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Das Projektorchester unter der Leitung von Melinda Maul Foto: zVg

Musikschulen «live on stage»
Erfolgreiches Band-Projekt der Musikschulen Möhlin und Magden

(dh) Das gemeinsame Band-Projekt 
der Musikschulen Möhlin und Magden 
ist am Wochenende erfolgreich über 
die Bühne gegangen.

Am Freitag und Sonntag veranstalteten 
die beiden Musikschulen Möhlin und 
Magden gemeinsam den Pop- und Rock-
Event «Live On Stage». Der Anlass wurde 
von den Lehrpersonen Ambros Werner, 
Günter Räuber, Jannis Isenegger, Melin-
da Maul, Yiannis Papayiannis, Eric Gut 
und Pia Vonarburg zusammen mit den 
beiden Musikschulleiterinnen Katharina 
Enders und Marie-Jeanne Kleist geplant 
und vorbereitet. Mit fast 50 beteiligten 
jungen Künstlerinnen und Künstlern fand 
dann je ein Konzert in Möhlin und Mag-
den statt.
Zum Auftakt spielte das «Projektorches-

ter» unter der Leitung von Melinda Maul. 
Die knapp 30 Bläserinnen und Bläser der 
beiden Musikschulen, unterstützt von 
Mitgliedern der Musikgesellschaft Mag-
den, überzeugten mit ihrem ausdrucks-
vollen Zusammenspiel. Mit bekannten 
Hits wie «Rolling in the Deep», «Smoke on 
the Water» oder «Born to be wild» setzten 
sie gleich zu Beginn des Konzerts einen 
ersten Höhepunkt. 

«the hudiwudis» und «access denied»
Weiter ging es dann mit «the hudiwudis», 
einer jungen Popband aus Möhlin. Be-
achtliches Können und Freude am ge-
meinsamen Musizieren vermischten sich 
hier mit jugendlicher Leichtigkeit. Die 16 
Musikerinnen und Musiker spielten Ar-
rangements aktueller Popsongs wie «Hey 
everybody» oder «Black heart» schon 

fast wie richtige Popstars und begeister-
ten damit ihr Publikum.
Die nachfolgende fünfköpfige Band «ac-
cess denied» aus Magden heizte dann auf 
der Bühne so richtig ein. Die Mitglieder 
Coraline Augstburger, Nina Birringer, 
Jara Burkhard, Tim Birringer und Lukas 
Geiser rockten Songs von Billy Talent, 
Muse, System of a Down oder Avenged 
Sevenfold. Alle Bandmitglieder hatten 
einmal Unterricht in der Musikschule 
Magden besucht, inzwischen treten sie 
professionell auf und haben eine eigene 
CD produziert.
Zum Abschluss erklang zusammen mit 
allen Beteiligten der bekannte Song «Let 
the Sunshine in». Mit viel Applaus dankte 
das begeisterte Publikum den jungen 
Popmusikerinnen und -musikern für ihre 
eindrücklichen Darbietungen.

Die Teilnehmer der NVR-Exkursion 
lauschten dem Gesang der Nachtigall – 
und des Kuckucks. Foto: zVg

Nachtigallen-Exkursion
Natur- und Vogelschutz Rheinfelden NVR

(mt) Viele haben sicher schon lange 
keinen Kuckuck mehr rufen gehört. 
Die Teilnehmer an der kürzlich vom 
NVR durchgeführten Nachtigallen-Ex-
kursion in die Petite Camargue Alsaci-
enne hatten jedoch Glück.

Als sich schon bei der ersten grösseren 
Gebüschgruppe beim Eingang zur 
Schutzzone noch lange vor Sonnenunter-
gang eine Nachtigall vernehmen liess, 
war diese zeitweise kaum zu hören, weil 
sie von lauten Kuckucksrufen übertönt 
wurde. Aber dieses unerwartete, intensi-
ve Klangereignis war so betörend, dass 
man den Kuckuck gerne in Kauf nahm, 
schliesslich ist er ja bei uns etwa ebenso 
selten wie die Nachtigall.

