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Schwimmbäder
Das heisse Wetter in diesem Sommer lädt zum Baden ein. Erfahren
Sie mehr über die Schwimmbäder
in Zurzach
August 2022

@gemeinde.zurzach
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Zurzach60plus

PauseFläcke

Hilfe anbieten oder anfordern:
Die Vermittlungsdrehscheibe dazu
ist bereit.

Gesunde, selbstgemachte TakeAway-Köstlichkeiten und Platz für
Partnergeschäfte
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MITTEILUNGEN AUS DER VERWALTUNG

BIKE TO WORK

CLEAN-UP DAY 2022

bike to work ist eine schweizweite Aktion zur
Gesundheitsförderung in Unternehmen. Auch die
Gemeinde Zurzach hat in den Monaten Mai und
Juni an der Challenge teilgenommen.

Am Clean-Up Day wird in verschiedenen Gemeinden
eine lokale Aufräum-Aktion durchgeführt. Auch
in Zurzach will man wiederum ein starkes nachhaltiges Zeichen gegen Littering setzen und sich für eine
saubere Schweiz einsetzen.
Deshalb organisiert der Gemeinderat Zurzach am
Samstag, 17. September 2022 einen Clean-Up Day in
der Gemeinde. Verschiedene Gruppen werden in den
einzelnen Ortschaften unterwegs sein und Zurzach zu
mehr Sauberkeit verhelfen.
Möchten Sie auch Teil der diesjährigen Aufräum-Aktion
sein? Dann melden Sie sich über den untenstehenden
QR-Code an.

Insgesamt haben 24 Mitarbeiter in sechs Teams während dieser Zeit total 8'110 Kilometer zurückgelegt. Das
entspricht der Strecke vom Rathaus in Bad Zurzach bis
nach Ulaanbaatar in der Mongolei.
Durch die Aktion haben unsere Mitarbeiter eine Tonne
CO2 eingespart, dies entspricht in etwa dem Volumen
des halben 50 Meter Schwimmerbeckens im Regibad
oder einem Würfel mit der Kantenlänge von ca. 8 Metern.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.
Jede Hilfe zählt!

WIR SIND ONLINE

in

Folgen Sie uns auf den Sozialen Medien und seien
Sie stets über die Aktualitäten der Gemeinde Zurzach
informiert.

Hier finden Sie uns auf den Sozialen Medien:

Facebook

in

Instagram

LinkedIn

Besuchen Sie Unsere Website
Informieren Sie sich über Dienstleistungen und die
dazugehörigen Ansprechpartner, Ämter und
Einrichtungen oder stöbern Sie nach Informationen
zu Ihrer persönlichen Lebenssituation.

