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«Alles was Odem hat, lobe den Herrn»
Die fricktalischen Kirchenchöre trafen sich zum Verbandsfest

Der Kirchenmusikverband 
(KMV) Fricktal lud zum Ver- 
bandsfest nach Wegenstetten. 
Der Anlass zeigte das breite 
Spektrum der Kirchenmusik.

Dieter Deiss

WEGENSTETTEN. Die auf einer klei-
nen Anhöhe gelegene Kirche St. Mi-
chael war bis auf den letzten Platz 
besetzt, als Verbandspräsidentin Ur-
sula Stäuble die Gästeschar willkom-
men hiess. Marcel Bamert, OK-Präsi-
dent und Leiter des Gesamtchors, 
meinte: «Wir haben uns auf dieses Fest 
gefreut» und Ortspfarrer Alexander 
Pasalidi rief der grossen Gemeinde zu: 
«Alles was Odem hat, lobe den Herrn!» 

Als Vertreter der Kirchenpflege be-
grüsste Gregor Lenherr die rund 300 
Sängerinnen und Sänger und führte 
aus: «Wenn alle mitsingen, so wie dies 
heute der Fall ist, dann sind wir Teil 
der Musik. Dies ist ein Beitrag für To-
leranz, Offenheit und den Frieden.»

Das anschliessende, beinahe vier-
stündige Programm bot einen beein-
druckenden Querschnitt durch das 
kirchenmusikalische Schaffen im 
Fricktal. Den Auftakt machte der ein-
heimische Chor mit der «Ostermesse», 
einer Komposition von Chorleiter Mar-
cel Bamert. Die einfachen, fröhlichen 
Melodien sprachen alle an. Untermalt 
wurde der Gesang mit wunderschönen 
Flöten- und Klarinettenklängen. Die 
Chorgemeinschaft Obermumpf-Schu-
pfart-Wallbach sang Werke zum The-

ma «Rund um das Kirchenjahr», be-
ginnend mit einem Choral, über «Es 
ist ein Ros entsprungen» bis hin zu 
«Selig sind die Toten».

Jubilate Deo
Ganz anders tönte es bei der Chorge-
meinschaft Eiken-Stein. Von Saxophon, 
Cajón (eine Art Kistentrommel) und 
Orgel begleitet, sangen sie vorwiegend 
rhythmische Gesänge, oft unterstützt 
vom Klatschen des Chors und des Pu-
blikums. Die grosse Chorgemeinschaft 
Laufenburg-Sulz-Kaisten-Gansingen 
sang Lieder von der Moderne bis hin 
zu den alten Meistern, wobei der Hö-
hepunkt wohl der Psalm 100 von Felix 
Mendelssohn-Bartholdy war. Mit ei-
nem kräftigen «Jubilate Deo» eröffne-
ten die Chöre von Frick, Mumpf und 

Hornussen ihre Darbietungen. Nicht 
nur der Gesang war hochstehend, au-
genfällig auch die ganz in Schwarz 
gekleideten Chormitglieder, lediglich 
farblich mit einer roten Krawatte  be-
ziehungsweise einem roten Schal auf-
gelockert. Die Chorgemeinschaft von 
Zeihen und Herznach-Ueken konzer-
tierte abwechslungsweise mit zwei 
Solisten, einem Tenor und einem Bass. 
Diese sangen teils einzel, teils zusam-
men mit dem Chor. Nebst den Einhei-
mischen war Gipf-Oberfrick der einzi-
ge Chor, der alleine auftrat. Mit fünf 
Liedern aus fünf verschiedenen Spra-
chen hatten sie ein ganz besonderes 
Programm zusammengestellt, das zur 
Freude des Publikums in Schweizer-
deutsch endete mit dem bekannten 
Lied: «Du fragsch mi, wer ich be.»

Gott loben und preisen
Der Höhepunkt des Tages war zwei-
fellos der abschliessende Gottesdienst, 
der unter Leitung von Marcel Bamert 
mitgestaltet wurde vom mächtigen 
Chor der 300 Sängerinnen und Sänger 
mit Werken von Schütz, Bach und 
Haydn. Pfarrer Alexander Pasalidi 
meinte einleitend im Gottesdienst: 
«Was ich heute mit euch zusammen 
erleben durfte, ist sensationell!» Und 
Gemeindeleiter Christoph Küng, Prä-
ses des KMV Fricktal, führte in seiner 
Predigt aus: «Ihr lobt und preist Gott 
mit euren Liedern. Die Musik macht 
die Liturgie zu einem Fest.»

In der nahen Turnhalle fand  
dann der gelungene Anlass bei Speis 
und Trank einen gemütlichen Aus-
klang.

Zu Besuch in der  
Zähringerstadt Bräunlingen

Rekordbeteiligung am diesjährigen Rheinfelder Seniorenausflug

RHEINFELDEN. Der diesjährige  
37. Seniorenausflug der Stadt Rhein-
felden führte 345 Seniorinnen  
und Senioren in die Zähringerstadt 
Bräunlingen (D). Das bedeutete ei- 
nen neuen Teilnehmerrekord (ein-
geladen waren über 2700). Sieben 
Reisecars standen am vergange- 
nen Mittwoch vor der Martinskirche 
bereit, um die grosse Schar Senior-
innen und Senioren an ein für sie im-
mer noch unbekanntes Reiseziel zu 
chauffieren. 

