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Bushaltestelle 
Salmen-Park wird 
umgebaut
RHEINFELDEN. Die Bushaltekante 
Salmen-Park in Fahrtrichtung Bahn-
hof in Rheinfelden wird ab dem  
15. November umgebaut, sodass sie 
den Vorgaben des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) ent-
spricht. Der Umbau dauert etwa 
drei Wochen. Die Ersatzhaltestelle 
für das Postauto befindet sich nach 
der Baustelle und wird signalisiert. 
Die Bauarbeiten finden neben der 
Fahrbahn statt. Für Anlieferungen 
oder Materialumschlag ist aber mit 
örtlichen Behinderungen zu rech-
nen. Der Fussverkehr wird lokal um-
geleitet.

«Durch die Erhöhung des Rand-
steins der Haltekanten auf 22 Zen-
timeter können die Bedürfnisse von 
Personen mit Beeinträchtigungen, 
Mobilitätseinschränkungen oder 
Kinderwagen besser abgedeckt 
werden», erklärt Markus Baum-
gartner, Projektleiter der Abteilung 
Tiefbau. Er fügt an: «Diese Erhö-
hung ermöglicht einen niveauglei-
chen Einstieg bei zwei Türen.» Im 
hinteren Bereich wird die Haltekan-
te auf 16 Zentimeter erhöht. Die 
Abteilung Tiefbau dankt den An-
wohnerinnen und Anwohnern so-
wie den Verkehrsteilnehmenden für 
das Verständnis, heisst es in einer 
Medienmitteilung. (mgt/nfz)

«Choral am Ende 
der Reise» mit dem 
László Ensemble
RHEINFELDEN. Am Sonntag, 14. No-
vember, tritt das László Ensemble 
um 17 Uhr in der reformierten Kir-
che in Rheinfelden auf. «Niemand 
dachte noch an die Musik, und kei-
ner hat gehört, was sie zuletzt spiel-
ten.» Bis heute ist umstritten, wel-
ches Stück die Musiker an Bord der 
Titanic zuletzt gespielt haben. War 
es wirklich der Choral «Näher mein 
Gott zu Dir» oder, wie neuere For-
schungen nahelegen, der damals 
beliebte Walzer «Songe d’automne» 
oder vielleicht doch Händels be-
rühmtes Largo? Wir wissen es nicht. 
Erik Fosnes Hansen setzt im Roman 
«Choral am Ende der Reise» den 
Musikern der «Titanic» ein berüh-
rendes Denkmal. Begleitet von  Aus-
zügen aus Hansens Roman erweist 
das László Ensemble den Kollegen 
von der «Titanic» seine Reverenz mit 
Salonmusik, wie sie damals auf dem 
als unsinkbar geltenden Riesen-
dampfer gespielt worden ist. Der 
Eintritt ist frei (Kollekte). (mgt)

Erzählnacht in den 
Rheinfelder Beizen

RHEINFELDEN. «Unser Planet – un-
ser Zuhause», so lautet das Motto 
der diesjährigen Erzählnacht. In 
Rheinfelden wird sie morgen Sams-
tag, 13. November, durchgeführt. 
Gelesen wird in den Restaurants 
«mundArt», im «Gambrinus», im 
«Kronenhof» sowie im «aglio e 
olio». Ab 19.30 Uhr lesen Claudia 
Rohrer,  Timothée  Wahlen, Susanne 
Ammann, Doris Horvath, Martina 
Cola und Doris Bachmann. (nfz)

Philosophieren bedeutet 
zuallererst, gegen  
die eigene Dummheit zu  
kämpfen.

André Glucksmann

Treffen mit dem 
Samichlaus

RHEINFELDEN. Am 4. und 5. Dezem-
ber, zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr, 
ist im Rheinfelder Wald ein Sami-
chlaus von Jungwacht und Blauring 
Rheinfelden/Magden unterwegs. 
Auf Anmeldung können sich die 
Kinder und ihre Eltern persönlich 
mit ihm treffen und plaudern. Bei 
einem gemütlichen Beisammensein 
am Feuer stimmen sich die Teil- 
nehmenden gemeinsam auf den 
Advent ein. Anmeldeformulare  
können ab sofort auf der Website 
ausgefüllt (www.jubla-rheinfelden.
ch/samichlaus) oder beim Sekreta-
riat der römisch-katholischen Kirche 
in Rheinfelden bezogen werden. 
Anmeldungen sind aber auch per 
E-Mail an samichlaus@jubla-rhein 
felden.ch möglich. Sie werden nach 
Eingang berücksichtigt. Anmelde-
schluss ist der 29. November 2021. 
Bei Fragen steht Annalena Halter 
(076 559 54 92) gerne zur Verfü-
gung. (mgt)

Der Samichlaus von Jungwacht und 
Blauring ist am 4. und 5. Dezember im 
Rheinfelder Wald anzutreffen. Foto: zVg
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SUPPORTERVEREINIGUNG AUF DEM GLATTEIS
Am vergangenen Freitag begaben sich 
die Supporterinnen und Supporter so-
wie Gönnerinnen und Gönner des Fuss-
ballclubs Rheinfelden 1909 zum tradi-
tionellen Jahresausflug. Coronabedingt 
konnte der Ausflug lange leider nicht 
durchgeführt werden. Umso mehr wa-
ren die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer erfreut, dass dieser Anlass, welcher 
auch zur Kontaktpflege unter den ein-
zelnen Mitgliedern dient, wieder statt-
finden konnte.

