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Die Wogen des Lebens haben Herbert
Weiss an fast alle Ecken des Fricktals ge-
spült. Und fast immer kam der 74-Jährige
dort an, wo Not am Dirigenten war. Her-
bert Weiss ist im Laufenburger Ortsteil Sulz
aufgewachsen und durfte bereits als
Sechstklässler zu den Jungbläsern, zuerst
mit dem Flügelhorn, später mit dem Eu-
phonium. Er lernte Maurer und wollte zum
Spiel im Militär und schaffte es auch. Als er
wieder in Sulz war, suchte der Musikverein
einen Dirigenten und Weiss sagte zu. «Ich
hatte nicht viel Ahnung, bin einfach reinge-
rutscht», so Weiss.

Um den Ansprüchen an einen Dirigenten
gewachsen zu sein, besuchte er Kurse am
Konservatorium Basel, gab aber nach etwa
einem Jahr wieder auf. «Die Arbeit als Mau-
rer ist mit viel Krach und mit starken Vib-
rationen verbunden, was mir das feine Hö-
ren am Feierabend erschwerte», erzählt
Weiss. Daher musste er sich im Selbststudi-
um weiterbilden.

Nach einigen Jahren ist er nach Eiken
gezogen. Dort suchte man einen Dirigen-
ten und Herbert Weiss wurde gewählt. «15
Jahre war ich dabei. Die Stimmung, die
Kameradschaft und die musikalischen
Leistungen waren gut», sagt Weiss. Es folg-
te ein Umzug nach Magden, wo der Diri-
gent gerade altershalber den Stab nieder-
gelegt hatte. Und wer nahm ihn auf?
Richtig: Herbert Weiss. Er dirigierte fortan
fünf Jahre lang sowohl in Magden als auch
in Eiken.

Hauswart an der Primarschule
Beim nächsten Umzug landete er in der

Gemeinde Frick. Bei der Fricker Musik-
gesellschaft spielt Herbert Weiss bis heute
Euphonium. Die Dirigentenstäbe fliegen
ihm zwar nur so zu, aber nach rund 25
Jahren als Maurer machte sich der Rücken
bemerkbar, sodass er sich in Frick auf die
Stellensuche machen musste. 1989 wurde
er zum Hauswart der Primarschule ge-
wählt, wo er bis zu seiner Pensionierung
im Jahr 2010 arbeitete. «Ich habe die
Arbeit gerne gemacht, das Verhältnis zu

den Lehrern und den Kindern war gut»,
sagt er.

Richtiger Zeitpunkt zum Gehen
Nicht die Fricker, sondern die Oeschger

Musikgesellschaft hatte stürmische Zeiten
und einen regen Dirigentenwechsel hinter
sich. Herbert Weiss nahm selbstver-
ständlich die Herausforderung und den
Taktstock an. Das war vor rund 27 Jahren.
«Es ist schön, mit den Leuten zu arbeiten.
An den Konzerten werden die Früchte
sichtbar und das spornt ungeheuer an»,

sagt er. Von den Erfolgen zehre er bis heu-
te. Jetzt ist das letzte Konzert mit den Mu-
sikgesellschaft Oeschgen Geschichte. «Es
war das beste Jahreskonzert, und das ist
der richtige Zeitpunkt zum Gehen», sagt
Weiss.

Den Taktstock ganz weglegen mag er
noch nicht: Er dirigiert weiterhin die Haus-
wart-Musik – auch Fluumer-Musig genannt.
Und sollte ihm wieder mal ein kurzfristig
unbesetzter Dirigentenstab zufliegen, wür-
de er vielleicht sogar stellvertretend ein-
springen.

Letztes Jahreskonzert dirigiert
Oeschgen Nach 27 Jahren legt Herbert Weiss den Taktstock bei der Musikgesellschaft beiseite
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Herbert Weiss dirigierte nach 27 Jahren die Musikgesellschaft Eiken zum letzten Mal. ROBERT LOOSLI

Jahre lang hat Herbert Weiss
parallel in Magden und in
Eiken dirigiert.
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Vor fast genau zwei Jahren feierte die
Stiftung Menschen mit Behinderung im
Fricktal (MBF) den Spatenstich für die
Wohn- und Atelier-Überbauung Wida-
cher in Stein. Während dieses Projekt
nun bald abgeschlossen werden kann –
vom 17. bis 19. Mai sind Tage der offe-
nen Tür, im Juni wird gezügelt –, sind
die Arbeiten in Laufenburg erst vor gut
einem Monat gestartet.