zurzach.ch
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Jodeln auf
hohem Niveau
Es war schlicht ergreifend, und wie eine Besucherin aus unserem Nachbarland bemerkte, berührend. Als sie zu Hause gewesen war, musste sie
noch einmal zurück, um diese stimmungsvolle Atmosphäre des Einklangs, des urgründigen Mehrklangs, zu erleben. Das hätte sie selbst nicht für
möglich gehalten, wie man sich davongetragen
fühlen könne.
Ein Symbol für das Zusammen-Wachsen einer Gemeinde? Das Aufgehobensein? Besonders gefallen
hätten ihr die spontanen Formationen, das Sich-Zusammenfinden auf ein Zeichen hin, das Mitmachen.
Vielleicht verbirgt sich ein Geheimnis hinter diesem
kulturellen Gut, etwas unscheinbar Verbindendes, das
leicht als Folklore belächelt wird. Die Frau war Mitte
30, mitten im Geschehen, mitten im Erleben.
Politische Gremien leben ebenfalls, zumindest ein
Stück weit, vom Getragensein der Bevölkerung. Doch
wie hört man die stimmigen Stimmen, wie erfährt man
die Stimmung bei all der Vielstimmigkeit, der Meinungsvielfalt?
Wie gelingt es, eine mehrheitliche Meinung zum Klingen zu bringen? Wie klingt die Meinung? Stimmt sie
überhaupt? Eine Möglichkeit wäre die Begleitung, die
trägt, die die Stimmung wiedergibt, die sich verlauten
lässt durch einzelne Stimmen, bei uns als politisches
Instrument durch die Begleitkommission vorgetragen,
an den Gemeinderat herangetragen. Ob er sich wohl
getragen fühlt?
Viele Stimmen klingen gut, manche weniger. Gelingen
soll ihm seine Arbeit, dem Gemeinderat. Sie gelingt
am besten mit einer gewissen Harmonie. Dahinter
verbirgt sich keine Weisheit, eher eine Logik. Gibt es
übrigens eine Logik des Misslingens?
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Diese Frage stellt sich zumindest für den Gemeinderat als strategisches Gremium, insbesondere nach
dem Zusammenschluss von acht Gemeinden zur Gemeinde Zurzach und im Hinblick auf die Entwicklung
der Gemeinde. Die Frage kann mit Ja beantwortet
werden.
Es gibt dazu ein Experiment: das Schicksal von Lohhausen, einer computersimulierten Gemeinde mit
knapp 4000 Einwohnern über einen Zeitraum von
zehn Jahren. Zusammengefasst geht es um das Handeln in komplexen Systemen, um das Denken in
Kausalnetzen und nicht in Kausalketten, um die Beachtung nichtlinearer Ursache-Wirkungs-Beziehungen, um die Berücksichtigung von Fern- und
Nebenwirkungen. Besondere Kennzeichen sind sich
gegenseitig beeinflussende Variablen, mehrere, sich
zum Teil widersprechende Ziele, Eigendynamiken,
Unklarheiten, verdeckte Zusammenhänge, informelle
Strukturen etc.
Bei aller Kritik an einem Experiment, gibt es doch brisante Ergebnisse für Politiker wie für Personalchefs
und Ausbilder, zum Beispiel: Die Lösung komplexer
Probleme hängt weniger mit Intelligenz und Kreativität zusammen, dafür mit Selbstreflexion und Selbstsicherheit. Und: Gefühle beeinflussen die
Problemlösung mehr, als wir es wahrhaben wollen.
Training hilft nichts.
Gefühle haben mit Stimmung zu tun. Stimmen sind
wichtig in politischen Gremien und auch für die
nächsten Wahlen. Tun wir es den Jodlern gleich und
bilden unsere Stimmen aus – auf möglichst hohem
Niveau.
Peter Lude
Vizeammann Zurzach
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Quelle2: Der Raum, wo Ideen sprudeln
(lw) Seit fast einem Jahr lebt das ehemalige Café Leutwyler in Bad Zurzach wieder – als Kurs- und
Gemeinschaftsraum. Hinter dem Projekt stecken die Stiftung für Gesundheitsförderung Bad Zurzach+Baden
und der Verein @Lückefüller.

Viele Einheimische trauern den guten Zeiten im Café Leutwyler nach. Sie haben
hier Taufen gefeiert oder sich nach einer
Beerdigung getroffen; gemütlich «zmörgelet» mit den legendären selbstgemachten Konfis oder einen Jass geklopft. Das
leere Lokal hat eine Lücke hinterlassen –
im Ortsbild und in den Herzen der Menschen. Das soll sich ändern, haben sich
die Damen vom Verein @Lückefüller vor
etwas über einem Jahr gesagt. Und gehandelt. Ihr Ziel: Den Raum zu nutzen, um
Menschen Raum zu geben zur Entfaltung
– als Kurs- und Ausstellungslokal, als Sitzungszimmer, als Ort für Geburtstagsfeiern, für Theaterproben und vieles mehr!
Quelle2 wird von der Stiftung, als Eigentümerin des Gebäudes, unterstützt, aber
auch durch den Verein Paul Bächle, die
Gemeinde Bad Zurzach. Und von zahlreichen Vereinen, Geschäften und Einzelpersonen, die mit ihren Veranstaltungen
Menschen anlocken, welche den Raum mit
Lachen, Lernen, Leben füllen. Seit der
Eröffnungsfeier im November 2021 wir der
Raum pro Monat im Schnitt über ein Dutzend Mal genutzt: Mit Abstand am beliebtesten sind die Yoga-Kurse und diverse
Kreativ-Kurse; geschätzt werden aber

