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Ein Konzert zu Ehren
von Adolphe Sax

RHEINFELDEN. Morgen Samstag
wird in der evangelisch-reformierten
Kirche Rheinfelden ein Konzert zu 
Ehren des 200. Geburtstags des Sa-
xophon-Erfinders Adolphe Sax gebo-
ten. Um 18 Uhr beginnt es. Adolphe
Sax (1814–1894) war ein belgischer 
Instrumentenbauer und der Erfin-
der des Saxophons. Am 6. November
2014 jährt sich sein Geburtstag zum
200. Mal. Zu diesem Anlass wollen
die Mitglieder der Band «klapparat»
das Saxophon zelebrieren. Die Saxo-
phonisten Matthias Wenger, Erwin
Brünisholz, Daniel Zumofen, Ivo Prato
und Michel Duc trafen sich im Juni
2011 zu einer ersten Quintett-Probe.
Schnell zeichnete sich eine konzen-
trierte, kreative Zusammenarbeit ab.
Die Musiker sind teils im Jazz und
teils in der klassischen Musik verwur-
zelt. Vom Sopran Saxophon bis zum
Tubax (Kontrabass Saxophon) wird
die ganze Instrumentenpallette ge-
spielt. 2012 wurde das Quintett mit
dem Schlagzeuger Philippe Ducom-
mun ideal erweitert. Musikalisch be-
wegen sich die Musiker in dieser
Band vorwiegend im Jazz und in an-
grenzenden Stilen. Mit klapparat ge-
ben sie seit 2011 zahlreiche Kon-
zerte und treten bei anderen Anläs-
sen auf. Mit einem abwechslungs-
reichen, eigenständigen Repertoire,
dem interaktiven Zusammenspiel
und ihrem Können begeistern die
sechs Musiker das Publikum. In ihrer
Musik ist viel Energie, Spielfreude
und Humor, was dem Ganzen eine
mitreissende Dringlichkeit und viel
Frische verleiht. Der Eintritt ist frei,
Kollekte. (mgt)

Modeschau für den
kleineren Geldbeutel

RHEINFELDEN. Das Brocki-Team 
des Gemeinnützigen Frauenvereins
Rheinfelden hat kürzlich mit sieben
Models, vier Damen und drei Herren,
eine Modeschau mit viel Pfiff und
Witz auf die Beine gestellt. Dank dem
schönen und milden Herbstwetter
konnte Anne Bretscher-Wüthrich vie-
le interessierte Gäste begrüssen. Bei
einem Glas Prosecco und Gebäck
wurden mit grossem Engagement
modische und praktische Kleider aus
dem Fundus der Brockenstube für 
die kommende Herbst/Wintersaison
präsentiert. «Es ist immer wieder er-
frischend zu sehen wie sich Frau und
Mann mit Fantasie und Kombinati-
onsfreude für wenig Geld von Kopf
bis Fuss mit entsprechenden Acces-
soires chic, sportlich und/oder auch
bequem anziehen kann», teilen die
Organisatorinnen mit. (mgt)

www.frauenverein-rheinfelden.ch

Die Brockenstube bietet auch Mode. 
                                                                         Foto: zVg

Chorprojekt singt 
in Musikschule

RHEINFELDEN. Morgen Samstag,
20. September, gastiert der Chor
«Nightingale n‘ Crow» aus Frenken-
dorf mit ihrem «The Voice Project
2014» im Saal der Musikschule
Rheinfelden. Das Konzert beginnt
um 20 Uhr. Zu hören sind «die bes-
ten Movie und Musical Songs». (mgt)

www.nchor.ch

FRICKTAL. Jedes Jahr ereignen sich
in der Schweiz 20000 Wildunfälle. 
Allein auf der Kantonsstrasse Ols-
berg-Giebenach sind dem zuständi-
gen Jagdverein Viola im ersten Halb-
jahr 2014 sechs Wildunfälle gemeldet
worden. Die effektive Zahl wird mit
einer nicht unerheblichen Dunkelzif-
fer weit höher liegen.

Der Jagdverein Viola (Revier Ols-
berg Nord/Rheinfelden Süd) hat sich
deshalb dazu entschlossen, etwas 
dagegen zu unternehmen und hat 
auf eigene Kosten Wildwarnreflek-
toren angeschafft. In der Zwischen-
zeit wurden die blauen Reflektoren
auf der Kantonsstrasse zwischen Gie-
benach–Olsberg und Olsberg–Höhe
Schönbühl an den Strassenbegren-
zungspfosten montiert. «Mit den 
neuen Reflektoren wurden sehr gute
Erfahrungen gemacht, da blau vom
Wild als Warnfarbe wahrgenommen
wird», teilt der Verein mit. Die Halb-
kreisform der Wildwarnreflektoren
erzeugt durch das Anstrahlen des
Fahrzeugscheinwerfers eine Bewe-
gung und macht das Wild vorsichtig
und aufmerksam.