Auch hier hat die MBF Grosses vor:
Zwischen den beiden bestehenden
Wohnhäusern der Stiftung am Weiher-
weg entsteht ein neues Wohnhaus. Am
Dienstag wurde hier gemeinsam mit
Bewohnern, Geschäftsleitung, Stif-
tungsrat und Gemeindevertretern der
Spatenstich gefeiert, wobei: «Wir könn-
ten statt eines Spatenstichs fast schon
die Aufrichtung feiern», sagte MBF-
Geschäftsleiter Jean-Paul Schnegg mit ei-
nem Lachen. Tatsächlich sind die Bau-
arbeiten nach gut einem Monat schon
fortgeschritten, die Bodenplatte für das
Gebäude ist etwa bereits gegossen.

Form einer Windmühle
Die Bodenplatte lässt den Grundriss

des dreistöckigen Gebäudes erahnen.
An eine Windmühle erinnere sowohl
Grundriss als auch Form, waren sich die
Beteiligten am Dienstag einig. Und: «Wie
eine Windmühle soll auch das Wohnge-
bäude für seine Bewohner nicht nur

schön, sondern auch nützlich sein», sag-
te Andreas Beck von der Abteilung Son-
derschulung, Heime und Werkstätten
beim Kanton. Gut möglich, dass das
Wohngruppen-Gebäude künftig «Wind-
mühle» genannt werde, so Schnegg.

Im Erdgeschoss der «Windmühle»
entsteht neben Büroräumlichkeiten
und einem Schlafzimmer für Angestell-
te auch ein Mehrzweckraum. In den
beiden oberen Geschossen sind je
sechs Schlafzimmer, mehrere Nass-
zellen, ein Wohnzimmer sowie eine
Küche vorgesehen. Die «Windmühle»
soll Heimat für zwei Wohngruppen mit
insgesamt 12 Bewohnenden werden.
Sie sind derzeit in Mietliegenschaften in
Stein untergebracht. «Diese Wohnun-
gen und die unmittelbare Umgebung
sind allerdings nicht behinderten-
gerecht und der Hauseigentümer hat

schon länger Eigenbedarf angemeldet»,
sagte Schnegg.

Bezug im Sommer 2020
Im Spätsommer 2020 sollen die bei-

den Wohngruppen nach Laufenburg
zügeln. Ziel ist es, bis dann auch die
beiden bestehenden Wohngruppen-
Gebäude in Laufenburg zu sanieren. Er
sei überzeugt, dass die Mitarbeitenden
und Bewohner sich rasch einleben
würden und künftig Synergien zwi-
schen den Wohngruppen-Gebäuden ge-
nutzt werden könnten, so Schnegg. Die
Kosten für den Neubau belaufen sich
auf 3,73 Millionen Franken, jene für die
Sanierung auf 1,3 Millionen Franken.
«Mit diesem Projekt schaffen wir ein
Zentrum auf dem Platz Laufenburg, ei-
nen zweiten Schwerpunkt neben
Stein», sagte der Geschäftsleiter.

Wohnen in der Windmühle
Laufenburg Die Stiftung Men-
schen mit Behinderung feiert
den Spatenstich beim geplan-
ten Wohnhaus. Im Sommer
2020 soll es bezogen werden.
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Gemeinsam mit Bewohnern und Beschäftigten wurde in Laufenburg der Spaten-
stich für das Neubauprojekt der Stiftung MBF gefeiert. NBO

Deutlich schwerwiegender als es zu-
nächst den Anschein hatte, sind die
Schäden, die das Hotel Goldener
Knopf in Bad Säckingen bei dem
Brand vor einem Monat davongetra-
gen hat. Nach Beginn der Renovie-
rungsarbeiten habe sich gezeigt, dass
gerade durch Russablagerungen und
Wasser erhebliche Probleme entstan-
den seien, so Geschäftsführer Christi-
an Herzog. Er geht von einem Scha-
den in Höhe von umgerechnet
570 000 Franken aus – gut doppelt so
viel, wie zunächst angenommen.

Doch auch wenn die Lobby des Ho-
tels aktuell so aussieht, als ob eine
Bombe eingeschlagen hat, Herzog
und seine Mitarbeiter wie auch die
beauftragten Handwerksbetriebe sind
mit grossem Eifer bei der Sache. Denn
die Zeit drängt: «In der zweiten April-
woche müssen wir mit allem fertig
sein», sagt Herzog. Dann beginne die
Hauptsaison und das Haus sei ausge-
bucht. Gleichzeitig zeigt er sich zuver-
sichtlich, dass dieser sportliche Zeit-
plan eingehalten werden kann.

