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Kinderkonzert:
«Auf Zeitreise mit
dem Klavier»

Durch Raum und Zeit mit dem Klavier.
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MÖHLIN. Im Rahmen ihrer Masterarbeit wird Kathrin Schmidlin, Klavierlehrerin an der Musikschule Möhlin, am Samstag, 11. März, 11 Uhr, in
der Aula der Bezirksschule Möhlin
ein Kinderkonzert geben. Eingeladen
sind alle Kinder im Alter von 6 bis 12
Jahren und die Eltern sind natürlich
auch willkommen. In diesem Konzert
wird das junge Publikum auf eine
Zeitreise-Geschichte mit vielen Überraschungen mitgenommen und dabei wird es die Epochen der Musik
mit bekannten Klavierstücken auf
ganz spezielle Art und Weise erleben.
Gerne dürfen die Kinder ihr eigenes
Sitzkissen mitbringen. (mgt)

Lebensretter
gesucht
MÖHLIN. Der Samariterverein Möhlin bietet einen Kurs an, in welchem
Teilnehmer die wichtigsten lebensrettenden Massnahmen zur Wiederbelebung und deren Vertiefung und
Anwendung bei Erwachsenen und
Kindern in unterschiedlichen Situationen erlernen. Er dient dazu, einen
bereits absolvierten Kurs «BLS-AEDSRC Komplett» aufzufrischen und die
Gültigkeit des Zertifikates aufrecht zu
erhalten. Auf abwechslungsreiche
und spielerische Weise trainiert man
in realistisch nachgestellten Szenen
die Massnahmen bei einem Herzkreislaufstillstand sowie die Anwendung des Automatischen Externen
Defibrillators. Der Kurs beinhaltet
mitunter Erkennen und Beurteilen
von Notfallsituationen, Bewusstlosenlagerung, Erstbeurteilung, Herzdruckmassage, Beatmung und Defibrillation. Der dreistündige Kurs
findet statt am 3. Mai, von 19 bis
22 Uhr, an der Schallengasse 5. Anmeldung bei Monika Krebs, «info@
samariter-moehlin.ch» oder im Internet. (mgt)
samariter-moehlin.ch
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Unter einem besonderen Stern
15. Rocknight Magden: Erinnerungen bleiben stets lebendig
Für die Macher der Rocknight
war der Anlass schon immer
eine Herzensangelegenheit.
Am übernächsten Wochenende bekommt diese
Tatsache eine noch stärkere
Bedeutung.
Ronny Wittenwiler

MAGDEN. Montagabend, Ortstermin
Magden. Sie stecken die Köpfe zusammen, OK-Sitzung, Endspurt, Vorfreude,
Kribbeln und ein klares Dementi: «auf
gar keinen Fall!» Die Vorbereitungen
auf die Rocknight Magden in all den
Jahren seien überhaupt nicht zu einem Selbstläufer geworden, sagt Roland Lang. Er und seine drei Kollegen
vom Organisationskomitee sind weit
davon entfernt, von einer Routine zu
sprechen. Guido Hahn meint: «Ich hoffe schon gar nicht, dass die Vorbereitung der Rocknight je zu einem Selbstläufer wird. Müssten wir das ganze
Konzept jeweils bloss aus der Schublade ziehen und die Sache ist gegessen
– dann hätte für mich das Ganze seinen Reiz verloren.» Und so wird dieser
Montagabend nicht etwa zur Alibiübung, sondern zu einem Treffen, um
über letzte Details kurz vor dem grossen Wochenende zu befinden. Die
Fieberkurve steigt.

Alles andere als Routine: Guido Hahn (von links), OK-Präsident Roland Lang, Bruno
Blind und Niki Vögelin.
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Ein Abschied, aber kein Vergessen
Rasch merkt man im Gespräch mit
den vier Machern der Rocknight: noch

Bringt den Pop an die Rocknight: Adrian Stern.

Frühlingserwachen
beim Tennisclub
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immer brennt dieses Feuer. Zwei
Tage Rock- und Popmusik, ein bisschen Ausnahmezustand bis spät in
die Nacht hinein. Wenn Roland Lang,
Bruno Blind, Niki Vögelin und Guido
Hahn vom bevorstehenden Anlass
sprechen, ist ihre ganze Energie spürbar, die sie jeweils für diese jährlich
wiederkehrende Rocknight investieren.
Es war 2003. Damals ging die
Veranstaltung zum ersten Mal über
die Bühne, und so findet am übernächsten Wochenende bereits die
fünfzehnte Ausgabe statt. Doch es
ist nicht bloss dieses kleine Jubiläum, weshalb die Rocknight heuer
unter einem ganz besonderen Stern
stehen wird.
Nur wenige Tage nach der letzten Rocknight mussten die Magdener von einem guten Freund
Abschied nehmen, nach schwerer
Krankheit. Von einem, der die Rocknight überhaupt erst ins Leben gerufen hatte. «Mario und ich, wir
beide gründeten die Rocknight», sagt
Roland Lang. «Ihn hast du immer um
Rat fragen können, wenn es wieder
darum ging, die richtige Band für

