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Stadtmusik will Junge  
für Blasmusik begeistern

Kinderkonzert «Die Bremer Stadtmusikanten» am Muttertag

Das Interesse von Kindern 
und Jugendlichen an  
Blasmusik-Instrumenten ist 
rückläufig. Die Stadtmusik 
Rheinfelden wird aktiv und 
will mit einem Kinderkonzert 
am 14. Mai zeigen, wie 
moderne Blasmusik heute 
tönt.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Wenn es darum geht, 
ein Instrument zu lernen, dann haben 
Trompete, Posaune oder Klarinette 
einen schweren Stand. Populär bei den 
Kindern und Jugendlichen sind Gitar-
re und Schlagzeug. «Seit ein paar Jah-
ren geht die Anzahl der Jugendlichen, 
die ein Blasmusik-Instrument lernen, 
zurück. Das bereitet mir Sorgen», er-
klärt Valentin Baltzer. Er ist Präsident 
der Musikschule Rheinfelden-Kaiser-
augst und Mitglied der Stadtmusik 
Rheinfelden. 

«Es geht ans Lebendige»
«Es gab immer Wellenbewegungen, 
doch jetzt geht es langsam ans Leben-
dige. Bei der Stadtmusik spüren wir 
den Rückgang stärker als noch vor ein 
paar Jahren. Wir haben heute weniger 
Blasmusik-Nachwuchs. Diese Ent-
wicklung ist aber nicht nur bei uns 
spürbar, sondern in der ganzen 
Schweiz», schildert Baltzer.

Deswegen will die Stadtmusik, die 
aktuell rund 40 Musikerinnen und 
Musiker zählt, aktiv werden und auch 

Jüngere mit Blasmusik in Berührung 
bringen. Als erstes wird am Mutter-
tag, 14. Mai, ab 10.30 Uhr ein Kinder-
konzert im Rheinfelder Kurbrunnen-
Saal geboten. Zusammen mit der 
professionellen Erzählerin Yvonne 
Wengenroth führt die Stadtmusik 
«Die Bremer Stadtmusikanten» auf. 
Das berühmte Grimm-Märchen be-
gleitet die Abenteuer von Esel, Hund, 
Katze und Hahn auf ihrem Weg zu 
den Stadtmusikanten.

«Viele machen sich ein falsches Bild»
«Unser Ziel ist es, die Kinder und ihre 
Eltern für die Blasmusik zu begeistern. 
Ich glaube viele machen sich ein fal-
sches Bild. Die Blasmusik hat leider 
ein verstaubtes Image. Wir wollen zei-
gen, was moderne Blasmusik über-
haupt ist», erklärt Valentin Baltzer, der 
sich als OK-Präsident engagiert.

Das Konzert ist für Kinder im Alter 
zwischen drei und neun Jahren be-
sonders geeignet. Rund 40 Minuten 

dauert die Aufführung, anschliessend 
gibt es eine kleine Instrumenten-De-
monstration, Schminken und ein Mär-
chenmarkt. Dank eines Sponsors ist 
der Eintritt frei. 

Kinderkonzert «Die Bremer Stadtmusikanten», 
Sonntag, 14. Mai, um 10.30 Uhr im Kurbrun-
nen-Saal in Rheinfelden. Der Eintritt ist frei. Im 
Anschluss Instrumenten-Demonstration, 
Schminken und Märchenmarkt. 

stadtmusikrheinfelden.ch

Mehr als Märsche: Blasmusik soll wieder populärer werden.  Foto: zVg

Blauer Himmel zum Saisonauftakt
Tag der offenen Tür beim Tennisclub Rheinfelden 

Der Tennisclub Rheinfelden 
durfte am Wochenende  
mit einem dreitägigen Rah-
menprogramm und vielen  
Menschen auf seiner gross-
zügigen Anlage im Engerfeld 
in die neue Sommersaison 
starten.

