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Meisterhafter Auftritt zum Abschied des Meisters
Die Musikgesellschaft lud zum 
letzten Auftritt unter der Stab-
führung ihres Dirigenten Ronald 
Frischknecht in die St. Nikolaus-
kirche.

SCHNEISINGEN (bi) – Vor vollem Haus 
und unter Beifall marschierte das stattliche 
Korps der Musikgesellschaft samt dem Ju-
gendensemble ein. In seinen Begrüssungs-
worten ging Präsident Josef Lehmann auf 
das Thema «Ende» ein. Wie heisst es so 
schön: «Ende gut, alles gut». Eigentlich ein 
Ausspruch, der ursprünglich aus England 
zur Zeit Shakespeares stammt. Zu jener 
Zeit lebte auch der bedeutendste Kompo-
nist, William Byrd. Mit dem königlich-tri-
umphalen «The Earl of Oxford’s March», 
der in der Blütezeit von Byrds Schaffens-
kraft entstand, boten die Musikanten eine 
perfekte Konzerteröffnung. 

Donizetti und Benz
Elfriede Bräm, die versierte Konzertan-
sagerin, lud zu einer Winter-Schlitten-
fahrt ein, die, vom Korps musikalisch 
wunderbar umgesetzt, durch eine ver-
schneite Landschaft führte. Die Musi-
kantinnen und Musikanten zeigten sich 
agil, leichtfüssig, fast übermütig wie die 
Pferde vor ihrem Gespann, die Glöcklein 
an ihrem Geschirr munter schüttelnd. 
Brillante Läufe und Kapriolen des Kla-
rinettensolos in Donizettis Concertino, 
exzellent gespielt von Hadi Kästli und 
einfühlsam begleitet von der Musikfor-
mation, beeindruckten zutiefst.

Der im luzernischen Marbach gebore-
ne Albert Benz ist als Komponist und Di-
rigent in der Blasmusikszene ein Begriff. 
Seine melodiösen, anspruchsvollen Kom-
positionen sprechen an. Zu seinen ersten 
veröffentlichten Werken gehört das «Lar-
ghetto Pastorale». Die Musikanten inter-
pretierten das Stück aussagekräftig, majes-
tätisch und doch würdevoll – ein Genuss. 

Jugend, die begeistert
Unter der Stabführung von Hadi Käst-
li gab das Jugendensemble den be-

rühmten «Colonel Boogy» zum Bes-
ten. Genauso eifrig legten sie sich ins 
Zeug beim Stück «Selection from Har-
ry Potter and the Goblet of Fire». Fast 
wie Harry Potter als Lehrling zauberte, 
wussten die jungen Musikerinnen und 
Musiker mit äusserst abwechslungsrei-
cher und unterhaltsamer Gestaltung 
des Stücks die Zuhörer zu verzaubern. 
Ihre Freude am Musizieren war nicht 
zu übersehen, ein kräftiges Bravo den 
jungen Musizierenden und ihrem moti-
vierten Leiter. 

Von der Opernmelodie zu Swingtime
Zur Zeit, als Stalin Russland fest im 
Griff hatte, komponierte der junge Di-
mitri Schostakowitsch zahlreiche Film-
kompositionen. Unter anderem schrieb 
er die Musik zur Verfilmung «The Gad-
fly». Die bezaubernde Romanze aus der 
Oper «Die Stechfliege» wurde von der 
Musikgesellschaft wunderbar tragend 
und gefühlvoll wiedergegeben. Ausge-
wogen wechselten sich die Klarinetten- 
und Saxofonstimmen mit den tiefen aus-
drucksvollen Stimmen der Baritone und 
Bässe ab, mitreissend die Posaunen, un-
termalt vom Schlagzeug.

Fulminant, im Big-Band-Stil, ging es 
weiter. Die lebensfrohe Komposition 
«Swingtime Religion» des australischen 
Tonschöpfers Barrie Gott hat ihre Wur-
zeln in der Heilsarmee. Mitreissend, mit  
einem veritablen Trompeten-Solo im 
Mittelteil, von Thomas Hayoz hervorra-
gend gespielt, trugen die Musikanten das 
swingende Stück vor. 

