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Dreimal zuoberst auf dem Treppchen
Junge Trommler der Fasnachtzunft Ryburg übertrafen alle Erwartungen

Dieses Jahr war der Weg an das Zent-
ralschweizerische Jungtambouren- und 
Jungpfeiferfest für die jungen Tromm-
ler der Fasnachtzunft Ryburg aus Möh-
lin nicht weit. Im Nachbarort Rheinfel-
den hatten sie am vorletzten Wochen-
ende geradezu ein Heimspiel und dies 
wollten die ambitionierten Nachwuch-
strommler ausnutzen. Dabei übertra-
fen sie alle Erwartungen: Sie siegten 
als Sektion in der Höchstklasse (S1) 
sowie im Einzelwettspiel in der höchs-
ten und zweithöchsten Stärkeklasse 
(T1 und T2).

RAHEL HEULE

Dem Erfolg ging eine intensive Vorberei-
tungsphase voraus. Unermüdlich prob-
ten die Jungtambouren der Fasnacht-
zunft Ryburg nach den Sommerferien 
mehrmals in der Woche und feilten an 
ihrer Trommeltechnik, dem Rhythmus 
sowie an der Dynamik. Das fleissige 
Üben hat sich ausgezahlt. Die zwölf Jung-
tambouren der Ryburger S1-Sektion, die 
von Ivan Kym geleitet wurde, behielten 
die Nerven. «Besser können sie es nicht», 
äusserte Dirigent Ivan Kym nach den 
Wettspielvorträgen zufrieden. Das Ge-
zeigte war nicht nur sehr gut, sondern es 
reichte auch zu einem souveränen Sieg. 
Erstmals seit zwölf Jahren gewann somit 
wieder eine Ryburger Jungtambouren-
sektion in der Höchstklasse. Auch in der 
Kategorie der jüngsten Trommler (S3) 
trat die Fasnachtzunft Ryburg mit einer 
Sektion an und belegte den 15. Rang.

Zwei Siege im Einzel
Der erst zwölfjährige Jérôme Kym ge-

wann zum zweiten Mal in Folge das Zent-
ralschweizerische Jungtambouren- und 
Jungpfeiferfest in der höchsten Einzelka-
tegorie (T1). Bereits im Vorjahr hatte der 
Ryburger am Fest in Mümliswil-Ramiswil 
die gesamte Konkurrenz hinter sich ge-
lassen. Vereinskamerad Yannick Weis tat 
es ihm in der Kategorie T2 nach und sieg-
te mit deutlichem Vorsprung auf den 
Zweitplatzierten. In derselben Kategorie 
erhielten Francesco Finazzi (7. Rang), Ni-
colas Kaupp (12. Rang) und Roman Son-
deregger (18. Rang) eine Kranzauszeich-
nung für ihre guten Leistungen. Auch in 
der Kategorie T3 gab es drei Kränze für 
die Ryburger zu bejubeln: Janis Guthau-
ser auf dem 8. Platz, Travis Egger auf dem 

9. Platz und Werner Zumsteg auf dem 11. 
Platz. Bei den Jüngsten in der Kategorie
T4 holte sich Leon Gusset eine Kranzaus-
zeichnung.
Die ausgezeichneten Leistungen der Ry-
burger Jungtambouren bestätigen die
stetige Aufwärtstendenz, die in den ver-
gangenen Jahren beobachtet werden
konnte. Viele der Jungtambouren der
Fasnachtzunft Ryburg, die in Rheinfelden 
am Wettspiel teilnahmen, werden im
kommenden Jahr in Möhlin zu hören sein. 
Dort findet vom 1. bis 3. Juli 2016 das
Zentralschweizerische Tambouren- und
Pfeiferfest der «Grossen» statt.
Weitere Bilder in unserer Online-Ausga-
be unter www.fricktal.info

Die Ryburger S1-Sektion siegt sensationell am Zentralschweizerischen Jungtam-
bouren- und Jungpfeiferfest

ZTPF 2016
In Basel, Möhlin oder etwa 
doch in Zürich? 
Wo findet denn das Zent-
ralschweizerische Tambouren- 
und Pfeiferfest (ZTPF) im kom-
menden Jahr statt? Diese Frage 
dürfte für die jungen Trommler 
und Pfeifer, die am vergangenen 
Wochenende am Zentralschwei-
zerischen Jungtambouren- und 
Jungpfeiferfest in Rheinfelden 
teilgenommen hatten, einfach 
zu beantworten gewesen sein. 
Der eine oder andere zerbrach 
sich im Rheinfelder Bahnhofsaal 
dann aber doch etwas den Kopf 
darüber. Im Rahmen des Zent-
ralschweizerischen Fests der 
Jungen lockten die Organisato-
ren des bevorstehenden ZTPF 
der «Grossen», das vom 1. bis 3. 
Juli 2016 stattfindet, mit einem 
Wettbewerb. Viele Besucher und 
Teilnehmer des Jungtambouren- 
und Jungpfeiferfests versuchten 
ihr Glück und warfen den ausge-
füllten Zettel hoffnungsvoll in die 

