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EntspannungpurauchmitCorona
Musikfestival Live amRhy bietetmehr als 200Zuhörern unbeschwerte Stunden imRheinfelder StadtparkOst.

Horatio Gollin

TrotzCoronapandemie fanddas
MusikfestivalLiveamRhystatt.
200 Besucher tummelten sich
im Festivalbereich. Zahlreiche
andere Zuhörer genossen die
Auftritte der Bands ausserhalb
der Absperrung im Stadtpark
Ost.

Deutlich über 30 Grad war
die Temperatur geklettert. Die
Festivalbesucher suchten unter
den schattenspendendenSchir-
men Schutz vor der Sonne.
Knapp 100 Besucher trotzten
der Hitze beim Konzertauftakt
am frühenAbend. Auf der Büh-
ne spielte dieAnnaLu-Bandaus
Badisch-Rheinfelden,die schon
vor zwei Jahren beimMusikfes-
tival Live am Rhy aufgetreten
war. Es fand 2020 zum fünften
Mal statt.

Das Festivalgelände war im
Vergleich zum Vorjahr grösser,
umAbstände zwischen den Be-
suchergruppenzuermöglichen.
Die Veranstalter hatten dasGe-
lände indrei Sektoreneingeteilt,
denen farbige Eintrittsbändel
zugeordnet waren. Rote galten
für den Loungebereich vor der
Bühne, silberne für denBereich
mitBiergarnituren.Die zweiBe-
reiche waren auf je 100 Besu-

cher beschränkt, sodass maxi-
mal 200Besucher sich auf dem
mit FlatterbandundGittern ab-
gesperrten Gelände aufhalten
konnten. Der dritte Sektor war
den Bandmitgliedern und Hel-
fern vorbehalten.

Coronaauch2021noch
einThema
Nachdemdie grössteHitze vor-
bei war, musste der Einlass
gegen 19 Uhr schliessen, da die
maximale Besucherzahl für das
kostenloseFestival erreichtwar.
Festivalinitiator Michael Häus-
ler vomVereinPluginwolltemit
dem Event auch Erfahrung für
künftige Veranstaltungen sam-
meln. «Ich denke, dass Corona
nächstes Jahr immer noch ein
Thema seinwird»,meinte er.

Für den Gesundheitsschutz
waren zahlreiche Massnahmen
ergriffen worden. Für die Besu-
cher standenDesinfektionsmit-
telspender bereit und Markie-
rungen am Boden grenzten Be-
wegungsräume ab. Bei der
Verköstigung gab es nur ein re-
duziertesAngebotmitPET-Fla-
schenundGetränkedosen.«Ein
offenerAusschankbrauchtZeit,
deswegen haben wir auch kei-
nenEssensverkaufwie in ande-
ren Jahren», erklärte Häusler.

Warteschlangen solltenvermie-
denwerden.

DieStimmungderBesucher
war trotz der Einschränkungen
gut. Vor allem junge Erwachse-
neundmittelalterlicheBesucher
füllten die Sitzplätze oder lies-
sen sich auf mitgebrachten De-

cken nieder. Das Publikumwar
aber deutlich grösser als 200
Besucher. Denn auch die Park-
besucher ausserhalb des Festi-
valgeländes kamen in den Mu-
sikgenussundhatten ihrePlätze
auf der Liegewiese zur Bühne
ausgerichtet. Nach der Anna-

Lu-Band spielteWendy and the
Reflections aus Basel. Zum Ab-
schluss gegen 22 Uhr trat das
Rheinfelder Duo Jukebox mit
Coversongs auf. Häusler hatte
einenAuftritt von Jukebox2019
erlebtundwarvondenzweiMu-
sikern begeistert.

Im Stadtpark Rheinfelden Ost war die Stimmung am Samstag entspannt. Bild: Horatio Gollin

InFrickhältder
Baubooman–neue
ProjekteamStart

Wachstum Frick wächst konti-
nuierlich weiter. Neben den
schon im Bau befindlichen
Wohnprojekten liegen seit dem
Freitag weitere Baugesuche für
Mehrfamilienhäuser auf. In der
Lammetund inderBlaiedürften
in den nächsten Jahren zudem
grössere Wohnsiedlungen ent-
stehen. Die Erschliessungs-
arbeiten in der Lammet, dem
GebiethinterdemBahnhof, sind
inzwischen erfolgt.

EinesderneuenBaugesuche
betrifft ein Projekt am Stier-
ackerring.DieBauprofile stehen
rund um eine Liegenschaft, die
der geplanten Neubebauung
weichen soll. 14 Wohnungen,
verteilt auf vier Vollgeschosse
undeinAttika-Geschoss, sollen
dort entstehen.Die Einstellhal-
le darunter sieht 18 Plätze vor.
4,5 Millionen Franken will der
Bauherr, ein Privatmann aus
Zollikon, investieren.

