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Es wird nie mehr 
so sein wie früher
Ronny Wittenwiler

Nun ist es also passiert. Corona 
wurde abgeschafft. Darum aus 
aktuellem Anlass eine kurze Ode 
ans Bundesamt für Gesundheit. 

Wie schön war doch die Zeit, als 
es schon zum Zmittag weisse  
Bohnen gab und wir anschliessend 
und ohne mit der Wimper zu zucken 
von unseren Mitmenschen einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern 
einfordern konnten. Obschon, 
nach zwei Jahren Pandemie, frage 
ich mich: Warum nach einem  
Topf Bohnen überhaupt auf  
einen Abstand von 1,5 Metern  
bestehen, wenn sowieso alle  
anderen Masken tragen? Klar,  
der Ton macht die Musik, aber 
manchmal hört dir sowieso keiner 
zu. Aber egal. Ich jedenfalls  
setze ein grosses Fragezeichen  
hinter den Bundesratsentscheid, 
Maskenpflicht und Mindestabstand  
gleichzeitig aufzuheben. Ausser, 
der Bundesrat schickt ein Bohnen-
verbot in die Vernehmlassung. 
Dann machts natürlich wieder Sinn. 
 witte@nfz.ch

Narrenfreiheit – und jetzt?
Trotz fallender Hürden: Möhliner Fasnachtsumzug wird nicht vergrössert

Theoretisch könnte nun in 
Möhlin ein Fasnachtsumzug 
über die Bühne gehen, der 
aus allen Nähten platzt. Trotz 
der neuen Corona-Freiheit 
bleiben die Organisatoren 
ihren Prinzipien aber treu.

Ronny Wittenwiler

MÖHLIN. Erstens kommt es anders 
und zweitens als man denkt. Die 
neue Freiheit mit all den aufgehobe-
nen Corona-Massnahmen dürfte bei 
vielen Fasnächtlern für Frühlings-
gefühle sorgen; vor allem aber sorgt 
diese neue Freiheit für eine komplett 
neue Ausgangslage. Theoretisch 
könnten nun am Fasnachtssonntag 

(27.2.) Gugger, Wagencliquen und 
Fussgruppen zu Tausenden durchs 
Dorf ziehen. In der Praxis aber 
bleibts in Möhlin-Ryburg beim Al-
ten. «Wir haben in den vergangenen 
Wochen so vielen Gruppen absagen 
müssen, da können wir jetzt nicht 
plötzlich wieder hochfahren und  
das Konzept so kurzfristig ändern», 
sagt Steve Krebs, Zunftmeister der  
Fasnachtzunft Ryburg (FZR). «Wir  
bleiben bei rund 600 Umzugsteil-
nehmern.» So war es ursprünglich 
auch im Schutzkonzept vorgesehen, 
das der Kanton bewilligt hatte und 
das nun – auf einen Schlag – nichtig 
wird.

«Anfragen aus dem Tessin»
Als die Organisatoren von Fasnacht-

zunft und Meler Galgevögel (MGV) 
vor rund drei Wochen als Erste im 
Kanton einen Umzug bewilligt be-
kamen, hatte das Signalwirkung. 
«Wir erhielten ein Mehrfaches an 
Anfragen im Vergleich zu anderen 
Jahren. Sogar aus der Innerschweiz, 
aus Graubünden und dem Tessin 
wollten Gruppen an unserem Umzug 
teilnehmen.» Das närrische Möhlin-
Ryburg aber bleibt sich treu und 
stellt nicht nochmals alles auf den 
Kopf. Am Rosenmontag und am Fas-
nachtsdienstag finden nach wie vor 
keine Veranstaltungen statt.

Steve Krebs betont aber: Mit dem 
Beibehalten von 600 aktiven Fas-
nächtlern am Fasnachtssonntag sei 
man ohnehin gar nicht so weit weg 
vom Original. «Sonst sind es in Möh-

lin jeweils rund 800 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer. Das wird also 
auch dieses Jahr ein richtig guter 
Umzug und zu 95 Prozent ist es ei-
ner, wie wir ihn kennen.» Und seit 
gestern weiss man: Jetzt ist es erst 
noch einer ohne Auflagen. «Natür-
lich sind wir erleichtert über den 
Entscheid», sagt der Zunftmeister 
der FZR – obschon er und seine Mit-
streiter im Vorfeld unzählige Stun-
den damit verbracht hatten, ein 
Schutzkonzept auszuarbeiten, um 
überhaupt erst die Sondergenehmi-
gung zu erhalten. «Unter dem Strich 
ist es schön zu sehen, was Möhlin-
Ryburg als Fasnachts-Hochburg al-
les in Gang gesetzt hat und zeigen 
konnte: hier will man Fasnacht. Wir 
wären so oder so parat gewesen.»