Treffpunkt der stattlichen Anzahl 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer war 
die Kunsteisbahn (KuBa) in Rheinfel-
den. Nach einem Begrüssungstrunk 
wurden alle aufs Glatteis geführt, be-
reits erwartet von einem Coach. Nach 
einer sachkundigen Einführung durch 
den Betriebsleiter Willi Vogt im Eis-
stockschiessen wurden die  Teilnehmer 
in vier Mannschaften eingeteilt. Der 

Spass stand im  Vordergrund. Trotzdem 
wurde eifrig um Punkte und Sieg ge-
kämpft. Nach dem Eisstockschiessen 
stand der redlich verdiente, gemütliche 
Teil auf dem Programm.

Die Gesellschaft begab sich in das 
originell hergerichtete Zelt, wo sie  
ein Raclette erwartete. Der Präsident 
der Supportervereinigung, Christoph 
Glauser, richtete sein offizielles Gruss-
wort an die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer und zeigte sich erfreut über 
die rege Teilnehmerzahl. Ebenso be-
dankte er sich bei allen Supporterinnen 
und Supportern sowie allen Gönnern 
für ihr Engagement zu Gunsten vom 
Fussballclub Rheinfelden. 

Der FC-Präsident Dominik Tanner 
richtete ebenfalls sein Wort an die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. Er be-
richtete von den verschiedenen Mann-
schaften und vom Projekt «neues 

Clubhaus FC Rheinfelden» auf dem 
Sportplatz Schiffacker. Mit der neuen 
«Clubbeiz» erhofft sich der Fussballclub 
Rheinfelden eine Stärkung des  Vereins-
lebens und der Vereinsidentifikation, 
damit es auch in Zukunft gelingt, eine 
grosse Fussballfamilie zu sein. Der FC 
Rheinfelden ist bei diesem Projekt ver-
antwortlich für den Innenausbau der 
Gastroräumlichkeiten. Für die finanzi-
elle Unterstützung (Spendensamm-
lung) wurde ein Crowdfunding gestar-
tet, um Spender und Spenderinnen zu 
finden (www.lokalhelden.ch/clubheim-
fcr09). Der Präsident betonte auch, wie 
wichtig die Supportervereinigung in 
idividueller und finanzieller Unter-
stützung für den Fussballclub Rhein-
felden sei und wünschte den Anwe-
senden weiterhin einen vergnüglichen 
Abend. (mgt)

 Foto: zVg

Zeit schenken  
und füreinander da sein

Initiative gegen die Einsamkeit

Gerade in der bevorstehenden 
Adventszeit fühlen sich viele 
Menschen einsam. Gabriela 
Schumacher aus Rheinfelden 
möchte etwas dagegen tun. 
Sie will Leuten Zeit schenken 
für ein Gespräch, einen 
Spaziergang oder ein Essen. 
Und sie sucht weitere Frei-
willige, die für andere da  
sein wollen.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN/FRICKTAL. Für manche 
Menschen ist der Advent die schöns-
te Zeit des Jahres, für andere eher 
ein  Albtraum, weil sie dann ihr Al-
leinsein besonders stark spüren. 
«Ich habe den Eindruck, dass Coro-
na die Einsamkeit vieler Menschen 
noch verstärkt hat. Vielleicht sollten 
wir deshalb jetzt noch mehr zusam-
menhalten und erst recht unsere 
soziale Ader pflegen», sagt Gabriela 
Schumacher. Die 43-jährige Rhein-
felderin ist selbständige Coiffeuse 
und daneben Betreuerin in einem 
Alterszentrum in Basel. Besonders 
in ihrer zweiten Tätigkeit wird sie 
immer wieder mit der Einsamkeit 
vieler älterer Menschen konfrontiert. 

«Gerade in der Adventszeit 
vereinsamen viele Menschen»
«Es macht mich traurig, wenn ich 
sehe, wie ältere, aber auch kranke 
Menschen allein sind und darunter 
leiden. Gerade in der Adventszeit 
vereinsamen viele ältere Leute zu 
Hause oder im  Altersheim.» Aus die-
sem Grund will sie in der diesjähri-
gen Weihnachtszeit das Projekt «Zeit 

schenken» starten. Die Idee ist so 
einfach wie überzeugend: Wer sich 
einsam fühlt, kann sich bei Gabrie-
la Schumacher völlig unverbindlich 
melden. «Ich nehme mir Zeit, um 
Menschen in die Kirche zu begleiten, 
mit ihnen spazieren zu gehen, etwas 
zu essen oder ein Gesellschaftsspiel 
zu spielen. Ich bin aber auch da, um 
einfach zu reden.» Sie hofft, dass 
einsame Menschen sich trauen, von 
diesem kostenlosen Angebot Ge-
brauch zu machen. 

Zeit schenken
Auf der anderen Seite würde sie sich 
freuen, wenn andere Menschen, die 
Zeit haben und sich ehrenamtlich 
engagieren wollen, sie bei diesem 
Projekt unterstützen und eben- 
falls Leute besuchen oder für ein 
Gespräch zur Verfügung stehen. 
«Wenn man anderen etwas Gutes tut 
und für sie da ist, bekommt man 
selbst viel zurück.» Als alleinerzie-
hende Mutter könne sie gut nach-
vollziehen, wenn sich Menschen 

einsam und allein gelassen fühlten. 
Wenn sie mit ihrer Aktion nur eini-
gen Leuten ein paar schöne Stunden 
bereiten kann, dann hat es sich für 
sie bereits gelohnt. 

«Zeit schenken»: Wer das kostenlose  
Angebot in Anspruch nehmen möchte  
oder sich als Freiwilliger zur Verfügung  
stellen will, kann sich bei Gabriela  
Schumacher melden:  
Telefon 076 567 84 33  
(idealerweise zwischen 14 und 18 Uhr).  

«Wenn man anderen etwas Gutes tut und für sie da ist, bekommt man selbst viel zurück», sagt Gabriela Schumacher. 
 Foto: Valentin Zumsteg


