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Die Wirte rüsten sich für  
das Studentenfest

Längere Öffnungszeiten und zusätzliche Bier-Zapfanlagen

Rund 3000 trinkfreudige 
Teilnehmer werden am 
Zentralfest des Schweizeri-
schen Studentenvereins  
in Rheinfelden erwartet.  
Die Wirte bereiten sich darauf 
vor. Sie wissen aber nicht 
genau, was sie erwartet.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Das Hotel Schiff am 
Rhein ist gerüstet, soweit das mög- 
lich ist: «Wir werden so viel Bier  
im Haus haben, wie noch nie, und  
zusätzliche Zapfanlagen einrich- 
ten. Die Brauerei Feldschlösschen  
bietet einen speziellen Pikett-Dienst, 
bei dem man jederzeit nachbe- 
stellen kann. Es wäre ja schlimm, 
wenn in Rheinfelden das Bier aus-
ginge», sagt Hotelière Heidy Freier-
muth im Hinblick auf das Zentral- 
fest des Schweizerischen Studenten-
vereins, das vom 1. bis 4. Septem- 
ber erstmals in Rheinfelden durchge-
führt wird. 

«Hotelzimmer sind ausgebucht»
Rund 3000 Mitglieder von Studenten-
verbindungen werden an jenem Wo-
chenende in Rheinfelden erwartet (die 
NFZ berichtete). «Unsere 48 Hotel-
zimmer sind mit Festteilnehmern aus-
gebucht», so Freiermuth. Das Hotel 
Schiff dient mehreren Verbindungen 
als Stammlokal. «Wir werden am Frei-
tag und am Samstag bis 4 Uhr offen 
haben. Entsprechend brauchen wir 
mehr Personal», schildert Freiermuth. 
Sie hofft auf ein fröhliches Fest. «Ich 
denke, das ist gute Werbung für Rhein-
felden.»

Das sieht auch Christian Pelaez  
so, der zusammen mit Samantha  
Bröchin im Gambrinus wirtet und  
daneben noch die National-Bar  
führt. «Wir erwarten, dass es ein  
riesiges Fest in Rheinfelden gibt.  
Das ist positiv für uns.» Sowohl beim 
Gambrinus als auch beim Natio- 
nal wird je ein Zelt auf dem Vor- 
platz aufgestellt. «Ich gehe davon  
aus, dass wir sehr viel Bier verkau- 
fen werden. Wir haben zusätzliche 
Zapfanlagen bestellt.» Die beiden Be- 
triebe werden bis spät in die Nacht 
offen halten. 

Stammlokal von sechs Verbindungen
Sehr viel los sein dürfte in der Rhein-
Mühle von Andy Neaves. Sechs Stu-
dentenverbindungen nutzen das Res-
taurant als Stammlokal. «Wir erwarten 
sehr viele Leute, sehr viel Arbeit und 
einen guten Umsatz.» Er hofft, dass 
das Wetter mitspielt, denn dann kön-
nen die 40 Aussenplätze genutzt wer-
den; «wenn nicht, wird es sehr eng.» 
Auch bei ihm wird ein zusätzlicher 
Zapfhahn eingerichtet. «Uns ist gesagt 
worden, dass sehr viel Bier getrunken 
wird.» In der Rhein-Mühle und in an-
deren Restaurants können sich die 

Leute auch verpflegen. «Wir werden 
eine verkleinerte Auswahl anbieten, 
damit es möglichst schnell geht.»

Auf viele Besucher freut sich  
Salvatore Cinà, Wirt in der Café-Bar Il 
Poeta und im Café Kronenhof. «Es ist 
toll, dass ein solcher Anlass in Rhein-
felden durchgeführt wird. Das bringt 
sicher viele Leute in die Stadt. Ich hof-
fe, dass eine gute Stimmung herrscht.» 

Fazit: Die angefragten Rheinfelder 
Wirte sehen dem Fest freudig entge-
gen; sie sind aber auch gespannt, was 
vom 1. bis 4. September im Zähringer-
städtchen los sein wird.

