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Musik verbindet
Giselle und Charly Janser
aus Rheinfelden leiten eine
Piccolo-Schule.
Seite 2

Die schöne Egg
verblasst

DER SALZSTREUER
salzstreuer@nfz.ch

Es geht um
27 Millionen
Franken
MÖHLIN. Am Schulstandort in Möhlin
soll in den nächsten Jahren gebaut
und renoviert werden. Geplant ist
einerseits ein neues Oberstufenschulhaus auf dem Areal Steinli, andererseits sollen die Schulhäuser am
Standort Fuchsrain etappenweise
und bis 2025 saniert werden. Über
diese Pläne informierte der Gemeinderat in einer am Mittwochnachmittag versandten Medienmitteilung.
Darin schreibt er unter anderem, von
«absolut notwendigen Grossinvestitionen». Insgesamt geht es um rund
27 Millionen Franken. (rw)
Bericht auf Seite 6
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Ambitioniert
Die SVP will im Fricktal
einen Grossratssitz
dazugewinnen.
Seite 3

Der FC Aarau kommt
David gegen Goliath
auf dem Fricker Fussballplatz.
Seite 12

Zurück ins Jahr 1798

SAL ZIGES

Der Ausblick ist prachtvoll. Wer
von der Mumpfer Schönegg den
Blick schweifen lässt, sieht den
Rhein unten im Tal fliessen, der
Hotzenwald grüsst in der Ferne
und eine liebliche Landschaft breitet sich vor einem aus. Weniger
schön ist der Anblick des ehemaligen Solbades Schönegg. Seit
Jahrzehnten ist das Gebäude ungenutzt.
Hier, wo sich früher das halbe
Fricktal im warmen Salzwasser einweichen liess und der Musse frönte, wird schon sehr lange nicht
mehr gebadet. Und die Wandersleute können nicht mehr einkehren, um ihren Durst im Restaurant zu stillen.
Pläne für das Gebäude gab es
schon viele. Hotel- und Schulträume sind ebenso zerplatzt wie alles
andere. Weder eine Klinik noch
ein Gourmettempel wurden realisiert, nicht einmal ein Freudenhaus. Vor ein paar Jahren kursierten gar Gerüchte, Uriella wolle
hier künftig Wasser für ihre Sektenjünger quirlen, doch auch daraus ist nichts geworden.
Die Schönegg schläft seit Jahrzehnten einen Dornröschenschlaf.
Immerhin: Im Internet werden
noch alte Postkarten des Solbads
feil geboten. Doch auch sie stehen
tief im Kurs. Es ist eine Schande.

|

Freitag, 19.8.2016

Der Dorfkern von Hottwil wird nächstes Jahr zur Freilichtbühne
Die Spielleute Hottwil und
das Theater Gansingen
spannen zusammen und
produzieren mit «anno 1798
– die Franzosen kommen»
wieder ein gemeinsames
Freilichttheater. Autor des
Stückes ist Thomas Senn.

einer Besprechung mit Regisseur Imhoof dann im Juni.

Susanne Hörth

HOTTWIL/GANSINGEN. Das Datum
der Pressekonferenz von gestern Donnerstagnachmittag war keine Zufallswahl. Im Rain 11 in Hottwil, da, wo
das OK unter der Leitung von Robert
Keller das Projekt Freilichttheater
2017 vorstellte, wird genau in einem
Jahr, also am 18. August 2017, die Premiere von «anno 1798 – die Franzosen
kommen» aufgeführt. Es ist bereits
das dritte Freilicht-Theaterprojekt,
welches die beiden Vereine gemeinsam realisieren werden. Das OK hofft,
mit der neuen Produktion an die Erfolge von der «Pächbueb» im Jahre
2007, «s’Marei» im Jahr 2012 mit jeweils über 3000 begeisterten Zuschauern anknüpfen zu können. Geplant sind acht Aufführungen mit rund
40 Mitwirkenden. Bis es aber soweit
ist, gibt es noch viel zu tun. So auch
für Regisseur David Imhoof. Der Zürcher hat bereits mehrere Produktionen mit den Spielleuten Hottwil einstudiert. Profis hat das OK auch für
die Choreografie und Musik mit ins
Freilicht-Boot geholt. Die choreogra-

Drehbuchautor Thomas Senn an der Stelle in Hottwil, an der 2017 das Freilichttheater aufgeführt wird. 
Foto: Susanne Hörth

fische Leitung wird Katharina Schmid
übernehmen. Urs Erdin wird für die
Musik verantwortlich zeichnen.
Die Zuschauer (für sie wird eine
gedeckte Tribüne mit 400 Plätzen
bereit gestellt) werden im Dorfkern
von Hottwil in eine Zeit entführt, in
der die Menschen genug haben von
einer fast 400 Jahre dauernden Berner Herrschaft. Man sehnt sich nach
der Verheissung der Französischen
Revolution. Autor Thomas Senn lacht,
als er darauf angesprochen wird,
dass ein solches Stück doch sehr nach

trockener Historie tönt. Auch wenn
er beim Verfassen tatsächlich auf geschichtliche Fakten zurückgriff, so
ist es insgesamt ein sehr von seinen
Menschen, deren teils absurden Moralvorstellungen, unterschiedlichen
Kulturen, von unerfüllten und erfüllten Hoffnungen, von Haben und
Nichthaben geprägtes Stück. Damit
ist Spannung, Überraschung und
auch viel Humor garantiert. Senn hat
sich im zurückliegenden Winter an
das Schreiben der ersten Fassung
gemacht. Überarbeitet hat er sie nach