Tiefschläge eingesteckt
Keinen Hehl macht Herzog indes

auch daraus, dass die ersten Wochen
nach dem Brand vor allem von Tief-
schlägen geprägt waren: «Im Ein-
gangsbereich wurde während der
Aufräumarbeiten auch noch ein Was-
serrohrbruch festgestellt, dort sind
Teile der Decke heruntergebrochen.»
Überall wo die aktuell zehn Mitarbei-
ter einer Spezialfirma, die zehn bis

zwölf Stunden am Tag im «Knopf» an
der Arbeit sind, Abdeckungen geöff-
net oder Schächte untersucht haben,
seien Russablagerungen festgestellt
worden, die gravierende Eingriffe er-
forderten. Die Folge: Im gesamten
Eingangsbereich wie auch in Teilen
des Kellers wurden die Decken- und
Wandverkleidungen bis aufs blanke
Mauerwerk mit Presslufthämmern he-
runtergespitzt.

Der Bereich rund um die Rezeption
gleicht immer noch einem Trümmer-
feld. Dazu mussten Isolierungen,
Kabel, Schächte und Räume syste-
matisch von den Rückständen des
Brandes gereinigt werden. 13 Zimmer
sind derzeit nicht bewohnbar. Seit
vier Wochen seien Elektriker im Haus
tätig, schildert Herzog. Am kom-
menden Montag soll der Gipser seine
Arbeit beginnen. Erleichtert werden
die Arbeiten dadurch, dass vorwie-
gend Unternehmen aus der Region
mit den Arbeiten beauftragt wurden.
«Diese kennen unser Haus grössten-
teils», sagt Herzog.

Immerhin: An der Brandursache
gab es nichts zu rütteln, wie Polizei-
sprecher Mathias Albicker sagt. Es ha-
be sich um einen Kabelbrand infolge
eines technischen Defekts gehandelt.
Insofern komme es auch nicht zu
Schwierigkeiten mit den Versicherun-
gen, so Herzog. Und dass nun Fort-
schritte erkennbar seien, sorge bei
ihm für Zuversicht, dass bis in drei
Wochen tatsächlich alle Nachwirkun-
gen des Brandes beseitigt seien. (SK)

Brandschaden ist
grösser als erwartet
Bad Säckingen Der Schaden, der am «Goldenen Knopf» ent-
standen ist, wird auf umgerechnet 570 000 Franken geschätzt

Am Samstag, 30. März, lädt die Mu-
sikschule zur Instrumentenvorfüh-
rung in das Schulhaus Storebode
ein. Ab 10 Uhr werden alle Instru-
mente durch die Musiklehrpersonen
in einem kleinen Konzert in der Aula
vorgestellt. Mitwirken werden dabei
die «Beginners-Band M&Ms» unter
Leitung von Christoph Huber und
Kinder der Musikgrundschule. Im
Anschluss daran kann das ganze An-
gebot der Musikschule Möhlin
angeschaut und jedes Instrument
ausprobiert werden. Welche Hand
ist beim Saxofon oben? Wie hält
man eine Gitarre richtig? Was pas-
siert, wenn man beim Klavier auf
das Pedal drückt?

An diesem Vormittag kann man
rund um die Musikinstrumente alles
erleben. Im direkten Gespräch mit
den Lehrpersonen erhalten die Be-
sucher Auskünfte. Die Firma Musik
Hug aus Allschwil wird den Anlass
zusätzlich mit einer umfassenden
Ausstellung zu allen Instrumenten
bereichern.

Auch Erwachsenen steht der Un-
terricht an der Musikschule offen.
Wer ein Instrument spielt oder ge-
spielt hat, wer neue Inputs braucht
oder wieder einsteigen möchte, fin-
det mit dem Abonnementssystem si-
cher ein passendes Angebot. (AZ)

Möhlin

Instrumente
werden präsentiert

LAUFENBURG
Mehrkosten für Revision
der Nutzungsplanung
Die Kosten für die Gesamtrevision der
Nutzungsplanung in Laufenburg wer-
den «etwas höher». Das teilt die Stadt
mit. Der Stadtrat habe beim kantona-
len Departement Bau, Verkehr und
Umwelt daher ein Beitragsbegehren
für die Mehrkosten gestellt. Dieses
wurde gemäss Mitteilung im Umfang
von 10 500 Franken gutgeheissen. (AZ)
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