Nachtigallen singen auch am Tag
Später am Abend erfuhren die Teilneh-
mer dann vom Exkursionsleiter Prof. Dr. 
Valentin Amrhein, der seit Jahrzehnten 
über Nachtigallen forscht, dass es völlig 
normal ist, dass die Nachtigallen auch 
am Tag singen: Wie von anderen Vögeln, 
vor allem den Amseln, gut bekannt ist, 
markieren die Männchen damit ihr Re-
vier. «Nacht» in ihrem Namen rührt wohl 
daher, dass man nachts, wenn alle ande-
ren ruhig sind, ihren wunderbaren Ge-
sang erst richtig wahrnehmen kann. 
Dann singen aber nur diejenigen Männ-
chen, welche noch auf der Suche nach 
einer Partnerin sind und sich entspre-
chend anstrengen.
Um diesen nächtlichen Gesang hören zu 
können, muss man sich allerdings ziem-
lich in Geduld üben, was in den Mainäch-
ten dieses Jahres nicht ganz ohne ist: ab 

Sonnenuntergang bis etwa elf Uhr nachts 
haben die Nachtigallen nämlich eine Art 
Zimmerstunde, da hört man gar nichts. 
Aber dann plötzlich geht es los mit pfei-
fen, zwitschern, trillern, singen, ziehen, 
flöten, schluchzen, schlagen oder wie 
immer man all diese verschiedenen Töne 
nennen mag. Zweihundert oder mehr 
verschiedene Strophen hat man bei ein-
zelnen Männchen schon gezählt – und 
dabei ist das alles erlernt, nicht etwa nur 
via Gene von den Eltern geerbt.
Stundenlang hätte man verweilen und 
zuhören mögen, wären da nicht kühle 
Winde gewesen, die einen zu später 
Stunde sanft in die Realität des Alltags 
zurückbliesen.

«Ein Traum wird Realität»
 Stiftung MBF in Stein: Wohn- und Atelier-Überbauung «Widacher» feierlich eingeweiht

Ein weiterer Meilenstein für die Stif-
tung MBF ist geschafft. Die Überbau-
ung Widacher an der J.C. Hausstrasse 
in Stein konnte am Wochenende feier-
lich eingeweiht werden. Die drei neuen 
Gebäude bieten 38 Wohn- sowie 18 
Beschäftigungsplätze. Nachdem am 
Vortag bereits mit den Angestellten 
und Bewohnern gefeiert worden war, 
fand die offizielle Eröffnung am Sams-
tagvormittag statt. Im Rahmen von 
zwei Tagen der offenen Türen konnte 
die Bevölkerung die neuen Räumlich-
keiten am Samstag und Sonntag be-
sichtigen.

SONJA FASLER HÜBNER

Bereits Anfang 2010 habe sich abge-
zeichnet, dass es mehr Wohnplätze brau-
che, erklärte Stiftungsratspräsidentin 
Ursula Brun in ihrer Eröffnungsrede. Ge-
fragt seien Plätze, die intensive Betreu-
ung ermöglichten. Nach einer aufwändi-
gen Planungsphase konnte der Spaten-
stich im «Widacher» vor zwei Jahren 
stattfinden. «Dank dem riesigen Einsatz 
aller Beteiligten sind drei wunderschöne 
Häuser entstanden», lobte sie. «Die Men-
schen sollen sich hier wohl, daheim und 
sicher fühlen.» Zeit- und Kostenplan für 
das 30-Millionen-Projekt konnten laut 
Ursula Brun eingehalten werden. Sie 
würdigte in diesem Zusammenhang auch 
die «grossartige Unterstützung», welche 
die Stiftung MBF im Fricktal immer wie-
der erfahre.

Meilenstein in der MBF-Geschichte
«Ein Traum wird Realität», freute sich Ge-
schäftsleiter Jean-Paul Schnegg. Die Ein-
weihung sei «ein Meilenstein in der Ge-
schichte de MBF». Dass seine Vorgänger 
bereits 1988 das rund 3800 Quadratme-
ter grosse Areal Widacher in Stein ge-
kauft und damit den Grundstein für die 
Überbauung gelegt hätten, sei weitsich-
tig gewesen. Nach dem Festwochenen-
den würden nun noch die letzten Arbei-
ten erledigt, damit die Wohngruppen des 
Wohnheims Rüchlig, welches danach 
saniert wird, ab dem 3. Juni ihr neues 
Reich beziehen könnten. Bezugsbereit 
seien ab Ende Juni auch die neuen Büro-

räumlichkeiten. Erfreulich sei, dass 
nebst dem Hauptprojekt in Zusammenar-
beit mit der Firma Erne auch noch ein 
Parkhaus entstanden sei, damit die er-
forderliche Zahl an Parkplätzen zur Ver-
fügung stehe.
Noch seien aber nicht alle MBF-Projekte 
fertiggestellt. «Der Neubau in Laufen-
burg wird uns noch bis Mitte 2020 be-
schäftigen», erklärte er. Nach Abschluss 
der Renovationsarbeiten im zweiten 
Quartal 2020 werden auf dem Platz 
Stein, zusammen mit den verschiedenen 
Aussenwohngruppen, 125 Wohnplätze 
zur Verfügung stehen. Ausserdem kann 
mit der Erhöhung der Atelierplätze von 
86 auf 106 die grosse Nachfrage im Be-
schäftigungsbreich abgedeckt werden.
Grüsse seitens des Kantons überbrachte 
Regierungsrat Alex Hürzeler. «Seit mehr 

als 40 Jahren finden Menschen hier viel-
fältige Arbeits-, Beschäftigungs- und 
Wohnplätze», betonte Hürzler. Damit sei 
die Stiftung MBF ein wichtiger Partner für 
das BKS. Die Stiftung MBF sei im Kanton 
Aargau die grösste Organisation in die-
sem Bereich und damit einzigartig. Er 
zeigte sich erfreut darüber, dass mit der 
Überbauung Widacher eine anfängliche 
Vision nun Wirklichkeit geworden sei.