Verabschiedung  
des engagierten Dirigenten
Präsident Josef Lehmann würdigte dann 
das Wirken des scheidenden Dirigenten 
Ronald Frischknecht, der nach gut drei 
Jahren die Musikgesellschaft Schneisin-
gen leider verlässt. Er hat sich entschie-
den, in den Ruhestand zu treten, und 
verlässt auch die Musikszene im Aargau 
und der weiteren Region. Mit früheren 
Musikvereinen, denen er vorstand, hat 
er an Musikfesten immer Höchstnoten 
erreicht. Die Schneisinger Musikanten 

haben seine Liebe und Begeisterung zur 
Musik gespürt, mit welcher der hervor-
ragende Dirigent die Musikgesellschaft 
über sich hinauswachsen liess. Mit lau-
nigen Worten verabschiedete Beat Jegg-
li, Präsident der Musikgesellschaft Brass 
Band Lengnau, seinen ehemaligen «Lehr-
meister». Jungmusikanten waren des Lo-
bes voll über Ronni und Ruth, seine Frau. 
Sie hat die jungen «JESler» beim Chlaus-
höck bekocht, wofür sie ihr eine verzier-
te Kochkelle übergaben, während Ronni 
einen goldenen Dirigentenstab erhielt.   
Sogar Post aus dem Bündnerland traf 
ein: Ein Schreiben des bekannten «Uomo 
universale» Arnold Spescha, unter ande-
rem Besitzer des Kulturpreises für seinen 
Einsatz für die Blasmusik und die roma-
nische Sprache. In seinem Brief erzählt 
er von seinen vielen schönen Erlebnis-
sen mit Ronald Frischknecht – «weisst du 
noch?». Er wünschte ihm alles Gute für 
die nun gewonnene Freizeit, auch wenn 
das Loslassen für einen Vollblutmusiker 
nicht leicht sein wird. 

Grandioser Schlusspunkt
Vielleicht schon mit etwas Wehmut griff 
der Dirigent nochmals zum Stab. Zum 
letzten Mal führte er die Schneisin-
ger Musikanten mit dem Stück «Cho-
ral and Rock-out» von Ted Huggens an. 
Der klangvolle Choral mit den Holzblä-
serkantilenen, das Tuba-Solo zu Beginn 
des «Rock out», die schnellen Basslinien 
oder die von den Trompeten angeführte 
Fuge setzten einen grandiosen Schluss-
punkt unter ein meisterliches Konzert 
und unter die Ära eines wahren Meisters. 

Lotto des Sportclubs
BAD  ZURZACH – Glückspilze aufge-
passt! Das alljährliche Lotto des Fuss-
ballclubs findet in diesem Jahr am kom-
menden Wochenende, 25. und 26. No-
vember, statt. Gespielt wird am Samstag, 
von 19.30 bis 23.30 Uhr, und am Sonntag, 
von 13 bis 19 Uhr, im Restaurant Och-
sen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder 
sehr attraktive Preise wie Goldvrene-
li, Früchtekörbe, diverse Fleischwaren, 
Weine und Haushaltsgeräte zu gewin-
nen. Der Spielerlös kommt vollumfäng-
lich dem Sportclub zugute, welcher zur-
zeit mit vier Aktiv- sowie sechs Junioren-
mannschaften am Meisterschaftsbetrieb 
teilnimmt. Nebenbei bietet der Sportclub 
den jüngsten Mitgliedern (ab vier Jah-
ren) die Möglichkeit, bei den Piccolo- 
und F-Mannschaften mitzuspielen und 
an zahlreichen Turnieren teilzunehmen. 
Vor, während und nach den Spielzeiten 
werden die Gäste durch das Ochsen-
Team um die Familie Amitrano bewir-
tet. Durch den Anlass werden die geüb-
ten Speaker führen; welche schon vielen 
Besuchern durch das Ziehen der richti-
gen Zahl zum Gewinn von tollen Preisen 
verholfen haben. Der Sportclub Zurzach 
sowie das Ochsen-Team hoffen auf viele 
Lotto-Freunde.

