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Stimmungsvolles Zentralfest
des Studentenvereins
Drei Tage Hochbetrieb in der Rheinfelder Altstadt
Rund 3000 aktive und
ehemalige Studenten und
Studentinnen zogen mit ihren
Mützen und farbentragenden
Kleidungen singend durch
die Rheinfelder Altstadt und
sorgten für ausgelassene
Stimmung.
Marcel Hauri

RHEINFELDEN. Zum ersten Mal in der
175-jährigen Geschichte fand das Zentralfest des Schweizerischen Studentenvereins in Rheinfelden statt. Grosse
Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Dies traf in der vergangenen Woche voll zu, wenn man die aufwendigen Vorbereitungsarbeiten der
Rheinfelder Restaurants beobachtete.
Wie erwartet trafen bereits am Freitagnachmittag zahlreiche Gäste aus
nah und fern in Rheinfelden und Umgebung ein, um für das kommende
Wochenende ihre Hotelzimmer zu
beziehen. Zum reichhaltigen Programm, nebst der ordentlichen GV des
Schweizerischen Studentenvereins im
Bahnhofsaal, gehörte eine Vielzahl
von Anlässen, zu denen auch die Be-

Der Cortège startete seit 175 Jahren erstmals im Ausland – in Rheinfelden/Baden.

Am Sonntag zeigte sich auch das Wetter von der schönsten Seite.
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vom Stadtmarketing äusserte sich
sehr zufrieden mit dem Verlauf des
Festes: «Rheinfelden hat sich ausgezeichnet präsentiert. Die Stimmung
auf dem Campus Zaeringensis war
vom Besten. Der grosse Dank gebührt
den sieben Vereinen mit den über 200
Helferinnen und Helfern.»
Auch die Rheinfelder Wirte zeigten
sich am Sonntagabend sehr zufrieden.
Heidy Freiermuth vom Hotel Schiff hat
besonders imponiert, wie nett und
freundlich ihre Gäste waren. «Sie waren lustig, haben gesungen, waren
friedlich und wir haben einen guten
Umsatz gemacht». Andy Neaves von
der Rheinmühle zeigte sich ebenso
zufrieden. «Der Aufwand hat sich gelohnt, wir haben 450 Liter Bier verkauft und einige der acht Verbindungen, welche in meinem Restaurant
eingekehrt sind, haben beim Vorbeilaufen sogar salutiert, aber nun sind
wir alle ziemlich kaputt». Auch in der
oberen Marktgasse gab es nur zufriedene Gesichter. Sowohl Samantha
Bröchin vom Restaurant Gambrinus
wie auch Yannick Gerber vom PAF
waren grösstenteils zufrieden und
würden den hohen Aufwand noch
einmal auf sich nehmen. Vittorio Di
Pasqua mit seinem Wurststand auf
dem Festplatz fasste das vergangene
Wochenende treffend zusammen:
«Wir haben mehr Bier als Würste
verkauft». Dass nie ein Mangel an
Gerstensaft aufkommt, ist in Rheinfelden, der Bierhauptstadt der Schweiz,
sowieso eine Selbstverständlichkeit.

Farbenfrohe Stimmung am Albrechtsplatz.

OK-Präsident Magnus Willers zeigte
sich mit dem Fest in Rheinfelden sehr
zufrieden.

Neben der Wissenschaft und der Tugend wird auch die Freundschaft gepflegt.