Wechsel in der  
Musikkommission

MÖHLIN. An der 75. Generalver-
sammlung des Harmonika Orches-
ters Möhlin (HOM) dankte Präsiden-
tin Marianne Rua allen für die 
grossartige Kameradschaft und das 
Engagement. Insbesondere Dirigent 
David Meyer gebührt ein grosser 
Dank. Mit seinem musikalischen 
Können sowie seiner enormen Ge-
duld spornt er das HOM immer wie-
der zu Höchstleistungen an. Es wur-
den alle Vorstandsmitglieder, 
Marianne Rua, Therese Wiggenhau-
ser, Helga, Dürr, Silvia Eberle und 
Sabine Schlienger, in ihrem Amt 
bestätigt. Ebenso Evi Mösch, welche 
die Sitzungsprotokolle zu Papier 
bringt, sowie die Kassenrevisorin-
nen Rita Wunderlin und Brigitte 
Albiez stellen sich weiterhin zur 
Verfügung. In der Musikkommis-
sion hat sich Nadja Wunderlin als 
Nachfolgerin für Sabine Schlienger 
für dieses Amt zur Verfügung ge-
stellt 

Das Jubiläumskonzert, welches 
am 26. März hätte stattfinden sollen, 
wird verschoben. Das Harmonika-
Orchester wird dieses Konzert in der 
reformierten Kirche Möhlin am 

Sonntag, 15. Mai, um 17 Uhr, nach-
holen. Neumitglieder sind im HOM 
jederzeit herzlich willkommen. Je-
weils am Mittwoch, um 20 Uhr, wird 

im Obermattschulhaus in Möhlin 
geprobt. Interessierte dürfen sich 
gerne bei der Präsidentin Marianne 
Rua, Tel. 061 861 17 38, melden. (mgt)

Blockflöte ist nicht 
einfach Blockflöte 

MÖHLIN, Die Kulturkommission Möh-
lin lud kürzlich zu einem besonderen 
Musikabend in die SteinliAula ein: Als 
Ersatz für das Konzert «In 50 Jahren 
um die Welt» sprang das Blockflöten-
quartett «La Merula» spontan in die 
Lücke und nahm das Publikum mit 
auf eine musikalische Reise durch 
Kontinente und Zeiten. Die Musike-
rinnen hatten für jede Stimmlage 
eine Blockflöte dabei – und schon in 
diesem ersten Stück wechselten sie 
innerhalb eines Taktes von einer auf 
die andere Flöte. Das ergab ein span-
nendes, nicht alltägliches Miteinander 
der verschiedenen Tonhöhen. Bevor 

sich der Abend dem Ende näherte, 
erzählte eine der Musikerinnen, dass 
sie immer wieder gefragt werde, ob 
sie ausser Blockflöte noch andere In-
strumente spiele. Im Laufe des Kon-
zertes kamen von der Sopran- über 
die Tenor- und Bass- bis zur alle über-
ragenden Subbassflöte 27 verschie-
dene Instrumente zum Einsatz.  Da-
mit dürfte das Vorurteil widerlegt 
sein, dass Blockflöte ein reines An-
fängerinstrument und langweilig 
sei… Der nächste Anlass am Samstag, 
12. März, um 20 Uhr im SteinliChäller 
ist das Kabarett/Slam Poetry-Pro-
gramm «Geschickt». (mgt)

Boccia Club
Fr., 18.2., 33. GV im Bocciadromo. An- 
meldung wegen Corona-Vorschriften 
erforderlich. Passivmitglieder können 
unter bcmoehlin@gmx.ch das 
Protokoll verlangen.
Frauenturnverein
11.3., 19 Uhr, FC Clubhaus: GV. Turnen 
ab 7.3. Siehe auch Webseite oder 
WhatsApp Chat.
Jahrgang 1948
Trotz Lockerungen haben wir 
entschieden, auch dieses Jahr kein 
Treffen durchzuführen. Wir zählen 
auf Euer Verständnis. Das OK.
Senioren für Senioren
Kaffeestube geöffnet, montags/
freitags, 9-11 Uhr. Jass-Nachmittage 
vorerst abgesagt. Für alle Veranstaltun-
gen gilt zurzeit 2G-Zertifikatspflicht.

ECKE
M Ö H L I N E R

Der Fasnachtsumzug in Möhlin: ein bisschen Jux, ein bisschen Freud und ganz viel Institution. Foto: Archiv NFZ

Die neue Musikkommission: Angelika Amann (von links), Regina Waldburger, 
Nadja Wunderlin, Helga Dürr; David Meyer (vorne). Foto: zVg

Blockflöte ist nicht einfach Blockflöte: «La Merula» zeigten dies optisch und  
musikalisch eindrücklich in der SteinliAula in Möhlin. Foto: zVg
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