Als «eine Aufwertung für das ganze Quar-
tier» bezeichnete Architekt Rafael 
Schmid vom Architekturbüro Schmid Zi-
örjen, das sich im Rahmen eines Archi-
tekturwettbewerbs gegen sieben andere 
Büros hatte durchsetzen können, die 
neue Überbauung. Da die Gebäude 
rechtwinklig zur Zürcherstrasse stehen, 
könne sich jede Wohngruppe über eine 
optimale Belichtung freuen.

Geschenk: H.C.-Haus-Stele
Auch der Steiner Gemeindeammann 
Beat Käser zeigte sich erfreut über die 
Bauten, die «schlicht, funktionell, hell, 
solid und fundamentverhaftet» seien. In 
der Stiftung MBF gehe es in erster Linie 
um Menschen, die hier einen geeigneten 
Ort fänden, um zu wohnen und sich ge-
meinsam kreativ zu betätigen. Die Ge-
meinde hatte ein besonderes Geschenk 
zur Eröffnung parat, nämlich eine Stele, 
die dem Namensgeber der H.C. Haus-
strasse gewidmet ist, an der die drei neu-
en Häuser stehen. Johann Christoph 
Haus, geboren 1652 in Stein, wurde 1705 
zum Bischof geweiht. Seine kurz zusam-
mengefasste Geschichte kann auf der 
schlichten Stele, die vor den Wohnhäu-
sern steht, nachgelesen werden. 
Weitere Bilder unter  www.fricktal.info

Eröffneten die Überbauung Widacher: Architekt Rafael Schmid, Regierungsrat Alex Hürzeler, Stiftungsratspräsidentin Ursu-
la Brun und Geschäftsleiter Jean-Paul Schnegg (v.l.)  Fotos: Sonja Fasler Hübner

Arisdorf/Rheinfelden: 
Flucht endet 
im Gerstenfeld
(pol) Um 16.08 Uhr erhielt die Einsatzleit-
zentrale der Polizei Basel-Landschaft am 
Samstag von einer Drittperson die Mel-
dung, dass auf der Autobahn A2, von Ep-
tingen BL in Richtung Basel, ein Fahrzeug 
durch seine unsichere und schnelle Fahr-
weise aufgefallen sei. Vor dem Arisdorf-
Tunnel konnte eine Patrouille der Polizei 
das Fahrzeug sichten und beabsichtige, 
dieses in der Ausfahrt Arisdorf anzuhal-
ten und den Lenker zu kontrollieren. Die-
ser ergriff stattdessen die Flucht. In der 
Autobahnausfahrt Rheinfelden/Kaiser-
augst (Zufahrt zur A98 in Deutschland) 
kam es zu einer Streifkollision mit einem 
korrekt fahrenden Personenwagen. Beim 
Kreisverkehr in Richtung Rheinfelden/
Kaiseraugst verlor der Lenker die Kont-
rolle über sein Fahrzeug und landete in 
einem Gerstenfeld, wo das Auto schluss-
endlich, nach ca. 150 Metern, zum Still-
stand kam. Bei dem Versuch, die Flucht 
zu Fuss fortzusetzen, konnte er festge-
nommen werden. Der Festgenommene 
beging auf seiner Flucht mehrere grobe 
Widerhandlungen gegen das Strassen-
verkehrsgesetz.
Erste Abklärungen haben ergeben, dass 
der fehlbare 32-jährige Lenker seit länge-
rer Zeit nicht mehr im Besitz eines Füh-
rerausweises ist. Ein durchgeführter Al-
koholtest ergab einen Wert von 0,71 
mg/l. Der Mann wurde vorläufig festge-
nommen. Der Personenwagen musste 
durch ein Abschleppunternehmen ge-
borgen und abtransportiert werden. Die 
Kantonspolizei Aargau stand ebenfalls 
im Einsatz. Die Polizei und die Staatsan-
waltschaft Basel-Landschaft haben die 
entsprechenden Ermittlungen aufge-
nommen. Foto: Polizei BL
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