SVP will Sitz in 
Kaiseraugst erobern

KAISERAUGST. Die SVP ist seit 2012 
nicht mehr im Gemeinderat von Kai-
seraugst vertreten. Das soll sich än-
dern, wenn es nach dem Willen der 
Partei geht. Die SVP tritt bei den Ge-
samterneuerungswahlen vom 24. 
September mit Parteipräsident Jean 
Frey an. Er hatte schon 2012 kandi-
diert, die Wahl aber nicht geschafft. 
Die bisherigen fünf Gemeinderätin-
nen und Gemeinderäte treten alle 
nochmals an: Heinz Hassler (SP), Si-
bylle Lüthi-Bolinger (CVP), Hanspeter 
Meyer (FDP), Françoise Moser (par-
teilos) und Markus Zumbach (SP). 
Damit gibt es eine Kampfwahl. Als 
Gemeindepräsidentin kandidiert Si-
bylle Lüthi und als Vizepräsidentin 
Françoise Moser (beide bisher). (vzu)

Von guten und unguten Grenzen
Im Park des Hotels Eden referieren Wissenschaftler zum Thema Grenzen

Bereits zum vierten Mal 
organisierte der Verein  
«Flying Science» zusammen 
mit der Klinik Schützen in 
Rheinfelden Kurzvorträge zu 
einer bestimmten Thematik. 
In der aktuellen Vortragsreihe 
sprechen verschiedene  
Wissenschaftler zum Thema 
Grenzen.

Janine Tschopp

RHEINFELDEN. «Die meisten Gren- 
zen sind Menschenwerk», betonte  
Georg Kreis am Dienstagabend im 
Park des Hotels Eden in Rheinfel- 
den zu Beginn seines Referats. Der 
Historiker und Professor für Neuere 
Allgemeine Geschichte vom Europa-
institut der Universität Basel, sprach 
über territoriale, aber auch über so-
ziale Grenzen. «Historische Grenzen, 
das ist so banal wie zentral, sind ein-
mal entstanden. Zuerst als Markie-
rung von Privatbesitz, zum Beispiel 
von Weideland. Dann als Markierung 
von staatlich-hoheitlich beanspruch-
ten Zonen. In der Zeit selbst folgte die 
Entstehung der Grenzen einer be-
stimmten Logik, die auf Macht, Ein-
fluss und schliesslich Recht gründete 
und sich heute meistens unserem Ver-
ständnis entzieht», erklärte der His-
toriker weiter. 

Mit einigen Beispielen brachte  
Georg Kreis sein Publikum zum 
Schmunzeln. So zum Beispiel, als er 
von den beiden Aargauischen Gemein-
den Fisibach und Kaiserstuhl berich-
tete, die gerne den Kanton gewechselt 
hätten. Nicht die Liebe zu dem neuen 
Kanton sei das Motiv gewesen, son-
dern der Wunsch, mit den im Kanton 
Zürich gelegenen Gemeinden Weiach 
oder Stadel, nicht zuletzt wegen des 
Schulunterrichts, zu fusionieren. 
«Doch selbst in der freien Schweiz sind 
dem Selbstbestimmungsrecht enge 
Grenzen gesetzt. Die Regierung im 
zentralen Aarau wollte die Wünsche 

an ihrer Peripherie nicht erhören und 
war der Meinung, dass die seit min-
destens 214 Jahren, das heisst seit der 
Schaffung des Kantons Aargau beste-
hende Zugehörigkeit nicht geändert 
werden soll», so der Historiker. 

Grenzen werden im Laufe der Zeit 
unterschiedlich bewertet
Der Historiker sprach auch über die 
Bewertung von Grenzen, die sich im 
Laufe der Zeit verändern kann: «1989, 
im Jahr des Mauerfalls, wurde das 
Thema im Sinne der Fragwürdigkeit 
und Hinfälligkeit von Grenzen gefasst. 
Grenzüberwindung und Grenzdurch-

lässigkeit trotz Grenzsperren waren 
das Thema der Zeit. Inzwischen hat 
der Wind gedreht. Die Grenzen erfah-
ren wieder eine bessere Bewertung, 
zum Teil wegen der Terrorbekämp-
fung, zum Teil wegen der Flüchtlings-
abwehr, zum Teil einfach zur Besänf-
tigung des eigenen Angstpublikums.» 
Schliesslich meinte Georg Kreis: «Ob 
Grenzen gut oder ungut sind, hängt 
von den davon berührten Menschen 
ab. Grenzen sind also relativ und am-
bivalent.» 