auch die monatlichen Jass-Nachmittage.
Weitere Nutzungsmöglichkeiten sind ausdrücklich erwünscht – und Interessentinnen und Interessenten aus der ganzen
Gemeinde Zurzach herzlich willkommen.
Ein Raum – viele Nutzungsmöglichkeiten
Der gut 80m2 grosse Raum mit 5 Tischen
mit je 8 Stühlen bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Betriebe und Vereine
schätzen die Möglichkeit, für nur 20 Franken den Raum für Sitzungen oder Versammlungen mieten zu können. Für eine
ganztägige Veranstaltung werden 60 bzw.
100 Franken verrechnet – letzteres, wenn
die Anlässe gegen Bezahlung angeboten
werden. Der Raum befindet sich gut 5
Gehminuten vom Bahnhof und nur wenige
Meter vom Parkplatz Thermalbad entfernt
– ist also auch für Anbieter oder Besucherinnen aus den weiter entfernten Bereichen unserer Gemeinde gut erschlossen.
Was besonders geschätzt wird: Wenn jemand etwas Neues ausprobieren und
einen eigenen Kurs anbieten will, wird die
Miete nur dann fällig, wenn sich auch genügend Teilnehmende anmelden. «Muss
der Kurs abgesagt werden, verrechnen wir
keine Gebühr», erläutert Gabi Hess vom

Eröffnung von Quelle2 und Pausefläcke: v.l.n.r.: Antonia Fischer, Heidi Bur, Gabi Landolt, Gabi Hess,
Amelia Sedofeito Nieto vom Verein @Lückefüller; Rainer Blaser und Beat Edelmann von der Stiftung
Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden; Heidi Kalt, Verein Paul Bächle

Eine, die sich über Quelle2 besonders
freut, ist Edith Leutwyler: Sie, die
immer noch über der alten Wirkungsstätte wohnt, geniesst es, von unten
wieder Lachen oder Stimmen zu
hören. Und holt sich auch ab und zu
im PauseFläcke, im ehemaligen
Laden, etwas Feines bei Marie. «Mir
hat es im Herzen weh getan, wie tot
das Haus war», sagte sie der Ziitig.
«Jetzt lebt es wieder!» Und strahlt.

Verein @Lückefüller. «Das steht zwar nicht
so in dem AGB, aber da sind wir kulant.»
Die Damen vom Verein sind aber nicht nur
kulant – sie sind auch initiativ: Für den 3.
September 2022 haben sie einen Umwelttag organisiert. Fachkundige Referentinnen und Referenten werden in Vorträgen
und Fragerunden über Foodwaste, Abfalltrennung, umweltbewusstes Putzen, Energie sparen und nachhaltige Kleidung
informieren. Und wer längerfristig plant,
kann sich auch schon den 29. Oktober für
einen Kleidertausch und den 3. Dezember
für den zweiten Adventsmarkt reservieren,
ebenfalls organisiert vom Verein.
Details zu allen genannten Anlässen, zu
Reservation oder Raummiete finden Sie
auf www.quelle2.ch.
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PauseFläcke:
Natürlich, gesund und nachhaltig
(lw) Auch im ehemaligen Laden vom Leutwyler weht ein frischer Wind: Die quirlige Marie Schläpfer bietet hier
gesunde, selbstgemachte Take-Away-Köstlichkeiten und Platz für Partnergeschäfte.

gebraucht. «Viele Stammkundinnen und
Stammkunden bringen auch ihre eigene
Tupperware mit», freut sich Marie.
Der Laden läuft gut – so gut, dass es
schon mal vorkommen kann, dass das Mittagsmenü ausverkauft ist. Als Alternative
gibt es aber feine Sandwiches mit selbstgebackenem Brot und fantasievollen Füllungen, Wraps oder Kuchen.