Magden zu verpflichten. Er hatte ein
riesiges Musikwissen und war uns allen stets ein super Freund. Natürlich
fehlt uns Mario.» Lang spricht mit
einem Lächeln von schlaflosen
Nächten in den Anfängen und wie
der Anlass plötzlich immer grösser wurde. «Mario und ich, wir hatten vielleicht nie gedacht, dass
diese Rocknight zu dem wird, was
sie heute ist – aber wir haben es
gehofft.»
Auch hier merkt man wieder,
wieviel Herzblut hinter dieser Geschichte wirklich steckt. «Seinetwegen
bin ich zur Musik gekommen», erinnert sich Niki Vögelin. «Ich spielte
als Jugendlicher mit Mario in einer
Band, The Groovies.» Vögelin kramt
ein paar Fotos aus dieser Zeit hervor,
zeigt sie. Erinnerungen, die nie sterben. Für das gesamte Quartett vom
heutigen Organisationskomitee ist
klar: Mario habe der Rocknight so
viel gegeben.
Heuer findet der Anlass erstmals
statt, seit er nicht mehr da ist. Doch
für die Vier war damals, vor einem
Jahr, schon klar: «In unserem Herzen
wirst du ewig weiterrocken.» Der
Anlass bleibt für die Macher das,
was er von Anfang auch für ihren
guten Freund gewesen war: eine
Herzensangelegenheit. Von wegen
Routine oder Selbstläufer.

Rocknight Magden:
das Programm
MAGDEN. Am Freitagabend (17.
März) werden zwei besondere Acts
präsentiert: «Ira May» und «Adrian
Stern». Am Samstagabend (18.
März) ist «Shakra» Hauptact. Bereits
zum dritten Mal konnte diese erfolgreiche Schweizer Hardrock-Band
verpflichtet werden. Die deftige
Rocknacht eröffnen wird die Heavy
Metal-Band Crystal Ball. Den Abschluss wird «Rock‘s off» machen,
eine der renommiertesten CoverBands im süddeutschen Raum. Sie
spielen Hits von Linkin Park, Iron
Maiden, Hardrock-Hymnen von Bon
Jovi und AC/DC. Vorverkauf für die
Rocknight bei AKB Magden und Mobiliar Rheinfelden sowie Online.
Weitere Infos zu Abendkasse und
den Bands im Internet. (rw)
rocknight.ch
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Tag der offenen Tür
MÖHLIN. Am Samstag, 18. März, organisiert der Tennisclub Möhlin erneut
einen Tag der offenen Tür. Ab 14.30
Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, mit dem Trainerstab Bälle zu
schlagen oder erste Kontakte mit dem
Tennissport zu machen.
Ab April bietet der TCM für Anfänger wie für Fortgeschrittene Trainings
für die Sommersaison an. Bambini (ab
ungefähr 5 Jahren) werden spielerisch
an den Sport herangeführt, bei den
kleineren und grösseren Junioren
werden neben Koordination und Technik, je nach Spielstärke, Wettkampfelemente hinzugefügt und auch bei
den Freizeitspielern wird der Spass
definitiv nicht zu kurz kommen. Von
14.30 bis 17 Uhr hat Jung und Alt die
Möglichkeit, in der Ballonhalle auf
Sand die ersten Gehversuche zu ma-

chen – gefolgt von einem kleinen Apéro. Auf die Besucher wartet an diesem
Tag ein Wettbewerb, bei welchem man
eine Einzelstunde mit Tennislehrer
gewinnen kann. Der Anlass wird Dank
Ballonhalle bei jeder Witterung stattfinden. Der Tennisclub Möhlin freut
sich auf viele neue Gesichter an der
Batastrasse 40. Für das Spielen auf
den Sandplätzen bitte Hallenschuhe
tragen.
Während der Bewegungswoche
«schweiz.bewegt», vom 5. bis 13. Mai,
bietet der TC Möhlin ebenfalls Aktivitäten an. Interessierte haben die Möglichkeit, an zwei Vormittagen unter der
Leitung von Clubtrainer Urs Thurau
ein paar Bälle zu schlagen und somit
zusätzliche Bewegungsminuten im
Duell gegen die Stadt Zofingen zu sammeln. (mgt)

SCHUPFARTER IM WALLIS
Jüngst machten sich 30 Schülerinnen und
Schüler der Schule Schupfart mit dem
Leiterteam ins Schneesportlager nach
Saas-Grund. Das Wetter spielte auch in
diesem Jahr wieder mit und man konnte
ausser einem Tag mit Nebel und Schnee
durchwegs schöneTage mit viel Sonnenschein geniessen. Es war eine äusserst
abwechslungsreiche Woche mit viel Pis-

tenplausch – egal, ob Ski oder Snowboard – und ebenso weiteren Aktivitäten,
etwa der Schupfarter-Olympiade. Am
Mittwochnachmittag durften die Kinder
einen freien Nachmittag geniessen. Auch
das wurde ausgekostet. Auch auf der
Agenda stand einmal das Eisstockschiessen auf dem Eisfeld von SaasGrund. Krönung der Woche war aller-

dings das Ski- und Snowboardrennen
vom Freitagmorgen. Es war ganz bestimmt ein Lager, das allen noch lange
in toller Erinnerung bleiben wird. Das
Schneesportlager 2018 wird vom 17. bis
24. Februar stattfinden.
Bei Fragen zum Schneesportlager
steht Roger Hurschler (079 120 08 39)
gerne zur Verfügung. (mgt)
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