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Geburtstag, der gefeiert werden soll
Der Stefansball findet zum 30. Mal statt

Seit 30 Jahren wird der 
Stefansball in Herznach nun 
schon durchgeführt. Was  
zu Anfang eine kleine  
Party war, hat sich über  
die Jahre hinaus zu einem 
der grössten Feste im  
oberen Fricktal mit rund 
2500 Gästen entwickelt.

Miriam Häusler

HERZNACH. Am 26. Dezember ist es 
wieder soweit und der traditionelle 
Stefansball in Herznach geht in die 
nächste Runde. Dieses Jahr feiert er 
sein 30-Jahr-Jubiläum. Wie jedes 
Jahr wird dafür die Turnhalle und 

der Umschwung der Schule und des 
Gemeindehauses in eine kleine Fest-
meile verwandelt. Jährlich kommen 
rund 2500 Besucher aus dem Frick-
tal, der näheren Umgebung aber 
auch aus der halben Schweiz, um 
einen tollen Abend zu verbringen. 
«Dieses Jahr fällt das Motto auf das 
30-Jahr-Jubiläum», erzählt David 
Wernli, Präsident des Stefansballs. 
«Am Eingang kann sich jeder ein 
‹Nümmerchen› mittnehmen. Um Mit-
ternacht wird dann die Geburtstag-
storte angeschnitten und die Gewin-
ner der Tortenstücke werden 
ausgelost.» 

Viel zu bieten
Musik darf natürlich nicht fehlen. In 
der Turnhalle sorgt «DJ-Ref-JD» mit 
Musik von den 80er-Jahren bis heu-

te für gute Stimmung. Im Festzelt 
erwartet die Besucher die Live-Co-
ver-Band «Wilde Engel», sowie «DJ 
S-Fox». Eine Fotobox steht ebenso 
bereit. Für die hungrigen und durs-
tigen Besucherinnen und Besucher 
hat es im Festzelt eine riesige Bar 
und einen Food-Corner. Ebenso fin-
det man dort den Bierwagen und die 
sehr begehrte Shotbar. 

Wer es lieber etwas traditioneller 
und ruhiger möchte, der findet auf 
dem Gemeindehausparkplatz eine 
Kaffee- und Raclettestube, in welcher 
«Z’Hansrüedi» aus dem Wallis für 
Unterhaltung sorgt und der Männer-
turnverein Raclettbrot und Kafi-Luz 
serviert. Ab 3 Uhr morgens steht im 
Untergeschoss der Turnhalle für die 
Hungrigen ein Buffet mit einem 
reichhaltigen «Katerzmorge» bereit. 

Die Türöffnung zum Fest und der 
Abendkasse ist um 20 Uhr, das Fest-
zelt wird um 3 Uhr morgens, die 
Turnhalle um 4 Uhr morgens ge-
schlossen, damit mit dem Aufräumen 
begonnen werden kann. Die Garde-
robe bleibt aber noch bis um 4.30 
Uhr offen und übernimmt die Funk-
tion des Fundbüros.

Eine sichere Heimkehr
Auch für den Heimweg ist gesorgt. Von 
der Bushaltestelle Herznach Post ver-
kehren von 2 bis 4.30 Uhr Shuttelbus-
se für fünf Franken nach Aarau und 
in die umgebenden Fricktaler Gemein-
den. «Die Shuttelbusse waren bis jetzt 
immer gratis. Aber wir finden, dass 
man fünf Franken dafür verlangen 
kann, da 20 Franken Eintrittsgeld für 
all das, was wir anbieten, nicht son-

derbar viel ist und die Unkosten ge-
deckt werden müssen», begründet 
David Wernli die Veränderung. Ebenso 
ist ein Stand der «Nez-Rouge» vor Ort, 
sodass man von dort direkt einen 
Heimfahrer buchen kann. 

