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«

Das Gute liegt so nah –
aber wie lange noch?

✶

«

«Weihnachten und
Neujahr – Quellen
der Hoffnung?»

Mein frommer Wunsch zu Weihnachten

«

Valentin Zumsteg

Trotz Online-Shops und
tiefem Eurokurs erlebt der
Detailhandel im Fricktal
einen Aufschwung. Das wäre
eine gute Entwicklung für das
neue Jahr. Und das Beste:
Jeder könnte dazu beitragen.
FRICKTAL. Einkaufen ist nicht meine
grösste Leidenschaft. Wenn ich aber
neue Schuhe, eine Uhr oder Hosen
brauche, dann kann ich im Fricktal in
ein Geschäft gehen und sie kaufen. Die
meisten Weihnachtsgeschenke, die ich
morgen unter den geschmückten
Baum lege, habe ich hier erstanden.
Ich muss weder nach Basel, noch nach
Deutschland fahren und das Internet
brauche ich dazu ebenfalls nicht. Ich
hoffe, das bleibt noch lange so.
Hoffentlich überleben sie
Der Trend geht derzeit leider in eine
andere Richtung. Der Einkaufstourismus erlebt eine Blüte, der OnlineHandel wächst rasant. Wir Schweizer
verdienen gerne gut und kaufen noch
lieber günstig ein, doch wenn wir die
lokalen Geschäfte nicht mehr berück-

sichtigen, dann zahlen wir einen hohen Preis. Denn ohne Läden und Restaurants veröden die Gemeinden und
Städtchen.
Ich kann mich noch erinnern, als
es in der Laufenburger Altstadt einen
Käseladen, ein Schmuck- und Uhrengeschäft sowie eine Papeterie und
Buchhandlung gab. Alles verschwunden. Dafür boomen die Händler auf
der deutschen Seite des Rheins. Auch
in Rheinfelden kämpfen die Detailhändler und die Gastronomen ums
Überleben ihrer Betriebe. Hoffentlich
mit Erfolg. Denn die einheimischen
Geschäfte tragen zur Lebensqualität
bei und sie sind auch Arbeitgeber.

✶

✶

«
Ausser man tut es

«

«Es gibt nichts Gutes, ausser man
tut es». Das Zitat von Erich Kästner
passt zu dieser kleinen Weihnachtsepisode: Der Rheinfelder Stadtführer Robi Conrad hat am Mittwoch
eine kostenlose Stadtführung angeboten, um Geld für die Aktion
«Jeder Rappen zählt» zu sammeln.
Am Dienstag stand eine Ankündigung in der NFZ. Aufgrund dieses kurzen Hinweises haben sich
die Verantwortlichen des KiwanisClubs Rheinfelden bei Conrad gemeldet und einen Scheck in der
Höhe von 1000 Franken versprochen. Zusätzlich haben sie noch
die Wanderclub-Kasse geplündert
und so sind nochmals über 200
Franken dazugekommen.
Insgesamt konnte Robi Conrad
mit seiner Stadtführung, an der
25 Personen teilnahmen und kräftig
spendeten, 1890 Franken einnehmen. Weil am Mittwoch bis 18 Uhr
zudem alle Spenden für «Jeder
Rappen zählt» von der Basler Eckstein-Stiftung verdoppelt wurden, resultierten schlussendlich
3780 Franken für Kinder auf der
Flucht. Eine beeindruckende Leistung. (vzu)
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Wer bietet Lehrstellen?
Kennen Sie einen grossen OnlineShop, der im Fricktal Arbeitsplätze
und Lehrstellen anbietet? Ich nicht.
Wir Konsumenten haben es also in der
Hand, wie sich die Gastroszene und
der Detailhandel im Fricktal entwickeln. Dort, wo wir einkaufen und Geld
ausgeben, haben die Betriebe eine
Zukunft. Natürlich müssen sich auch
die Geschäftsleute Mühe geben. Sie
sollen mit Service und Freundlichkeit
die Kunden überzeugen. So werden
aus Konsumenten Stammkunden, die
nicht nur auf den Preis schauen.
Ich wünsche mir für das neue Jahr,
dass möglichst viele Leute wieder die
lokalen Geschäfte berücksichtigen.
Denn was nützt die Auszeichnung mit
dem Wakkerpreis, wenn die Städtchen
in Schönheit sterben?

«

«

✶
Haben die Geschäfte im Fricktal eine Zukunft: Die Konsumenten entscheiden.

✶

Gospel Family begeisterte das Publikum

✶

Bewegt und bewegend: Die Sängerinnen und Sänger ernteten grossen Applaus.

Rahel Schlagbauer
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Keine stille Nacht

Am Mittwochabend lud
die Gospel Family zu ihrem
Weihnachtskonzert ein.
Das Programm führte durch
Ghettos und landschaftliche
Weiten. Der Chor bot einen
bewegenden Auftritt.

«

RHEINFELDEN. Wer nicht sehr früh
schon vor der Kirche wartete, hätte
beinahe das Nachsehen gehabt: Die
Kirche war um Punkt 20 Uhr bis auf
den letzten Platz besetzt, als die Gospel
Family mit Band und unter der Leitung von Ingo Stäubli schliesslich zum
ersten Mal an diesem Abend den
Raum mit ihren Stimmen erfüllte.

