicht nur feuer-
wehrtechnisch am Herzen, sondern 
auch medizinisch. Auch diese soll allfäl-
ligen Problemen in der Bauphase nicht 
weichen. Man sieht also eindeutig, dass 
Oliver Jucker sich mit allem Effort den 
Kaiseraugsterinnen und Kaiseraugstern 
widmen wird. «Drum würd ich mich 
nöd länger quäle, sondern eifach nur 
de Oli wähle.»

OLIVER WEGENER, KAISERAUGST

3000 Höhen-
meter für die 
Königs etappe

Die Bündner Berge haben es in sich. 
Nicht nur für Skifahrer und Wande-
rer, sondern auch für den Schweiz-
Umrunder Roland Gröflin. Die ganze 
Woche über lag der Tages-Höchst-
punkt deutlich über 2000 Metern. 
Die Königsetappe der gesamten 
zwei Monate führte von Sur En im 
Engadin auf die Bielerhöhe in Öster-
reich. 3000 Höhenmeter und 78 Leis-
tungskilometer waren zu überwin-
den, drei Bergsättel zu überqueren 
– sieben Stunden reine Laufzeit. Um 
diese Strecke zu wandern, müssten 
über 14 Stunden Marschzeit veran-
schlagt werden. «Da die Tage schon 
deutlich kürzer geworden sind, bin 
ich bereits bei Sonnenaufgang um 
7 Uhr gestartet», erklärt Roland. 
«Ich bin sehr froh, dass ich auch die-
se Etappe ohne Zwischenfall über-
standen habe.» Eine grosse Heraus-
forderung ist auf der gesamten 
Expedition die Ernährung. Jeden Tag 
muss Roland 5500 Kalorien zu sich 
nehmen, damit er sein Gewicht trotz 
den täglichen Anstrengungen hal-
ten kann. «Das Mühsamste ist das 
Müesli zum Z’Morge», erläutert er. 
Rund 1,5 Kilogramm davon soll er 
jeden Morgen essen. «Manchmal 
mag ich es nicht ganz aufessen». 
Während dem Lauf führt Roland 
Energie vor allem in Form von spe-
ziellen Gel-Chips zu sich, die zerbis-
sen in den Wangentaschen zerge-
hen und die Energie über die 
Mundschleimhaut dem Körper zu-
führen. Unmittelbar nach der Zielan-
kunft isst er ein erstes Mal, später 
am Abend dann ein zweites Mal. Das 
Essen wird meistens vor dem Cam-
per in einem Gas-Wok zubereitet. 
Sein Begleiter Mosh zaubert jeden 
Tag abwechslungsreiche Eintöpfe 
aus dem Wok, die vor allem viel Koh-
lenhydrate und Eiweiss in Form von 
Fisch oder Fleisch enthalten. Damit 
er den Bedarf an Mineralstoffen und 
Vitaminen abdecken kann, nimmt 
er zusätzlich verschiedene Nahrungs -
ergänzungsmittel ein. Die Berg-
etappen sind ab Samstag überstan-
den. Mit der Ankunft in Maienfeld 
verbleiben mehrheitlich flache Etap-
pen. Der Rolli-Express düst dann – 
dem Rhein folgend – wieder mit 
grösserem Tempo dem Ziel Rhein-
felden entgegen. (rst)

Roland Gröflin aus Rheinfelden rennt 
rund um die Schweiz. Zirka 2000 Kilometer 
und 70 000 Höhenmeter meistert er 
auf seiner Route. Am 1. August ging es 
in Rheinfelden los, Ende September 
will er zurück sein. Die NFZ berichtet jeden 
Freitag über das Abenteuer. 

www.ruds22.info

RUND
um die Schweiz

Täglich muss Roland Gröflin rund 
5500 Kalorien zu sich nehmen.
 Foto: zVg


