Medienmitteilung FGR
Rheinfelden
Die Rheinfelder Fasnachtssaison unter dem diesjährigen Motto „MIR PFYFFED DRUFF“ ist in
Sicht; Neuerungen und traditionelle Bausteine ergänzen sich stimmig für die schönsten 4 Tage
im Jahr aller Aktiven….es darf eine wunderbare Fasnacht erwartet werden !
Die Tischsets mit dem gesamten Fasnachtsprogramm liegen ab dieser Woche in den Rheinfelder
Gastrobetrieben auf, die Fasnachtsbroschüren mit den detaillierten Programmerläuterungen werden
ebenfalls in diesen Tagen in alle Rheinfelder Haushalte verteilt: Es fehlt nur noch die traditionelle
Beflaggung im Städtli… unverkennbar ist die Fasnachtssaison 2016 in Rheinfelden in Sicht! Der
Vorfasnachts-Event Füürball wird am 30.1.2016 ab 20.00 Uhr im Bahnhofsaal die Fasnachtssaison
definitiv eröffnen. Top-Guggen stehen im Mittelpunkt des Abends: Neben den Lokalmatadoren, den
Grüttgrabengeistern aus Rheinfelden dürfen wir die Chienzahldenschränzer aus Eiken, die Seegumper
aus Überlingen, die Droli-Band aus Hochdorf, die X-Large aus Wiesendangen und die
Gasschenschränzer aus Kreuzlingen begrüssen. DJ Raphael wird zusätzlich Stimmung sorgen.
Die vier schöönschte Dääg für alle Rheinfelder Fasnächtler starten dann ab dem 4.Februar: Mit den
Wagenvernissagen, dem Aufhängen der Frau Fasnacht und anschliessender Beizenfasnacht mit
mehreren Gastguggen, die uns am 3.Faisse besuchen sowie dem beliebten Schnitzelbankabend am
Freitag in ausgesuchten Beizen zu einem feinen Essen bieten die zwei ersten zwei Tage einen
wunderbaren Auftakt…für jeden Geschmack ist etwas dabei. Neu findet die Eröffnung der Rheinfelder
Fasnacht auf dem Zähringerplatz statt, auf welchem über alle 4 Tage ein Fasnachtsdorf eingerichtet
wird. „Dieser Wunsch, die Frau Fasnacht mehr ins Zentrum des Geschehens zu bringen kam vom
erweiterten Vorstand der FGR und wird dieses Jahr erstmals umgesetzt“, erläutert Béa Bieber,
Präsidentin der FGR, diesen Entscheid. „Mit dem Fasnachtsdorf auf dem Zähringerplatz wollen wir ein
neues Zentrum der Festmeile schaffen die auch Ort von weitern neuen Programmbausteinen ist“.
Neu wird es dieses Jahr neben dem Schnitzelbankabend in den Beizen am Freitag auf dem
Zähringerplatz ein Kleinformationentreffen geben. „Damit bieten wir den kleineren Musikformationen
eine Plattforum und ein Begegnungsort. Wir sind gespannt , wie dies beim Publikum und den Aktiven
ankommt“.
Der Samstag gehört dann tagsüber dem Narrennachwuchs: Mit dem traditionellen Kinderumzug und
dem anschliessenden Kinderball dürfen die Kleineren ausgiebig feiern. Auch dieser Programmpunkt
wird auf dem Zähringerplatz stattfinden, gefolgt von einer Konfettiparty für die Jugendlichen mit DJ
Envy ab 17.30 Uhr…weiter geht’s dann mit dem Guggenkonzert auf 2 Bühnen und frei im
Rathausinnenhof (12 Guggen aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland sind dafür gemeldet),
mit anschliessendem Fackelumzug durchs dunkle Städtli. Guggen und diverse Kleinformationen
spielen bei Freinacht in den Fasnachtsbeizen auf. Es kann also durchaus später werden…Um 01.00 Uhr
findet im CLI die diesjährige Maskenprämierung statt…es lohnt sich also auch für Nicht-Aktive,
kostümiert und maskiert unterwegs zu sein und ev. einen der begehrten Preise abzuräumen. „Die FGR
freut sich besonders über alle, die mit Kostüm unterwegs sind. Dabei sein ist alles…aber mitmachen
macht noch viel mehr Spass“.
Das am Sonntag um 11.11 Uhr stattfindende Bassistentreffen lohnt am nächsten Tag einen Besuch im
Rumpel. Mit dem grenzüberschreitenden Umzug und dem wiederum traditionellen Abschluss
„Uusbrüelete“ mit dem Verbrennen der Frau Fasnacht findet die Rheinfelder Fasnacht am 7.2. abends
viel zu früh wieder ihren Abschluss.

Ab Donnerstag 4.2. sind die Fasnachtsbeizen Gassen und das neue zentrale Fasnachtsdorf am
Zähringerplatz hoffentlich brechend voll, wenn die Guggen und Gastcombos aufspielen; Die Nächte vom
4.2., 5.2. und 6.2. wurden als offizielle Freinächte bewilligt.
Nun heisst es also: MIR PfYFFED DRUFF…auf Alltagssorgen, die Obrigkeit und den Trübssinn…..es
soll ausgelassen gefeiert werden.
Die FGR freut sich auf ein friedliches und ausgelassenes Feiern mit der Bevölkerung und den
Gastgruppierungen und dankt bereits jetzt fürs Verständnis, wenn es etwas lauter wird im Städtli !

Informationen zur FGR und dem gesamten Fasnachtsprogramm in der FGR‐Broschüre, die in
alle Rheinfelder Haushalte verteilt wird und unter www.rheinfelderfasnacht.ch elektronisch
abgerufen werden kann. Laufend neue Infos und Bilder unter www.facebook.com Rheinfelder
Fasnacht
/ Füürball
Infos
zur FGR
und zum Fasnachtsprogramm unter www.rheinfelderfasnacht.ch
Reservationen für den Schnitzelbankabend bei den teilnehmenden Gastrobetrieben sind noch
möglich. Es gibt noch ein paar freie Plätze.
Maskenball‐Kostümprämierung am 6.2. um 01.00 Uhr im CLI
Fasnachtsplaketten sind zu kaufen in div. Rheinfelder Geschäften und Gastrobetrieben sowie
über die der FGR angeschlossen Gruppierungen und an den Fasnachtstagen durch SchülerInnen
der KUF im Strassenverkauf.