RHEINFELDEN. Es begann am Freitag-
abend mit einem vielseitigen Begrü-
ssungsapéro, offeriert von der einge-
spielten TCR-Küchencrew um 
Roswitha Madlener und Guido Marti. 
Knapp 60 Clubmitglieder sowie Ver-
treter von Sponsoren liessen sich die 
Einladung auf die grosse Clubhaus-
Terrasse nicht entgehen und kamen 
in den Genuss von kulinarischen Köst-
lichkeiten. Zum ersten Mal an diesem 
Wochenende zeigte sich auch Wetter-
gott Petrus von seiner besten Seite, als 
nach frostigen Tagen endlich auch 
wieder die wärmende Sonne pünktlich 
zur zweiten Ausgabe des Begrüssungs-
apéro zu sehen war. 

Grossandrang beim  
Eröffnungsturnier
Am Samstag stand das traditionelle 
Eröffnungsturnier an, wo die ersten 
Bälle auf der Aussenanlage im neuen 
Jahr geschlagen wurden. Viele Mit-
glieder schienen es nicht erwarten 
zu können, der gelben Filzkugel un-
ter freiem Himmel nachzujagen, so-
dass die Teilnehmerzahl beim 
Plausch-Doppel aus dem vergange-

nen Jahr nochmals pulverisiert wur-
de. Am Ende waren sowohl in der 
Morgengruppe als auch am Nachmit-
tag (zweimal 24 Personen) sämtliche 
Startplätze vergeben. In lockerer 
Atmosphäre duellierten sich Jung 
und Alt während des gesamten Tages 
auf dem Engerfeld-Areal, um sich 
nach viel sportlicher Betätigung 
durch die frühlingshafte Speisekarte 
des Clubrestaurants zu essen und 
den Event in geselliger Runde auf der 
bequemen Lounge auf der Terrasse 
ausklingen zu lassen.

Runder Geburtstag für  
die Tennisschule
Zum Abschluss eines ereignisreichen 
Wochenendes folgte der alljährliche 
«Tag der offenen Türe», an dem sich 
die breite Öffentlichkeit über die 
sportlichen, gesellschaftlichen und 
infrastrukturellen Vorzüge des Ten-

nisclubs Rheinfelden informieren 
konnte. Dabei wurden am Sonntag-
nachmittag nicht nur freie Spielmög-
lichkeiten auf der gesamten Anlage, 
sondern ebenso kostenlose Schnup-
pertrainings bei der Tennisschule 
Baumann & Locher (TSBL) angebo-
ten. Der Nachwuchs erfreute sich am 
individuellen «Kids-Tennis-Par-
cours», während es viele erwachsene 
Tennisfreunde auf eigene Faust ver-
suchten – und sich oftmals mit einem 
gelben Beitrittsformular im Gepäck 
auf den Heimweg machten. Im Laufe 
des Nachmittags füllte sich die Ten-
nisanlage wieder mit neuen Gesich-
tern, denn die Tennisschule um die 
beiden vollamtlichen Clubtrainer 
Michel Baumann und Marcel Locher 
– unterstützt von Sabrina Güntert 
und Karl-Heinz Rival – lud zu einem 
sonnigen Apéro im Rahmen ihres 
zehnjährigen Bestehens, sodass sich 

der kulinarische Kreis am Eröff-
nungswochenende des Tennisclubs 
Rheinfelden schloss.

Nationale Premiere beim Interclub
Am nächsten Wochenende fällt der 
Startschuss zur Interclub-Saison 
2017, wo der TCR einmal mehr mit 
elf Auswahlen auf verschiedenen Al-
ters- und Leistungsstufen vertreten 
sein wird. Zum Auftakt sind nicht we-
niger als sechs Heimspiele vorgese-
hen, angefangen von der spannenden 
Premiere der Damen 50+ in der Na-
tionalliga B. Zum ersten Mal wird der 
Club auch bei den Herren (Aktive) in 
einer überregionalen Spielklasse ver-
treten sein. Am ersten Spieltag misst 
sich das TCR-Fanionteam um Captain 
Fabrizio Petraglio auswärts mit 
Kleinbasel, später folgen zwei Heim-
spiele gegen Kontrahenten aus der 
Westschweiz. (mgt)