bereitstehende Urne. Wer mit 
der Antwort richtig liegt, kann 
ein Kalbsfell für seine Trommel 
oder die des Sohnes oder die der 
Enkelin gewinnen. Die Verlosung 

findet im Juli 2016 am Zent-
ralschweizerischen Tambouren- 
und Pfeiferfest statt. In Möhlin.
Unser Bild: Hat dieses Mädchen 
das Glück auf ihrer Seite?

Gesundheitsforum am 
Rheinfelder Herbstmarkt

(bb) Am diesjährigen Rheinfelder Herbst-
markt konnte das Gesundheitsforum flä-
chendeckend zum Thema «Stress mit 
arbeiten, pendeln, Privatem; wie erfolg-
reich bewältigen?» informieren. Das Inte-
resse war gross an diesem aktuellen 
Thema.
Zwei Tage lang war das Gesundheitsfo-
rum Rheinfelden erneut mit ihrem tradi-
tionellen Stand am Herbstmarkt präsent. 
Neben den allgemeinen Infos zum Ange-
bot des Gesundheitsforums und einem 
Wettbewerb stand dieses Jahr das The-
ma «Stress mit arbeiten, pendeln, Priva-
ten; wie richtig bewältigen ?» im Zentrum. 
Bei fast ausschliesslich schönem Wetter 
konnten die zahlreichen Besucher durch 
Mitglieder des Gesundheitsforums bera-
ten und informiert werden. Informations-
material zu gesunder Ernährung, kleinen 
Auszeiten, Entspannungsübungen, Be-
wegungseinheiten wurde abgegeben, 
ebenso konnte in eine Meditations-CD 
reingehört werden. Die Gespräche am 
Stand zeigten, dass viele Menschen im 

Arbeitsprozess hier Informationsbedarf 
haben.
Ergänzt wurde das Standangebot mit ei-
nem Wettbewerb und Äpfeln, die den 
Besuchern abgegeben wurden.
Gewinner des Wettbewerbs: Christian 
Hasler, Augst; Jeannine Pauli, Rheinfel-
den; Richard Häner, Aesch. Die Gewinner 
werden noch persönlich benachrichtigt.
Abgeschlossen wird die diesjährige Prä-
ventionskampagne des Gesundheitsfo-
rums durch den traditionellen Vortrags-
abend, bestritten durch Dr. Hanspeter 
Flury, Chefarzt der Klinik Schützen 
(Dienstag, 20. Oktober, um 19 Uhr, mit 
anschliessendem Apéro und Diskussion). 
Er wird die unterschiedlichen Aspekte 
des Themas aufgreifen und Anregungen 
bieten, wie jeder/jede selber aktiv wer-
den und etwas für seine/ihre Gesundheit 
tun kann. Der Eintritt ist frei und nach 
dem Vortrag steht der Fachreferent für 
Fragen zur Verfügung. – Infos zum Bewe-
gungsangebot des Gesundheitsforums 
unter  www.gesundheitsforum-rhf.ch 

Hilfe für bedürftige 
Menschen 

Fünf Jahre «Tischlein deck dich» in Rheinfelden

(eing.) Seit fünf Jahren verteilt «Tisch-
lein deck dich» in Rheinfelden jeden 
Montag Lebensmittel an bedürftige 
Menschen. «Tischlein deck dich» hilft, 
das knappe Haushaltsbudget zu ent-
lasten. Die Lebensmittelverteilung ist 
nur dank grossem Freiwilligenengage-
ment möglich.

Vor fünf Jahren hat die Nonprofit-Organi-
sation «Tischlein deck dich» in Rheinfel-
den eine Abgabestelle eröffnet. Heute 
betreibt der Verein im Kanton Aargau 
sieben Abgabestellen.

Freiwilligenengagement macht es 
möglich
Jeden Montag zwischen 14 und 15 Uhr 
verwandelt sich die Militärküche im In-
nenhof des Hugenfeldschulhaus in eine 
Lebensmittelabgabestelle. «Die Perso-
nen, die von unserem Angebot Gebrauch 
machen, sind dankbar für diese Möglich-
keit hier in Rheinfelden», sagt Elsi Strau-
mann, die die «Tischlein deck dich»-Ab-
gabestelle gemeinsam mit Charlotte 
Burkhard und fünf weiteren Frauen im 
Turnus leitet. Die Frauen engagieren sich 
konkret gegen die Lebensmittelver-
schwendung und leisten dort auf sinnvol-
le Weise Hilfe, wo sie dringend nötig ist. 
«Wir retten Lebensmittel, die sonst ver-
nichtet würden und verteilen sie an be-
dürftige Menschen», fügt Burkhard hin-
zu. 26 Freiwillige wechseln sich bei der 
wöchentlichen Verteilung ab. «Wir sind 
ein eingespieltes und motiviertes Freiwil-
ligen-Team. Die meisten von uns engagie-
ren sich seit der Eröffnung», sagt Strau-
mann.