✶

Die harten Kirchenbänke waren
spätestens dann vergessen, als das
Publikum bereits beim zweiten Lied
mitsingen sollte und dies noch nicht
zu Stäublis Zufriedenheit tat. Dieser
führte mit viel Witz und Charme, aber
auch mit Herz und Ernsthaftigkeit
durch das Programm, welches nicht
nur Anlass zu Fröhlichkeit bot – wie
auch die momentane Weltlage, so
Stäubli.
Deshalb führte er das Publikum in
die Tiefen nordamerikanischer Ghettos, wo Kinder mit Gewehren spielen
und Gewalt vorherrscht, in sehnsuchtsvolle Weiten – und schliesslich
hin zu Weihnachten, welche «keine
schwarze Weihnacht» sein soll für uns
alle. Da es die dunklen Seiten aber
trotzdem gibt, waren Stäubli und sein

✶
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Chor an diesem Abend nach Rheinfelden gekommen, um ein Licht anzuzünden. Dies ist den Sängerinnen und
Sängern denn auch hervorragend
gelungen mit ihrer bewegten und bewegenden Performance; sie ernteten
dafür am Schluss verdienten Applaus
mit Standing Ovations, und auch wenn
sie zum Abschluss «Stille Nacht»
sangen: Still war es nicht in der Kirche. Um den Abend mit Versen Hilde
Domins zusammenzufassen: «Und im
Vorbeigehn/ganz absichtslos/zünde
ich die ein oder andere Laterne an/in
den Herzen am Wegrand.» Dies ist
dem Chor gelungen, gemessen am
Strahlen und Mitklatschen der Zuhörer.
Und am Schluss sangen diese sogar ganz respektabel mit.

Weihnachten und Neujahr sind die
wichtigsten Festtage – keine andere
Zeit bereiten wir so aufwändig vor. Mit
wem verbringen wir diese Tage, wie
gestalten wir sie, wen und wie überraschen wir mit Aufmerksamkeiten
und Geschenken? Es scheint darum zu
gehen, alles gut zu machen und Harmonie zu schaffen. Viele Menschen
geraten dabei in eine Hektik, die noch
durch den heranrückenden Jahreswechsel und den Wunsch, abzuschliessen und neu zu beginnen, verstärkt
werden kann.
Weihnachten – im Kern ein religiöses Fest zur Geburt von Christus, der
Hoffnung bringen soll, Befreiung und
Erlösung von Lasten und Schwierigkeiten. Hoffnung auf ein besseres und
gelingendes Leben. «Frohe Weihnachten!» – in diesem Wunsch steckt die
Sehnsucht nach einer friedlichen, weniger schweren Zeit, nach Aussöhnung, nach Befreiung von Schwierigkeiten und Leiden. Wir sehnen uns
nach Harmonie, Liebe und Glück, nach
einem «Happy-End». «Alles Gute zum
neuen Jahr!» Auch hier die Hoffnung,
dass alles besser werde, als Geschenk,
aber (wie es sich in Vorsätzen zeigt)
auch als Frucht unserer Bemühungen
– in der dunkelsten Zeit des Jahres,
der Winter-Sonnenwende.
Viele Menschen empfinden es gerade in dieser Zeit als besonders
schwierig, dass vieles nicht so ist, wie
sie es gerne hätten, dass sie noch nicht
am Ziel sind. Nicht gelöste Schwierigkeiten schmerzen umso stärker, Grenzen, die sich nicht überwinden lassen,
zwischenmenschliche Spannungen,
Streit, finanzielle Probleme, Zurückweisungen, Einsamkeit und Krankheit.
Gerade in schwierigen Zeiten ist Hoffnung wichtig. Denn Hoffnung und Zuversicht lassen sich kaum entbehren;
sie verweisen auf die Möglichkeit einer
besseren Zukunft. Menschen sind Hoffnungswesen. Auch psychisch Kranke
fühlen sich vor und während den Festtagen noch belasteter, als Versagende,
als Zumutung für die anderen, als unerwünscht. Dass Hoffnung bei vielen
psychischen Krankheiten ohnehin gefährdet ist – bei Depressionen beispielsweise ist Hoffnungslosigkeit ein
Leitsymptom – erschwert für viele
Kranke die Festzeit noch zusätzlich.
Doch sind Weihnachts- und Neujahrs-Festtage nun Zeiten von Schwierigkeiten oder Zeiten von Hoffnung?
Wohl beides. In den Festtagen wird
eben nicht ein Ankommen am Ziel, an
einem Ort des Wohlbefindens und der
Harmonie gefeiert. Wohl kein Zufall
also, dass Weihnachten in der dunkelsten Zeit des Jahres liegt und dass der
Hoffnungsträger in der Dunkelheit der
Nacht, bei einem Paar auf der Flucht
in einem einfachen Stall erscheint, wo
Zuversicht und Halt besonders nötig
und besonders gefährdet sind. Auch
bei Schwierigkeiten auf dem Weg zu
bleiben, dafür Hoffnung zu bewahren
und zu tanken – das könnte der tiefere
Sinn des Festes sein, für Gesunde wie
für Kranke.
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«Rheinfelden medical» ist eine Kooperation der vier Rheinfelder Unternehmen im Gesundheitsbereich: Gesundheitszentrum Fricktal AG, Salina im
Parkresort Rheinfelden, Reha Rheinfelden sowie Klinik Schützen Rheinfelden.