 Am Wochenende war viel los auf der Anlage des Tennisclubs Rheinfelden.  Foto: zVg

SPITALRATGEBER

Künstliche Hüft-
gelenke im Wandel 
der Zeit

Dr. med. 
Andreas Maurer 
Chefarzt 
Orthopädie 
Gesundheits-
zentrum Fricktal  

Ein gesundes Hüftgelenk weist an 
Hüftkopf und -pfanne einen jeweils 
rund vier Millimeter dicken glatten 
Knorpelbelag auf. Ist dieser abge-
nutzt oder aufgrund eines Unfalls 
fehlbelastet oder defekt, entwickelt 
sich mit den Jahren eine sogenannte 
Hüftgelenksarthrose. Diese ist die 
häufigste Form der Arthrose beim 
Menschen. 

Typisch für eine Hüftgelenksarth-
rose sind ein Gefühl von Steifigkeit 
und Schmerzen, die zunächst nur 
gelegentlich und nach längerer Be-
lastung auftreten. Doch mit der Zeit 
nehmen die Schmerzen zu, was zu-
sammen mit der Bewegungsein-
schränkung eine nicht unwesentliche 
Beeinträchtigung der Lebensqualität 
darstellt.

Eine Arthrose ist mittels Röntgen-
bilder gut zu diagnostizieren: Darauf 
ist zu erkennen, wie fortgeschritten 
der Gelenkverschleiss ist und welche 
Therapie in Frage kommt. Wenn kon-
servative Massnahmen wie Physio-
therapie oder Nahrungsergänzungs-
mittel nicht mehr helfen, muss das 
Hüftgelenk in einer Operation mit 
einem künstlichen Gelenk ersetzt 
werden.

Als Urvater des Gelenkersatzes 
gilt der Professor der Chirurgie, Th. 
Gluck. Bereits im Jahre 1890 be-
schreibt er die erste Form eines 
künstlichen Gelenkersatzes. Er er-
setzte ein zerstörtes Gelenk durch ein 
Implantat aus Elfenbein. Sowohl die 
Materialisierung und Beschaffenheit 
der Implantate als auch die Veranke-
rungstechniken haben im Laufe des 
20. Jahrhunderts wesentliche Weiter-
entwicklungen erfahren. 

Aber auch in den Operations-
techniken hat es in den letzten Jah-
ren einen Wandel gegeben. Waren 
früher grosse Operationszugänge 
mit Ablösen von Muskulatur und 
Sehnen notwendig, so haben sich 
heute minimalinvasive Techniken 
nahezu in der gesamten Schweiz 
etabliert. Die Weichteile werden 
durch diese Operationstechniken 
weniger verletzt, wodurch der Pati-
ent nach der Operation in der Regel 
geringere Schmerzen empfindet und 
sich rascher erholt.

Die Entwicklungen im Bereich der 
Endoprothetik haben auch positive 
Auswirkungen auf die Langlebigkeit 
der Implantate: Durch die gute Ver-
ankerung im Knochen, dem geringen 
Verschleiss und den schonenden 
Operationsmethoden haben heutzu-
tage fast 90 Prozent der Hüftprothe-
sen eine Haltbarkeit von etwa 20 
Jahren und tragen so wesentlich zu 
einer Verbesserung der Lebensqua-
lität von Menschen mit einer Hüft-
arthrose bei.

Der «Spitalratgeber» ist ein Produkt 
der Zusammenarbeit mit dem Ge-
sundheitszentrum Fricktal. Er er-
scheint jeweils in einer Dienstag-
Ausgabe Mitte bis Ende Monat.

Der Autor ist Chefarzt für 
Orthopädie an der Klinik für 
Traumatologie, Orthopädie und 
Handchirurgie des GZF.