Marie (rechts) und ihre Mutter, Anne- Françoise
Schläpfer, von der sie die Liebe zum Kochen geerbt
hat. (Foto: Lia Lohrer)

Marie kocht, backt und isst gerne – und
hat ein Flair für Handwerk. Als sie vom
Verein @Lückefüller die Chance erhielt,
ihren Traum nach einem eigenen TakeAway mit gesundem Selbstgemachten
umzusetzen, griff sie nicht nur zu, sondern
packte an. Und das wörtlich: Zusammen
mit Freundinnen, ihrem Mann und anderen
Helfenden hat sie die Inneneinrichtung an
ihre Wünsche angepasst. Neben der Verkaufsfläche für ihre eigenen Köstlichkeiten
entstanden so zahlreiche Fächer, die gemietet werden können – von Menschen,
die Eigenes herstellen: Schmuck, Kinderkleider, Eingemachtes, Hundesnacks …
Eine Fundgrube für Geschenke!
Frisch und nachhaltig
Marie legt Wert auf gesunde, naturbelassende Lebensmittel, am liebsten Bio und
aus der Region. Gekocht und gebacken
wird mit viel Liebe – ohne Zusatzstoffe, allergikerfreundlich, gerne auch mal vegetarisch oder vegan. Um Abfall zu vermeiden,
setzt der PauseFläcke auf Mehrweggeschirr: Dieses kann, gegen ein Depot von
10 Franken, bei ihr bezogen und über 100Mal benutzt werden – und retourniert,
wenn es unschön wird oder nicht mehr
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Reservieren empfohlen
Marie publiziert das Menü der Folgewoche
meist am Wochenende via Facebook. Eingeweihte nutzen deswegen gerne die
Möglichkeit, ihr Essen per SMS zu reservieren. Auf Vorbestellung möglich sind
auch kleinere Caterings für 30 bis 50 Personen, Znünis und Zvieri für Firmen, Familienfeste etc., oder Bestellungen für
Kuchen zur Abholung.

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag
Mittwoch
Freitag
Samstag

11 bis 16 Uhr
11 bis 14 Uhr
11 bis 14 Uhr
10 bis 16 Uhr

Reservationen oder Bestellungen
unter 079 767 33 55

einzurichten. Und wenn alles gut läuft,
kann Marie sich auch ihren nächsten
grossen Traum erfüllen: Ein Znüni-Wägeli
für Schülerinnen und Schüler, mit gesunden Snacks, frisch und kindergerecht.
Einen niedlichen Testesser hat sie ja in der
Familie …

Wie geht’s weiter?
Wenn Nachfrage und Umsatz weiter ansteigen, kann Marie die Öffnungszeiten
ausweiten. Bis dahin wird sie, die ja auch
noch Hausfrau und Mutter ist, allfällige
freie Zeit nutzen, um die Webseite zu
überarbeiten und einen kleinen Webshop

Nicht nur in ihrer Küche – auch bei der Laden-Einrichtung setzte Marie auf Nachhaltigkeit.
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Was macht eigentlich ein Bademeister?
(lw) Das heisse und trockene Wetter lockt viele Gäste ins Regibad in Bad Zurzach. Auch wir von der «Ziitig»
waren da – und durften einen Blick hinter die Kulissen werfen.