völkerung herzlich eingeladen war.
Dennoch hatten Beobachter mehrheitlich den Eindruck, dass die rund 3000
«Mützenträger» klar in der Überzahl
waren. Kennzeichen des Schweizerischen Studentenvereins sind die Farben rot, weiss und grün. Sie stehen für
die Tugend, die Wissenschaft und die
Freundschaft. Allen drei Themen wurde am Zentralfest in Rheinfelden ausgiebig gefrönt.
Die moderne Migration führt zu
einem gesellschaftlichen Wandel
Der Samstagmorgen war der Wissenschaft gewidmet. Unter der Leitung
von Prof. Dr. Antonio Loprieno, altRektor Universität Basel, diskutierten
Marco Gadola CEO Straumann Group,
Barbara Gutzwiller, Direktorin Arbeitgeberverband Basel, Dr. Thomas
Kirchhofer Verwaltungsratspräsident
Parkresort Rheinfelden, und Prof. Dr.
Conny Wünsch, Universität Basel,
über die Chancen und Risiken bezüg-

lich Arbeitsmarkt und Integration. In
seinem einführenden Referat, in welchem Prof. Loprieno ausgehend von
den alten Ägyptern das Phänomen der
weltweiten Migration aufzeigte, sagte
er einen kulturellen Wandel grossen
Ausmasses in der Gesellschaft voraus:
«In 70 Jahren wird die westeuropäische Gesellschaft eine andere sein als
heute!»
Die Höhepunkte des Zentralfestes
reihten sich nahtlos aneinander. Neben dem erwähnten wissenschaftlichen Anlass waren dies der Auftakt
im Kurbrunnensaal mit der Würdigung des neuen Liederbuches, der
Fackelumzug der anwesenden Verbindungen durch die Rheinfelder Gassen
mit 1000 Fackeln, der Besuch der
ehemaligen Bundesrätin Ruth Metzler,
der sonntägliche Festgottesdienst mit
einem Apéro im Stadtpark, gefolgt von
einem farbenprächtigen und von der
Stadtmusik Rheinfelden begleiteten
Cortège. Es war das erste Mal in der

Einmarsch des Fackelumzugs durch das Tor des Storchennestturms.

175 jährigen Geschichte des Studentenvereins, dass dieser Cortège grenzüberschreitend war, starteten doch
die gegen 70 Verbindungen ihren
Marsch durch die Altstadt auf der
deutschen Seite der Rheinbrücke.
Teils mit Pferden und Kutschen, meistens aber singend und zu Fuss, zogen
die rund 70 Verbindungen durch die
Altstadt. Beim Albrechtsplatz versammelte sich der farbenfrohe Umzug, wo
sich tausende Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sowie eine erfreuliche
Zahl aus der Bevölkerung zur Festrede versammelten. CEO Andreas Meyer von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) ist sich zwar bewusst,
dass nicht immer alle glücklich sind
mit der SBB, er betonte jedoch auch,
«es ist Jammern auf hohem Niveau
und das ist für uns auch ein Ansporn,
immer noch mehr zu machen». Unter
dem Titel Offenheit und Ambition
formulierte er konkrete Wünsche für
die Zukunft. Neben mehr Technologie

forderte er mehr Offenheit und mehr
Leistung. Meyer ist sich nicht sicher,
ob wir genügend tun, um unseren
Wohlstand in der Schweiz zu sichern
und vorantreiben zu können.
Stadtammann Franco Mazzi nutzte während dem Zentralfest die Gelegenheit zu einem bilateralen Gespräch
mit Andreas Meyer und nahm den
Schlusssatz des CEOs der SBB mit
Wohlwollen zur Kenntnis: «Unsere
Mitarbeiter sind bereits beauftragt mit
der Planung für einen neuen Bahnhof
in Rheinfelden».
Zufriedene Rheinfelder Wirte
Benno Schmid, Medienverantwortlicher des Zentralfestes war des Lobes
voll über das vergangene Wochenende. «Die Stadt Rheinfelden war sehr
geeignet für dieses Fest. Die Zusammenarbeit mit den Behörden und den
Vereinen klappte sehr gut und es gab
keinerlei Probleme. Es war ein super
Zentralfest». Auch Daniel Vulliamy

Stadtammann Franco Mazzi nutzte die
Gelegenheit und sprach mit SBB-CEO
Andreas Meyer über einen neuen Bahnhof für Rheinfelden.

Professor Antonio Loprieno sieht einen
enormen Wandel voraus.