Der Pfarrer hat das Sagen
Zur Geschichte inspiriert worden sei
er von dem vielseitigen Programm des
Museums Aargau zum Thema «Die
Eidgenossen kommen», erklärt Senn.
In «anno 1798 – die Franzosen kommen» geht es zu Beginn um das dörfliche Leben unter Berner Verwaltung.
«Zwei ganz wichtige Personen im Dorf
waren der Untervogt und der Pfarrer», so Senn. Dabei war besonders
die Einflussnahme des Pfarrers von
Hottwil und Mandach gross. Wer sich
nicht an seine ethisch-moralischen
Vorgaben hielt, musste sich im Anschluss an den Gottesdienst in der
Kirche vor dem Chorgericht verantworten. Mit dem Einmarsch der Franzosen gestaltete sich unter anderem
die Sprachverständigung schwierig.
Das Elsässisch der Soldaten wird zwar
übersetzt, oft falsch. Kurioses ist vorprogrammiert. Der Gansinger Theaterstück-Autor kommt mit einem
Schmunzeln auf die Marketenderinnen zu sprechen. Die Prostituierten
halten mit den Franzosen Einzug ins
Dorf. «Dass die kleine Begleittruppe
aber auch für die Wende im Spielverlauf sorgt, darf nicht zum Vornherein
angenommen werden», macht Thomas Senn schon ein wenig glustig auf
das Spektakel, das in einem Jahr unter freiem Nachthimmel auf der Dorfbühne präsentiert wird.
www.anno1798.ch

Neue Öffnungszeiten ohne grosse Probleme
Liberalere Regelung bei der Boulevard-Gastronomie in Rheinfelden
In Rheinfelden dürfen die
Wirte ihre Gäste in diesem
Sommer erstmals bis 24 Uhr
draussen bedienen. Bisher
gibt es nicht mehr Probleme
als in den Vorjahren. Ob die
verlängerten Öffnungszeiten
auch im nächsten Jahr gelten
werden, ist noch offen.
Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Die Stadt Rheinfelden
ist bei der Boulevard-Gastronomie liberaler geworden. Seit Januar 2016
dürfen Restaurant-Gäste während des
ganzen Jahres draussen bewirtet werden; vorher beschränkte sich dies auf
die Sommersaison vom 1. Mai bis Ende Oktober. «Das neue Regime hat sich
bewährt und ist auf breite Zustimmung gestossen», erklärt Stadtschreiber Roger Erdin. So konnten die Gäs-

Die Gäste dürfen draussen länger bedient werden. 
Foto: zVg

te bereits in den warmen Frühlingstagen die Gastronomie im Freien geniessen. «Rheinfelden wird dadurch
noch attraktiver für einen Besuch, was
der Gastronomie und dem Detailhandel zusätzliche Frequenzen bringt»,
so Erdin.
Kontroverse Diskussionen
Der Stadtrat hat auf Wunsch der Ortsparteien und von Gewerbevertretern
noch einen weiteren Liberalisierungs-

schritt getan: Im Juli und August dürfen die Restaurants in diesem Jahr
versuchsweise bis 24 Uhr draussen
wirten; normalerweise gilt der Wirteschluss auf der Allmend um 23 Uhr.
«Die Reaktionen auf den Versuch und
die Neuregelung waren im Voraus
kontrovers. Während dies von der Gastronomie und vielen Einwohnern und
Gästen begrüsst wird, gibt es auf der
anderen Seite auch kritische Stimmen
von einzelnen Bewohnern der Altstadt», schildert der Stadtschreiber.
Wie sieht jetzt, sieben Wochen
nach Einführung, die Bilanz aus?
«Nach ersten Erfahrungen und Erkenntnissen der Regionalpolizei gab
es mit den verlängerten Öffnungszeiten in den Gassen bisher nicht mehr
Probleme als in anderen Jahren», so
Erdin. Wie immer um diese Jahreszeit sei es auch diesen Sommer gelegentlich zu Meldungen wegen Nachtruhestörungen gekommen. «Anlass
für die Lärmklagen war gemäss Re-

gionalpolizei aber selten die Boulevard-Gastronomie.»
Konflikte im öffentlichen Raum
treten hauptsächlich am Wochenende
auf. In den Nächten von Freitag auf
Samstag und von Samstag auf Sonntag
ist deswegen jeweils eine Doppelpatrouille der Regionalpolizei unterwegs,
welche die bekannten Plätze aufsucht,
Präsenz zeigt und nötigenfalls einschreitet. Zudem ist in den Sommermonaten in den Wochenend-Nächten
eine Doppelpatrouille einer privaten
Sicherheitsfirma für die Stadt im Einsatz. «Dieses Jahr wurde der Boulevard-Gastronomie bei der Patrouillentätigkeit ein besonderes Augenmerk
geschenkt», betont Erdin.
Ob im nächsten Sommer wieder
bis 24 Uhr draussen gewirtet werden
darf, ist derzeit noch offen. Erdin:
«Über eine Fortsetzung der Juli/-August-Regelung entscheidet der Stadtrat nach Abschluss der Versuchsphase
im Herbst.»