Derzeit sindzudemmehrere
Projekte bereits im Bau. Schon
teilweise bezogen sind die drei
Mehrfamilienhäuser am Dörr-
mattweg.Hier sind22Wohnun-
genmit 2,5bis4,5Zimmernent-
standen.NurwenigeMeter ent-
fernt, an der Bahnhofstrasse,
dort, wo früher das Restaurant
Platanenhof stand, läuft der
Endspurt für 182,5- bis 3,5-Zim-
mer-Wohnungen. (twe, hcw)

SandroMeier
erhält Stipendium
Schinznach-Bad Zum dritten
Mal verleiht die Schweizerische
Studienstiftung in Zusammen-
arbeit mit der Bärbel-und-Paul
Geissbühler-StiftungExzellenz-
stipendien an herausragende
Studierende. Diese Stipendien
kommen ausgewählten Geför-
dertenderSchweizerischenStu-
dienstiftung zugute, diehervor-
ragende akademische Leistun-
genvorweisen, dasPotenzial zu
einer brillantenZukunft haben,
heisst es in einerMedienmittei-
lung. Ein Stipendium für
2020/21gewährtwirdunter an-
deremSandroMeier ausSchinz-
nach-Bad, der Erdsystemwis-
senschaft anderUniversitätZü-
rich studiert. Meier absolvierte
seineMaturaanderNeuenKan-
tonsschule in Aarau und ent-
deckte auch in Zusammenhang
mit seiner Maturaarbeit seine
Begeisterung für naturwissen-
schaftliches Arbeiten. Am Erd-
systemwissenschaftsstudium,
das er 2018 begann, gefällt ihm
besonders, Gelerntes direkt in
der Natur beobachten zu kön-
nen unddass er somit beste Vo-
raussetzungenhat, später inder
Schnittstelle von Wissenschaft
und Kommunikation tätig zu
sein. (az)

FulminantesEndedesSchrottplatz-Events
In Brugg geniessen die Besucher noch einmal Kunst, Kulinarik, Darbietungen,Musik und eine tolle Stimmung.

Mit tiefen, erdigen Tönen hat
das Alphornbläser-Duo Horn-
Art-X amFreitagabend die Ver-
nissagedes Schrottplatz-Events
in Brugg eröffnet. Es war die
sechste und letzte Veranstal-
tung, die auf dem Gelände der
FirmaBingisserAltmetalle statt-
fand und alle zwei Jahre durch-
geführt wurde.

Viele Besucherinnen und
Besucher wollten die spezielle
Atmosphäre dieses Kultur-
Events noch einmal geniessen.
«Ich bin überwältigt, in welch
tollen Ort ihr diesen Platz wie-
der verwandelt habt», wendete
sichStadtammannBarbaraHor-
lacher bei ihrer Laudatio an das
verantwortlicheOK-Team rund
umdieHausherrenMonikaund
Dominik Bingisser sowie den
Galeristen Claudio Cassano.
Mankönnenurerahnen,wieviel
Arbeit und Zeit für dieses «ge-
ordnete Chaos» aufgewendet
wurde. Sie fühle sich nicht nur
geehrt, die Laudatio zu halten,
sondern freue sich riesig, dass
man wieder einen kulturellen
Anlassbesuchen, unterdieLeu-
tegehenundmiteinander feiern
und geniessen könne.

VierKünstlerpräsentieren
aufdemPlatz ihrSchaffen
Undesgabwieder einiges zuge-
niessen. Vier Künstler präsen-
tierten auf dem Platz ihr Schaf-
fen. Claude Georgi aus Nizza
zeigte seine Bronzeskulpturen,
Claudio Cassano präsentierte
neue Lichtobjekte, Daniel
Schwarz aus Effingen Eisen-
skulpturenundDominikBingis-
ser Alteisen-Objekte.

GegenAbend tratMesserwerfer
Tillmit seinemProgramm«Till
trifft» auf. Der Künstler Georg
Traber aus La Vraconnaz (VD)
begeisterte das Publikum mit
einer unterhaltsamen Theater-
darbietung, in der die selbst ge-
bauteMesserwerfmaschineaus
Schrott zum Einsatz kam. Seit
rund 30 Jahren lebt Georg Tra-
ber von seiner Kunst. «Wenn
eine Ideegreift, setze ich sieum,
wenn nicht, lasse ich sie davon-
fliegen», erzählte er vorderAuf-
führung auf die Frage, wie er zu

diesenEinfällenkäme.«Jenach-
dem,wiedie Idee ist, gibt sie viel
Arbeit» ergänzte er schmun-
zelnd.

MitmitreissenderMusik
gehtdieÄrazuEnde
Nichtmit Pauken und Trompe-
ten, abermit einemKonzert der
Coverband101Degrees, diemit
Welthits aus dem Genre Rock,
Pop,DiscoundGrungedieStim-
munganheizte, gingdieÄradie-
ser einzigartigen Festivals zu
Ende. 2009 nahm das Projekt

Schrottplatz-Event Gestalt an,
alsDominikBingisserdurchZu-
fall im Zuge einer Sanierung zu
Überseecontainern kam. Bei
Cassano und Bingissers funkte
esundsie fanden,damüsseman
etwas machen. Es war die Ge-
burtsstundedesFestivals, das zu
einem beliebten Kulturanlass
geworden ist.

Nun sei es auch gut. «Wir
sindalleälter geworden,undder
Aufwand, der hinter so einem
Anlass steckt, ist riesig», be-
gründeteCassanodieEntschei-

dung des Teams. «Es war uns
wichtig, dasswir einen schönen
Abschluss finden.» Der Mehr-
aufwand, bedingtdurchdieCo-
ronasituation, liess das Team
nicht davon abhalten, noch ein-
mal alles zu geben und den Be-
sucherinnenundBesuchernein
tolles Fest zu bieten. «Aber für
kleinere Projekte hat jeder von
uns schon wieder neue Ideen»,
liess Cassano schmunzelnd
durchblicken.

ClaudiaMarek

Unterhaltsame Darbietung: Till macht die selbst gebaute Messerwerfmaschine aus Schrott startklar. Bild: Claudia Marek

NeuesReglement
ist inKraft
Schinznach Per August sind in
der Gemeinde Schinznach das
revidierte Reglement sowie die
Tarifordnung über die Benüt-
zung der Schulanlagen durch
Dritte in Kraft getreten. (az)