Böbikons Gemeindeammann Adrian Thoma geht auf die Vorgeschichte der vertief-
ten Prüfung ein.

In Gruppen werden die Chancen und Risiken eines Zusammenschlusses im Raum 
«Rheintal+» diskutiert.

Und immer wieder: die Knacknuss Zurzach
Die «Gespräche mit der Bevölkerung» zur Frage 
einer allfälligen Fusion im «Rheintal+»-Raum sind 
seit Monaten in vollem Gang. Am Dienstagabend 
diskutierte die Bevölkerung der kleinsten der 
zehn Gemeinden.

BÖBIKON (tf) – «Ich bin für vieles offen, 
nur Bad Zurzach darf die neue Gemein-
de nicht heissen. Wir sind Böbiker!», sag-
te die Frau und meinte es durchaus ernst. 
«Das sehe ich jetzt ganz anders. Ich hätte 
mit dem Namen Bad Zurzach kein Prob-
lem. Ich bleibe Böbiker, auch wenn auf 
der Ortseingangstafel, Böbikon, in Klam-
mern Bad Zurzach, steht», sagte er und 
meinte es nicht weniger ernst. Gleicher 
Meinung sind sie nicht, zusammen lachen 
können sie nachher trotzdem.

Das «Gespräch mit der Bevölkerung» 
war das erfrischendste Erlebnis der noch 
jungen Woche, denn es hat gezeigt: Die 
Böbiker können diskutieren, und wie. 
Freundschaftlich und mit gegenseitigem 
Respekt begegnen sie sich, nehmen ohne 
Hemmungen am gleichen Tisch Platz und 
haben trotzdem gar kein Problem damit, 
wenn das Gegenüber auch mal die ganz 
andere Haltung verteidigt. Das gehört 
zur Demokratie in Böbikon, wie es vor-
bildlicher kaum sein könnte, offenbar 
ganz selbstverständlich dazu.

Genauso wie auch eine bisschen Hu-
mor, subtil zwischen die Zeilen gelegt, 
nicht fehlen darf – bei allem Ernst des 
Themas. «Die Kapelle, die der Kirchge-
meinde gehört, die wollen uns die Zur-
zacher dann sicher auch noch nehmen», 
sagt die eine Dame. «Sieh es nicht so eng. 
Abreissen werden sie die Kapelle wohl 
kaum. Davon abgesehen: Wir kriegen 
dafür ein Verenamünster, ist doch auch 
schön», antwortet die andere Dame. Bei-
de schmunzeln – bei allem Ernst des The-
mas. 

Geteilte Meinungen
40 von 170 Einwohnern sind am Diens-
tagabend in die Mehrzweckhalle gekom-
men. Damit hat in der einwohnermässig 
kleinsten Gemeinde im Aargau fast ein 
Viertel der Bevölkerung am «Gespräch 
mit der Bevölkerung» teilgenommen. 
Das ist im kommunalen Vergleich dann 
doch rekordverdächtig. Und wie in den 
anderen Gemeinden, hatte sich auch die 
Böbiker Bevölkerung zu äussern zur ver-

tieften Prüfung eines möglichen Gemein-
dezusammenschlusses. In vier Gruppen 
hat sie sich der Aufgabe gestellt und ist 
den inzwischen gut bekannten sechs omi-
nösen Fragen auf den Grund gegangen. 
Präziser müsste man sagen, fünf Fragen 
hat sich die Bevölkerung gestellt. Nicht 
so gern beantworten wollten die Böbiker 
die Frage, wie sie generell zu einer Fusion 
stehen. Unisono bekräftigten sie, für die 
Antwort auf eine solche Frage schlicht 
noch zu wenig zu wissen. Und wenn sie 
doch zu entscheiden hätten? Halb-halb, 
hätten die Böbiker wohl notiert. 