Um das ganze Fest auf die Beine 
zu stellen, helfen jährlich rund 150 
freiwillige Helferinnen und Helfer, 
sowie der Männer- und Frauenturn-
verein Herznach mit. «Ohne diese 
Unterstützung könnte der Event nicht 
stattfinden», erklärt David Wernli 
und freut sich über die engagierten 
Helfer. Das Mindesteintrittsalter zum 
Gelände ist 16. Für alle mit Jahrgang 
1989 ist der Eintritt anlässlich des 
30-Jahr-Jubiläum frei. Alle Ü35-Besu-
cher profitieren ebenso von freiem 
Eintritt. 

www.stefansball.ch

Der Stefansball lockt jeweils ein grosses Publikum an. Die Aufbauarbeiten für den Stefansball sind in vollem Gange.  Fotos: zVg

Erster Platz für 
Querflötenquartett

Musikschule Frick beteiligt sich an Wettbewerb

FRICK. Der Nordwestschweizer Solis-
ten- und Ensembles-Wettbewerb 
NSEW für Blas- und Schlaginstrumen-
te wird durch den Verein NSEW unter 
dem Patronat des Musikverbandes 
beider Basel MVBB organisiert und 
hat zum Ziel, Amateurmusikerinnen 
und Amateurmusikern Gelegenheit zu 
geben, sich von einer Fachjury beur-
teilen zu lassen. Der diesjährige Mu-
sikwettbewerb wurde am 7. Dezember 
in Reigoldswil durchgeführt. In vier 
Alterskategorien nahmen rund 150 
Instrumentalschüler aus den Kanto-
nen Baselland, Baselstadt, Aargau und 
Solothurn teil.

Das gemischte Querflötenquartett 
Fire Flutes der Musikschulen Frick 
und Brugg erreichte von acht Teil-
nehmern in der Kategorie 2, Bläse-
rensembles, mit 95 von 100 Punkten 
den sensationellen 1. Rang. Die Freu-
de war verständlicherweise gross als 
die vier Querflötistinnen den Preis 
entgegennehmen durften. Mit dem 
erreichten 4. Platz in der Kategorie 
C, Holzblasinstrumente, glänzte zu-
dem Tabea Bodmer als Solistin auf 
der Querflöte. Die Musikschule Frick 
freut sich über diese ausgezeichneten 
Resultate und gratuliert allen Teil-
nehmerinnen.» (mgt)

Das gemischte Querflötenquartett Fire Flute gewinnt in der Kategorie Bläser
ensembles.  Foto: zVg

Dreiergespann an der Spitze  
des Forschungsinstitutes

Neue FiBLDirektion ab April 2020 

FRICK. Der Stiftungsrat des FiBL 
Schweiz hat die neue Direktion ge-
wählt: Knut Schmidtke, Marc Schärer 
und Lucius Tamm werden per 1. Ap-
ril 2020 die Leitung des Forschungs-
instituts für biologischen Landbau 
FiBL übernehmen. 

Knut Schmidtke ist seit 2015 Pro-
rektor für Forschung und Entwick-
lung an der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft (HTW) Dresden. Der 
promovierte Agrarwissenschaftler 
war zunächst an der Universität in 

Göttingen tätig. Nach Gastprofessu-
ren in Wien und Sapporo, Japan, 
wechselte er als Professor für Ökolo-
gischen Landbau an die HTW. Der 
57-Jährige wurde in einem breit ab-
gestützten Verfahren nach Empfeh-
lung der Berufungskommission vom 
FiBL-Stiftungsrat zum Direktor für 
Forschung, Extension und Innovation 
gewählt. Die Direktion wird komplet-
tiert durch Marc Schärer, derzeit 
Leiter Administration und Finanzen, 
und Lucius Tamm, derzeit Vizedirek-

tor und Leiter des Departements 
Nutzpflanzenwissenschaften am 
FiBL. 

Die neue Direktion übernimmt die 
Leitung des FiBL von Urs Niggli. Un-
ter seiner Führung hat sich das FiBL 
während rund dreissig Jahren zu 
einer der weltweit führenden For-
schungseinrichtungen mit 280 Mit-
arbeitenden an den Standorten in der 
Schweiz, in Deutschland, Österreich, 
Frankreich sowie in Belgien entwi-
ckelt. (mgt)

Marc Schärer (von links), Knut Schmidtke und Lucius Tamm bilden zusammen die neue FiBLDirektion.  Foto: zVg
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