Für einmal klappte allerdings nicht 
alles nach Plan, hatte doch einer der 
sieben Reisecars noch vor der Abfahrt 
ein Hydraulikproblem. Mit rund an-
derthalbstündiger Verspätung sind 
dann aber alle in der Stadthalle von 
Bräunlingen eingetroffen. 

Der Empfang durch  Bürgermeis-
ter Jürgen Guse fiel sehr herzlich und 
gastfreundlich aus. Bereits in seinem 
31. Amtsjahr begrüsste er zusammen 
mit Stadtammann Franco Mazzi die 
grosse Reisegesellschaft aus dem 
Fricktal. Mazzi war es dann auch vor-
behalten, die traditionelle Ehrung der 
beiden Jüngsten sowie der beiden äl-
testen Teilnehmenden zu ehren. Zum 
ersten Mal dabei waren Seniorinnen 
und Senioren mit Jahrgang 1951. Bei 
den Damen war Elsbeth Genner die 
jüngste und bei den Herren lag die 

Ehre bei Kjani Jusufi. Mit Abstand die 
älteste Seniorin war Elisabeth Bühler, 
welche bereits auf ein 95 Lebensjahre 
zurück blicken darf. Auch Franz He-
diger als ältester Teilnehmer gehört 
mit seinen 91 Jahren bereits in den 
90er Club. Umrahmt von der einhei-
mischen Folkloregruppe «Sche-

renschliffer» wurde den Gästen aus 
dem Fricktal eine feine Schwarzwäl-
der Zvieriplatte serviert und natürlich 
durfte auch ein grosses Stück Schwarz-
wäldertorte nicht fehlen. Bei bereits 
einbrechender Dunkelheit kehrten die 
345 Seniorinnen und Senioren wieder 
nach Rheinfelden zurück. (m.h.)

Diskutiert über  
gute Integration

Das Projekt «Yolda Kiosk» 

RHEINFELDEN. Am vergangenen Mitt-
woch fand in der Trinkhalle der Rhein-
felder Kurbrunnen-Anlage die Vernis-
sage des «Yolda Kiosk»-Projekts statt 
(die NFZ berichtete). Gekonnt geleitet 
durch Gaby Fierz, Initiantin des Pro-
jektes, trafen sich Menschen aus un-
terschiedlichen Wirkungsgebieten um 
gemeinsam über das Thema «welche 
Bildung braucht eine vielkulturelle 
Gesellschaft?» zu diskutieren.

Béa Bieber, Stadträtin von Rhein-
felden, stellte fest, dass Sprachkompe-
tenz einer der wichtigen Faktoren für 
eine gute Integration darstellt und 
diese Sprachkompetenz bereits vor 
dem Schuleintritt gefördert werden 
sollte (Frühförderprojekte). So und mit 
weiteren Massnahmen wie finanzier-
baren Tagesstrukturen kann eine 
Chancengleichheit für Kinder nicht 
deutscher Muttersprache eher er-
reicht und gefördert werden. Beat 
Petermann, Schulleiter der KUF, und 
Karin Küng, Mitglied der Schulleitung 
der KUF, konnten aus dem gelebten 
multikulturellen Schulalltag berichten 
und kamen zum Schluss, dass eine 
gute Schule in unserer vielfältigen Ge-
sellschaft Geld kostet; im Bereich Bil-
dung also auf keinen Fall gespart 
werden darf. Diese Haltung vertrat 
auch Peter Koller, Grossrat und selber 
Lehrer am Gymnasium Muttenz, und 

forderte dazu auf, genau an diese 
Punkte zu denken bei den bevorste-
henden Grossrats- und Regierungs-
ratswahlen im Kanton Aargau. 

Ein wichtiges und heikles Thema 
schnitt Claudia Rohrer, Anwältin mit 
Spezialgebiet Familienrecht, an: Ob-
wohl für sie eine multikulturelle Welt 
Normalität und zukunftsweisend ist, 
warnte sie vor der Entstehung von 
Parallelgesellschaften. Diese dürften 
auf keinen Fall geduldet werden. 

Nadja Burgherr konnte aus dem 
Bereich ihrer Ausbildnerfunktion im 
Gesundheitswesen berichten und sag-
te, dass Lernende in Pflegeberufen aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen be-
reits gelebte Realität seien. Eindrück-
lich auch der Erfahrungsbericht von 
Serkan Civi, Lehrer an der KUF, der 
sagte, dass er als türkischstämmiger 
Lehrer für viele Kinder mit Migrati-
onshintergrund eine Vorbildfunktion 
habe und sie dadurch motiviert wür-
den, ihren eigenen Weg zu gehen. Se-
rap Hänggi, Juristin, ist als Kind tür-
kischer Eltern in Deutschland 
aufgewachsen und kam für das Studi-
um in die Schweiz. Wie Burim Imeri, 
ebenfalls Anwalt mit eigener Praxis, 
betonte sie auch, wie wichtig die Mo-
tivation durch Lehrpersonen für den 
Schulerfolg ist, weil sie oft im Eltern-
haus fehle. (mgt)

OK-Präsident Marcel Bamert dirigiert beim abschliessenden Gottesdienst den mächtigen Gesamtchor mit rund 300 Sängerinnen 
und Sängern.
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