Grossmacht Zurzach
Wenig geteilt waren sie in der Ansicht, 
dass die Frage des Mitspracherechts res-
pektive der Vertretung der kleinen Ge-
meinde in einer allfälligen Grossgemein-
de sorgfältig geklärt werden müsste. Die 
Angst vor einer Grossmacht Zurzach 
existiert auch in Böbikon. Wie wird si-
chergestellt, dass sich die neue Gross-
gemeinde auch weiterhin um den Un-
terhalt der kleinen Strasse am Böbiker 
Hang kümmert? Und wie sieht es mit 
dem ÖV-Anschluss aus? Der sei schon 
heute an Wochenenden und nachts al-
les andere als ideal. Das Angebot dürf-
te sich auf keinen Fall noch weiter ver-
schlechtern.

Als Risiko erachten die Böbiker bei-
spielsweise, die mit einer Fusion denk-
baren Veränderungen in der Verwaltung. 

Heute sei die Situation mit der Finanzab-
teilung der Verwaltung2000 im Dorf sehr 
gut, drohte mit einer Fusion hier nicht 
ein Wegzug? Würden nicht Arbeitsplätze 
verloren gehen? Bestünde nicht die Ge-
fahr, dass man die Behörden, anders als 
heute in Böbikon, bald nicht mehr ken-
nen würde? 

Viele offene Fragen
Die Böbiker haben noch viele Fragen zur 
vertieften Prüfung, gleichzeitig sehen sie 
auch Chancen. Dass beispielsweise nur 
noch eine anstelle von zehn Rechnungen 
geführt werden müsse. Dass vermehrt re-
gionale Lösungen für die gleichen Prob-
leme gesucht würden. Dass aus Böbiker 
Sicht wahrscheinlich eine Steuerfusssen-
kung denkbar wäre. Und dass man mehr 
Gewicht hätte, wenn man in Aarau vor-
spräche. Als unbedingt erhaltenswert 
erachten die Böbiker den guten Zusam-
menhalt, den sie im Dorf haben. Es gebe 
viele kulturelle Anlässe und das politi-
sche Interesse sei hoch.

Als sensible Themen orteten die Bö-
biker die Frage der Ortsbürgergemein-
den, die Frage nach dem künftigen Na-
men der Gemeinde, nicht zuletzt auch 
die Frage der Schule. Und wenn aus Bö-
biker Sicht eines klar ist, dann dies: Dass 
ein Apéro nach der Gemeindeversamm-
lung auch in der neuen Gemeinde zwin-
gend sei, so wie es heute in Böbikon üb-
lich sei. 

Der letzte Auftritt des Dirigenten  Ronald Frischknecht. 

Weihnachtsmarkt
ENDINGEN – Zum zehnten Mal findet 
am kommenden Samstag, 25. November, 
an der Marktgasse beim Restaurant Post 
der Weihnachtsmarkt statt. Der Markt 
dauert von 10 bis 19 Uhr, die Marktver-
antwortlichen freuen sich auf viele Be-
sucher.

Ehrendingen
Altpapiersammlung: Am kommenden 
Samstag, 25. November, findet die nächs-
te Papiersammlung statt. Die Sammlung 
wird durch die Jubla durchgeführt. Das 
Altpapier und der Karton sind separat 
zu bündeln. Gemischte Bündel werden 
nicht eingesammelt. Die Bündel müs-
sen bis 7.30 Uhr gut sichtbar und kin-
dergerecht bereitgestellt werden. Ist das 
Altpapier bis 17.30 Uhr nicht abgeholt, 
bitte melden unter 076 473 73 14  oder 
079 317 43 84.

Gemeindenachrichten

Gesucht? Gefunden!

Ein Stelleninserat  
in der «Botschaft» hilft Ihnen!