Im Anschluss an das 30-minütige 
Kurzreferat nutzte das Publikum die 
Gelegenheit, sich bei einem Apéro zum 
Thema auszutauschen und auch Fra-
gen an den Referenten zu richten. 

flyingscience.ch
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Sinnlos und  
kontraproduktiv
«Das Spital Laufenburg ist gefährdet». 
NFZ vom 15. August.

Da gibt es also zwei – mehr oder weni-
ger – unabhängige Spitäler. Unter dem 
Druck der stetig steigenden Kosten be-
schliessen diese Spitäler, sich zusam-
menzuschliessen. Es gibt nur noch eine 
Direktion, eine Personalabteilung, einen 
Einkauf usw. Die medizinische Versor-
gung wird zwischen den beiden Stand-
orten sinnvoll aufgeteilt. Eine Erfolgs-
story also. Diese Erfolgsstory passt 
natürlich gewissen Leuten in Aarau 
ganz und gar nicht. Sie wollen bestim-
men, welches Spital welche medizini-
schen Leistungen zu erbringen hat. 
Nicht etwa die Fachleute vor Ort sollen 
entscheiden, sondern irgendwelche 
Schreibtischtäter im fernen Aarau! Für 
mich ist dies eine reine Machtdemons-
tration, sinnlos und kontraproduktiv.

ALBRECHT OPPE, RHEINFELDEN

CVP tritt mit zwei 
Kandidaten an

MAGDEN. Am 24. September wird in 
Magden die Gesamterneuerungswahl 
des fünfköpfigen Gemeinderates 
durchgeführt. Neben den vier Bishe-
rigen André Schreyer (FDP), Rudolf 
Hertrich (CVP), Carole Binder-Meury 
(SP) und Roger Sprenger (SVP) kan-
didiert neu Thomas Henzel (CVP). Die 
bisherige Gemeinderätin Rita Wald-
meier (parteilos) verzichtet auf eine 
Kandidatur (die NFZ berichtete). Als 
Gemeindeammann kandidiert André 
Schreyer und als Vizeammann Rudolf 
Hertrich (beide bisher). Es zeichnen 
sich also keine Kampfwahlen ab. (vzu)

Molinari-Marsch 
unter dem Motto 
«Wisenberg»
FRICKTAL. Der nach dem bekannten 
früheren Rheinfelder Stadtammann 
benannte Molinari-Marsch findet am 
ersten Septembersonntag, dem 3. Sep-
tember, statt. Er führt unter dem Mot-
to «Wisenberg» von Rheinfelden über 
Buus nach Ormalingen bis hinauf zum 
Wisenberg. Über Gelterkinden geht 
der Weg zurück nach Rheinfelden. Es 
warten 54 anspruchsvolle Kilometer. 
Noch nie musste ein Marsch zufolge 
widriger Wetterbedingungen abge-
sagt werden. Die Organisatoren hof-
fen, auch bei der 36. Auflage auf ei- 
nen gut gesinnten Wettergott. Bis  
29. August 2017 nimmt Tourismus 
Rheinfelden (Tel. 061 835 52 00, Fax 
061 835 52 53, E-Mail: tourismus@
rheinfelden.ch) Anmeldungen entge-
gen. «Allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern wünscht das OK einen er-
folgreichen, schönen Tag», heisst es  
in einer Medienmitteilung. (mgt)

«Die Grenzen erfahren wieder eine bessere Bewertung, zum Teil wegen der Terror-
bekämpfung, zum Teil wegen der Flüchtlingsabwehr, zum Teil zur Besänftigung des 
eigenen Angstpublikums», erklärt der Historiker Georg Kreis.  Foto: Janine Tschopp

Drei weitere Kurz-
referate zum Thema 
RHEINFELDEN. Am 22. und 29. Au-
gust sowie am 5. September,  
jeweils um 19 Uhr, werden Hans-
peter Flury, Anton Hügli und  
Ellen Brandner aus ihrer wissen-
schaftlichen Sicht das Thema  
Grenzen beleuchten. Weitere Infor-
mationen zu den Kurzvorträgen,  
die im Park des Hotel Edens durch-
geführt werden, findet man auf  
der Webseite. (jtz)

Die Studentenverbindungen können kommen: Im Bierstädtchen Rheinfelden soll das Bier nicht ausgehen.  Foto: Archiv NFZ