Kontrollierte Verteilung
Heute werden wöchentlich bis zu 120 
Personen mit Lebensmitteln unterstützt. 

Die Kunden zahlen pro Lebensmittelbe-
zug einen Franken, unabhängig von der 
bezogenen Menge an Lebensmitteln. 
«Tischlein deck dich entlastet unser 
Haushaltsbudget. Zudem erhalten wir 
hier Produkte, die wir uns sonst nie leis-
ten könnten», berichtet eine Bezügerin. 
Zu den Kunden zählen «Working Poors», 
Familien, Alleinerziehende, Migranten 
und Menschen, die Sozialhilfe oder eine 
IV-Rente beziehen.
Für den Bezug von Lebensmitteln braucht 
es eine «Tischlein deck dich»-Bezugskar-
te. Diese kann bei einer Sozialfachstelle
aus der Region beantragt werden. «Die
Bezugskarte ist ein Jahr gültig. Die Sozi-
alfachstellen prüfen jedes Jahr, ob eine
Person noch bezugsberechtigt ist», er-
klärt Alex Stähli, Geschäftsführer von
«Tischlein deck dich».

Lebensmittel im Wert fast 700 000 
Franken gerettet
In den letzten fünf Jahren hat das Freiwil-
ligenteam der Abgabestelle Rheinfelden 
rund 106 000 kg Lebensmittel im Wert 
von 689 000 Franken an bedürftige Men-
schen verteilt. Das Angebot reicht von 
Getränken über Gemüse, Obst, Konser-
ven, Süssigkeiten, Brot bis hin zu Fleisch-, 
Milch- und Tiefkühlprodukten. In der 
Schweiz landen jährlich zwei Millionen 
Tonnen einwandfreie Lebensmittel im 
Müll. «Tischlein deck dich» engagiert sich 
seit der Gründung im Jahr 1999 für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Le-
bensmitteln. 
Da der Verein von Produktspenden lebt, 
kann nicht vorhergesagt werden, wie vie-
le und welche Produkte bei der wöchent-
lichen Abgabe verteilt werden. «Tischlein 
deck dich» kauft keine Produkte zur Sor-
timentsvervollständigung hinzu.
Informationen unter  www.tischlein.ch

Kantonsbibliothek 
Baselland
Oktober-Veranstaltungen: «Geschich-
tenkoffer» - «Leselust» mit Tim Krohn 
- «Federführend» mit Ulrich Wickert
Am Mittwoch, 21. Oktober, findet in der
Kantonsbibliothek Liestal  die Veranstal-
tung «Geschichtenkoffer - Kinderge- 
schichten aus dem Koffer» statt. Beginn
ist um 16 Uhr. Mitarbeiterinnen der Kan-
tonsbibliothek erzählen Geschichten. Ab 
4 Jahren; Dauer ca. 30 Minuten. Eintritt
frei. Am Sonntag, 25. Oktober, kommt
Tim Krohn mit der speziell für die Kan-
tonsbibliothek Baselland geschriebenen
Geschichte «Leselust» zurück nach Lies-
tal. Nicht nur für die Besucherinnen und
Besucher der letzten Lesung mit Tim

Krohn ein Muss und ein seltener literari-
scher Genuss. Natürlich hat er auch sei-
nen neuen Roman «Nachts in Vals» im 

Gepäck. Beginn ist um 11 Uhr. Freiwilliger 
Austritt. Am Mittwoch, 28. Oktober, fin-
det ein Abend mit Ulrich Wickert, «Feder-
führend», statt. 
Ulrich Wickert zählt zu den bekanntesten 
Journalisten und Meinungsmachern 
Deutschlands. Lange Jahre war er kom-
petenter und beliebter Moderator der 
«Tagesthemen» der ARD. Er ist ein sehr 
erfolgreicher Autor von politischen Sach-
büchern «Mein Paris», aber auch von Kri-
minalromanen «Das Schloss in der Nor-
mandie». Eintritt 15.-/10.- (Schüler/Stu-
denten); begrenzte Platzzahl; Vorver-
kauf: Information im EG der Kantonsbib-
liothek; Café Bar vor und nach der Veran-
staltung geöffnet. Die Veranstaltung be-
ginnt um 19.30 Uhr. 

Bild: Tim Krohn (Foto: Judith Schlosser)
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