Fahrzeuglenker werden meist in
der Dämmerung oder in der Nacht
von Wild auf der Fahrbahn über-
rascht. Vielfach endet eine solche Be-
gegnung mit einer Kollision, welche
für die Beteiligten, sei es Mensch 
oder Tier, böse enden kann. Die ange-
fahrenen Tiere sind meist chancen-

los. Wenn das Wild nicht sofort auf 
der Unfallstelle verendet, erleidet es
durch schwerste Verletzungen Stun-
den oder gar Tage später einen qual-
vollen Tod. Die Kollision ist aber nicht
nur für das Wild sehr gefährlich, son-
dern kann auch für Fahrer, Insassen
und Fahrzeug fatale Folgen haben.
«Angepasste Geschwindigkeit und
erhöhte Aufmerksamkeit in der Däm-
merung und bei Nacht verhindern ei-
nen Zusammenprall und schützen
nicht nur das eigene Leben», hält der
Verein fest.

Passiert trotzdem etwas, müssen
Wildunfälle unverzüglich dem Jagd-
aufseher oder der Polizei gemeldet
werden. Dem verletzten Tier soll man
sich auf keinen Fall nähern, sondern
auf Polizei oder Jagdaufseher war-
ten. Der Jagdaufseher hat die Kom-
petenz, den Schaden zu protokollie-
ren und dem Fahrzeughalter die
Wildkollision unbürokratisch zu be-
stätigen. Der Jagdaufseher wird das
verendete Tier wegräumen oder ver-
letztes Wild mit speziell ausgebilde-
ten Hunden nachsuchen und vom
Leid erlösen. (mgt) 

Jagdverein Viola 
will Wildunfälle vermeiden
Wildwarnreflektoren zwischen Olsberg und Giebenach

Die Mitglieder des Jagdvereins Viola 
habenWildwarnreflektoren angeschafft.
                                                      Foto: zVg

Mit dem 
Gesundheitsforum 
an den SlowUp
RHEINFELDEN. Das Gesundheitsfo-
rum Rheinfelden bietet am Sonntag,
21. September, eine Radtour im Rah-
men des SlowUps Basel-Dreiland.
Gefahren wird die Schlaufe Ost und
die Schlaufe Mitte. Diese Tour ist 
zirka 40 Kilometer lang. Bei genü-
gend Interesse macht eine 2. Grup-
pe die grosse Runde über 60 Kilo-
meter. Unterwegs wird bei einem
Beizli ein Mittagshalt eingelegt. Teil-
nehmer sollen die Identitätskarte
oder den Pass und etwas zum Trin-
ken für unterwegs mitnehmen. Das
Tragen eines Velohelms wird emp-
fohlen. Gestartet und beendet wird
die Tour in Rheinfelden. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Treffpunkt ist
um 10 Uhr vor dem Rathaus in der
Marktgasse. Auskunft erteilt Ueli
Urwyler, Telefon 061 831 16 44 oder
u.urwyler@bluewin.ch. (mgt)

Jörg Knör
im Bürgersaal

BADISCH RHEINFELDEN. Der Paro-
die-Meister Jörg Knör tritt am Sams-
tag, 20. September, um 20 Uhr im
Bürgersaal von Badisch Rheinfelden
auf. An der Abendkasse (ab 19 Uhr)
kostet die Karte 18 Euro. (mgt)

Selbstmord geht alle an. 
Im Hotel Schützen in
Rheinfelden werden am 
22. September die Vereine
«Anker» und das «Suizidnetz
Aargau» zum Umgang 
mit Suizidgefährdeten
informieren. 

Beat Geier

RHEINFELDEN/FRICKTAL. Es gibt
kaum jemand, der nicht im Lauf 
seines Lebens einen Menschen aus
dem Freundes- oder Bekanntenkreis
durch Suizid verliert. Aus Anlass 
des Welt-Suizidpräventionstags von
Anfang September informieren Urs
Hepp, Chefarzt Psychiatrische Diens-
te Aargau AG (PDAG) und Professor
für Psychiatrie und Psychotherapie
an der Universität Zürich, und Hans-
peter Flury, Chefarzt und Ärztlicher
Direktor der Klinik Schützen Rhein-
felden, zu einem noch immer ge-
miedenen Thema, dem Selbstmord.
Obwohl die Zahlen der durch eigene
Hand aus dem Leben Geschiedenen
rückläufig seien, wie Urs Hepp sagt,
rangiert Selbstmord als Todesursa-
che bei jungen Menschen noch immer
an zweiter Stelle. Die Bedeutung der
Öffentlichkeitsarbeit und damit einen
Grund für die Informationsveranstal-
tung vom kommenden Montag, ortet
er darin, dass sich Menschen mit psy-
chischen Problemen nach wie vor
eher zurückzögen. Während man sich
über körperliche Leiden freimütig
austausche, hafte psychischen Er-
krankungen etwas Ehrenrühriges an.
Meist werden sie verschwiegen.