ÖFFNUNGSZEITEN
August
09:00 – 20:30 Uhr
September 09:00 – 19:00 Uhr
Oktober 	
10:00 – 18:00 Uhr
Bei Dauerregen und/oder Gewitter
kann das Bad später öffnen oder
früher schliessen. Tagesaktuelle
Informationen dazu erhalten Sie
unter www.regibad.ch

Dominique Bohr, Betriebsleiter und Chefbademeister

Seien wir ehrlich: Die meisten von uns
haben den Bademeister schon mal beneidet. Der ist den ganzen Tag in der Badi,
steht am Beckenrand und hat meistens
nichts zu tun – denn zum Glück kommt ja
selten jemand in Schwierigkeiten und
muss gerettet werden …
Dominique Bohr, Betriebsleiter und Chefbadmeister kennt die Klischees – und hält
dagegen. Sein Arbeitstag beginnt um 7
Uhr früh, unter anderem mit der Kontrolle
im Technikraum. Ist die Chlorierung richtig
eingestellt? Funktionieren die automatischen Wasserqualitätsmessungen wie gewünscht? Denn falls gewisse Messwerte
über- oder unterschritten werden, wird
automatisch, je nach Situation entweder
die Chlor- oder Frischwasserzugabe erhöht. Wobei das sehr selten passiert, denn
die gesamte Wassermenge wird mehrmals
täglich umgewälzt und gefiltert.
Fast 3 Millionen Liter Wasser müssen
gepflegt werden
Dazu dient eine Filteranlage mit über 70
Metallplatten, die mit Celite beschichtet
werden: Das feingemahlene Pulver besteht vorwiegend aus fossilen Kieselalgen.
Deren poröse Struktur fängt feinste Partikel ein und hält sie fest. Je nach Verschmutzungsgrad müssen die Platten

Überwachung der Wasserwerte

Filteranlage

gereinigt und neu beschichtet werden –
wie oft, hängt davon ab, wie viele Menschen sich im Wasser tummeln, wie viel
Sonnencreme sie eingerieben haben etc.

einer ab Mittag bis nach Torschluss. Unterstützt im Dienst an den Badegästen
werden sie vom Kassenteam, dem Regibeizli-Team und dem Werkhof, der sich um
die Rasenflächen kümmert.

Das meiste Wasser stammt auch heute
noch aus der Solvay-Leitung, auch wenn
es nicht mehr, wie früher, heiss geliefert
wird. 25 ° möchte man diese Saison erhalten (wie es nächstes Jahr aussieht, bei der
aktuellen Entwicklung von Strom- und
Gaspreisen, weiss heute noch keiner). Um
die Temperatur möglichst effizient konstant zu halten, werden die Becken in kühleren Nächten abends abgedeckt. Auch
das macht der Bademeister – oder besser:
machen die Bademeister.

Wenn sie nicht am Beckenrand stehen
bzw. auf dem Hochsitz thronen oder
mehrmals täglich die Wasserqualität kontrollieren, kümmern sie sich um die Anliegen der Gäste; weisen, wo nötig, auf die
Badeordnung hin und sorgen dafür, dass
die Anlagen sauber und gepflegt sind. In
der Vor- und Nachsaison putzen sie auch
die Duschen und WC selbst – nur in der
Hauptsaison werden sie hier durch ein
Reinigungsteam entlastet.

Das Team besteht nämlich aus drei wobei
immer zwei im Einsatz sind. Einer hat
Frühdienst, ab 7 Uhr, bis nach dem Mittag;

Und was macht ein Bademeister, wenn
das Bad zu ist?
Erst einmal die Anlage wintertauglich! Dann
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gibt es ein paar Wochen Ferien, bevor mit
Umgebungsarbeiten begonnen wird – inklusive Baum- und Heckenpflege. Spätestens ab Februar beginnt die Vorbereitung
auf die neue Saison: Vieles hier stammt
noch von 1969 und müsste nach und nach
ersetzt werden. Die eine oder andere
Überraschung kann deswegen immer mal
wieder auftreten, und da muss dann eben
improvisiert werden. Und, das, meint Dominique Bohr, sei neben dem Kontakt mit den
Gästen, ein weiterer spannender Aspekt
seiner Arbeit. «Es wird nie langweilig. Und
wir lernen immer wieder dazu.»
Danke, Dominique, ging uns bei diesem
Besuch genau so!

Badespass garantiert – seit 1969

Was das lokale Schwimmbad für die
Kaiserstuhler Bevölkerung bedeutet
Durch den Bau des Kraftwerks Reckingen
versank die ursprüngliche Rheinbadi Kaiserstuhl unter dem um 6 Meter angestauten Rhein. Als Ersatz finanzierte das
Kraftwerk jeder betroffenen Gemeinde
den Bau einer einfachen Badeanstalt, welche seither für die Bevölkerung nicht mehr
wegzudenken ist.

lieber tagsüber im sonnenbeheizten Becken. Der Nachmittag ist geprägt vom
Kinderlachen, von Kleinkindern mit Eltern
oder unbegleiteten Schülern sofort nach
Schulschluss. Gelegentlich suchen auch
Wanderer und Radfahrer nach Abkühlung
oder eine Pfadigruppe verbringt einen
heissen Samstag im Bad.

2020 erfolgte die letzte Sanierung der
Infrastruktur, um weiterhin einen kostengünstigen Betrieb sicherzustellen.
Während auf geheiztes Wasser, Kiosk und
Kinderbecken verzichtet wird, fehlt es
dem Bad nicht an Atmosphäre. Statt Eintrittsgebühren, Schlüssel und Aufsichtspersonal ist Eigenverantwortung
angesagt.

Gegen Abend wechselt das Publikum erneut: häufig treffen sich Gruppen zum
Apéro oder nehmen den grossen Grill in
Betrieb, auch Geburtstage oder Familienfeiern profitierten schon vom stimmungsvollen Ambiente. Ab 18:00 Uhr kann die
Badi auch gemietet werden.

Das Bad steht allen Zielgruppen nach Belieben offen: Während der Frühaufsteher
schon vor 6 Uhr seine Runden im Wasser
dreht, erfrischen sich viele Kaiserstuhler
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Auch nachts bleibt die Badi offen, einige
Züge im kühlen Nass unter dem Sternenhimmel schaffen nicht nur in Tropennächten die gewünschte Erleichterung.
Die Saison im Kaiserstuhler Bad dauert
zwar nicht sehr lang (bei guter Witterung

von Juni bis September), umso intensiver
wird sie von allen Benutzergruppen genutzt
und geschätzt. Man findet das Bad nach
300 Meter Fussmarsch von der Brücke
rheinaufwärts. Für Besucher verfügt die
Altstadt über keine Parkplätze abends und
an Wochenenden! Autofahrer benützen
deshalb bitte die gebührenpflichtigen Parkplätze am Bahnhof oder am Blöleboden.
Ruedi Weiss, Kaiserstuhl

Spielende Kinder in der Badi in Kaiserstuhl
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Jodlerfest
2022
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HILFE ANBIETEN ODER ANFORDERN: DIE VERMITTLUNGS-DREHSCHEIBE DAZU IST BEREIT.

Zurzach60plus – vernetzt für Handreichungen
(fi) Kranken Gesellschaft leisten, Blumenkistchen bepflanzen, Bilder aufhängen und viele weitere kleine
Handreichungen stehen auf der Liste der Organisation, welche zwischen Familien- und Nachbarschaftshilfe
und Institutionen wie Pro Senectute ihre Nische gefunden hat.