Suizidgedanken von kurzer Dauer
Ist die Absicht Selbstmord zu begehen
notwendig Ausdruck psychischer
Probleme? Urs Hepp weiss, dass die
meisten Menschen, die sich das Le-
ben nehmen, auch an einer psychi-
schen Erkrankung leiden. Der Zeit-
raum, während der ein Mensch suizi-
dal ist, sich also mit Selbstmordge-

danken trägt, sei meist ein vorüber-
gehender Zustand. Er kann sich zum
Beispiel in Momenten erhöhter Belas-
tung, wie Beziehungskrisen, Todes-
fällen im nahen Umfeld oder in einem
belastenden Arbeitsumfeld einstel-
len. «Die meisten Menschen, die ein-
mal einen Suizidversuch unternom-
men haben, überlegen es sich später
anders», nennt Urs Hepp einen der
Gründe für die Dringlichkeit der Auf-
klärungsarbeit. Eine Botschaft der
Veranstaltung sei es, die Betroffenen
zu ermutigen, in Krisen Hilfe in An-
spruch zu nehmen. Ans Umfeld mut-
masslich selbstmordgefährdeter Per-
sonen richtet Urs Hepp den Appell,
diese darauf anzusprechen.

Die richtigen Worte finden
«Reden ist Gold – Schweigen ist ge-
fährlich», lautet denn auch der Titel
der Veranstaltung. Während Hans-
peter Flury am Montag unter ande-
rem die Hintergründe des Suizides
ansprechen wird, zeigt Urs Hepp
Möglichkeiten auf, wie Aussenste-
hende mit Selbstmordgefährdeten

ins Gespräch treten können. Ein wei-
teres Thema wird sein, ob bei einem
«Freitod» überhaupt von einem frei-
en Willensentscheid gesprochen wer-
den kann. Der Umstand, dass ein
Mensch rationale Gründe für einen
Selbstmord anführe, schliesse nicht
aus, dass diese Person nicht trotzdem
an einer depressiven Verstimmung
leide. Oft sei bei Aussenstehenden die
Ratlosigkeit gross, wie weit sie zum
Beispiel einen Arbeitskollegen auf
persönliche Schwierigkeiten anspre-
chen können.

Nach konkreten Ratschlägen für
den Umgang mit mutmasslich Selbst-
mordgefährdeten befragt, rät Hans-
peter Flury sich der betroffenen Per-
son mit einer Ich-Botschaft zu nä-
hern, statt eine analysierende Exper-
tenposition einzunehmen: Zum Bei-
spiel mit dem Gesprächsangebot,
dass man sich um sie oder ihn Sorgen
mache und gerne unterstützen wür-
de. Wichtig sei auch, nicht nach dem
ersten erfolglosen Versuch, das Ge-
spräch aufzunehmen, es auf sich be-
wenden zu lassen. Das Gespräch soll-

te den Betroffenen bei verschiedenen
Gelegenheiten angeboten werden.
Kernbotschaft der Veranstaltung ist,
die vorhandenen Angebote für Be-
troffene und Angehörige bekannt zu
machen und aufzuzeigen, wie Fach-
leute helfen können. Zum Beispiel die
Dargebotene Hand oder das Krisen-
interventions- und Triagezentrum
(kitz) der Psychiatrischen Dienste
Aargau AG, den Verein «anker» für
psychisch Kranke oder Fachleute in
psychiatrisch-psychotherapeutischen
Fachpraxen oder Ambulatorien der
PDAG oder der Klink Schützen. Sui-
zidprävention, das wird aus Hans-
peter Flurys Worten deutlich, setzt
ebenso beim sozialen Umfeld der 
Betroffenen, wie bei diesen selbst an.

Die Informationsveranstaltung unter der 
Moderation von Doris Benker, Präsidentin 
von «Anker», dem Verein für psychisch Kranke
Aargau, findet am Montag, 22. September, 
ab 19 Uhr im Hotel Schützen Rheinfelden statt.
Der Eintritt ist frei.

Weiterer Bericht auf Seite 9

Mit Reden Leben retten
Am Montag informieren zwei Vereine und zwei Psychiater zum Thema Suizid

Sprechen über Selbstmord: Urs Hepp (links) und Hanspeter Flury.                                                                                      Fotos: zVg