Erste Erfahrungen
«Könnte jemand mit meiner Mutter gelegentlich Kaffee trinken gehen?» fragt eine
Tochter an. «Vielleicht könnte man sie
auch zum Posten begleiten?» Die Vermittlerin überlegt, wer diese Aufgabe übernehmen könnte und führt Hilfsbedürftige
und Helfende zusammen. «Wer könnte
meinen kranken Mann ab und zu begleiten, damit ich ein bisschen ausspannen
kann?» erkundigt sich eine müde gewordene Frau. Der Begleiter lässt sich finden.
Die beiden Männer verstehen einander auf
Anhieb. «Könnten Sie dafür sorgen, dass
mein Flecklein Rasen gelegentlich gemäht
wird. Es lohnt sich nicht, dafür den Gartenbauer zu bemühen.» Wirklich, in einer
Viertelstunde ist die Sache erledigt.
So geht es
Montags und donnerstags kann von 10
bis 12 Uhr die Hilfe über 056 249 43 23
angefordert werden. Man kann zu diesen
Zeiten auch im Büro 312 des Rathauses
vorsprechen. Damit die Sache ins Rollen
kommt, ist eine Mitgliedschaft bei Zurzach60plus nötig. Einzelpersonen bezahlen
einen Jahresbeitrag von 30, Ehepaare
von 50 Franken. Wer Hilfe bekommt, bezahlt der Helferin oder dem Helfer direkt
15 Franken pro Stunde. Bei Fahrdiensten
kommt noch eine Entschädigung von 70
Rappen pro Kilometer hinzu. Auch Helfer
wird bloss, wer Mitglied ist. Zu bedenken
ist: Zurzach60plus ist keine Notfalleinrichtung, die unverzüglich ausrückt. Es
braucht eine Vorlaufzeit, damit der gewünschte Dienst organisiert werden kann.
Miteinander
Absprachen mit Pro Senectute und Spitex
vermeiden Konflikte und Leerläufe. Wer
glaubt, über die neue Institution zu einer
billigen Putzfrau zu kommen, täuscht sich.
Zurzach60plus will niemanden konkurrenzieren. Wenn irgendwo eine Glühbirne
oder Sicherung gewechselt wird, ist dies
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Im Rathaus, Büro 312: Fesi Landolt, Monica Varghaiyan, Susi Rutishauser, Edith Schlich

eine Entlastung des Elektrikers. Wird jedoch bei einer solchen Aktion ein Schaden
entdeckt, wird den Leuten den Beizug
eines qualifizierten Handwerkers empfohlen oder – auf Wunsch - vermittelt. Wer
einen Fahrdienst sofort braucht, wird ein
Taxi rufen müssen. Für Krankentransporte
bleibt der Rotkreuz-Fahrdienst die richtige
Adresse.

Leute, die betagte Angehörige auf die
Dienste aufmerksam machen oder diese
gegebenenfalls für sie bestellen können.
In diesem Sinn ist die Mitgliedschaft auch
als Akt der Solidarität zu verstehen. Wenn
auch kein grosser Geldverkehr über die
Organisation läuft, erlaubt der Mitgliederbeitrag beispielsweise eine angemessene
Versicherung für Fahrdienstanbieter.

Im Gemeinde-Rayon
Das Angebot richtet sich an die Bevölkerung aller Ortschaften der neuen Gemeinde
Zurzach. Aus diesem Rayon möchte man
auch die Helfenden rekrutieren. Zurzach60plus ist mit der Alterskommission der
Gemeinde verbunden. Diese Kommission
hat den Rat der Seniorinnen und Senioren abgelöst. Telefonanschluss und Büro
werden von der Gemeinde zur Verfügung
gestellt. Angesprochen sind auch jüngere

Sie stehen dahinter
Als Vermittlerinnen wirken Monika Varghaiyan und Edith Schlicht. Susi Rutishauser führt das Aktuariat und Fesi Landolt
betreut die Finanzen.
Wer mehr wissen will: Tel. 056 249 43 23
(Mo und Do 10–12 Uhr),
info@zurzach60plus.ch,
www.zurzach60plus.ch. Wer gleich den
Mitgliederbeitrag berappen oder spenden
möchte: IBAN CH41 8080 8007 5662 9608 9.
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TIPPS UND TRICKS
FÜR EIN EINFACHES
N ACHHALTIGERES LEBEN:

Was hinter dem Slam steckt:
(vf) Dieser Poetry Slam ist im Zusammenhang mit einer benoteten Prüfung entstanden. Der Auftrag lautete, einen Slam über
ein persönliches oder wichtiges Thema zu
schreiben. Ich hätte mich für viele Themen
entscheiden können, doch das Thema Umwelt, insbesondere der Klimawandel und
seine Auswirkungen auf die ganze Welt, ist
relevant und dringlich. Deshalb habe ich
mich dazu entschieden den Slam in Form
eines Briefes an unsere Erde zu schreiben.
Der Slam handelt vom menschlichen Einfluss auf den Klimawandel und dem Versuch, diesen Einfluss zu reduzieren. Dabei
stellt sich jedoch heraus, dass dies leichter
gesagt als getan ist. Als Beispiel kauft sich
die Person im Slam eine recycelte Hand
tasche und ebenfalls eine recycelte Hose.
Dieser Ansatz ist gut, jedoch wird in der
Modebranche häufig mit «Greenwashing»
gearbeitet. Dies bedeutet, dass man ein
Produkt als nachhaltig oder grün anpreist,
obwohl dies nicht stimmt oder beispielsweise nur zu einem winzigen Teil recycelt
ist. Zudem werden die meisten Kleider
unter menschenverachtenden Lebens
bedingungen hergestellt. Die Arbeitenden
bekommen fast keinen Lohn und arbeiten

viel zu viele Stunden am Tag. Zudem verbraucht das Herstellen der heutigen
Kleidung sehr viele Ressourcen. Im Bereich
Fast Fashion (schnelle Mode) werden sehr
viele neue Designs und Trends schon nach
wenigen Tagen, nachdem sie aufgekommen sind, verkauft. Dementsprechend
müssen die Arbeitenden sehr viel produzieren und das in kürzester Zeit. Dabei schwindet auch die Qualität der Kleidung. Sie
arbeiten zu viele Stunden am Tag und werden mit niedrigem Verdienst entlohnt. Doch
nicht nur das. Es gibt auch viele Kinder die
illegale Arbeit leisten. Dies kann passieren,
da die Kontrollen der Arbeitenden zu ungenau sind und gefälschte Ausweise häufig im
Spiel sind. Diese Kinder müssen in sehr
jungen Jahren unter verachtenden Lebensbedingungen arbeiten, damit sie sich über
Wasser halten können.
Auch das Fliegen mit dem Flugzeug ist sehr
belastend für die Umwelt, da dies viele
Emissionen verursacht. Diese sorgen mitunter für das weitere Erhitzen der Erde, da
sie die Ozonschicht schwächen. Die Ozonschicht ist wie eine schützende Mauer um
die Erde und hält die UV-Strahlen (Sonnenstrahlen) davon ab, in zu grossen Mengen

· Lieber mit dem Fahrrad oder zu
Fuss als mit dem Auto.
· Mit öffentlichen Verkehrsmitteln in
die Ferien reisen.
· Das Wegwerfen von Essen
vermeiden.
· Den Konsum von tierischen
Produkten reduzieren.
· Saisonal und regional Einkaufen.
· Wiederverwendbare Einkaufstüten
benutzen.
· Eingeflogene Produkte vermeiden.
· Bio einkaufen falls möglich.
· Nur dann Kleidung kaufen, wenn
man sie wirklich benötigt.
· Weniger ist mehr.
· Vor allem in Hitzephasen Wasser
sparen.
- Duschen anstatt Baden
- Wasser abstellen beim Zähneputzen oder Händewaschen
- Garten nicht täglich bewässern

auf unsere Erde zu gelangen. Da diese jedoch immer mehr beschädigt sind, heizt
sich die Erdoberfläche gefährlich mehr auf.
Daraufhin schmilzt immer mehr Eis und
lässt den Meeresspiegel weiter steigen. Inseln oder Landteile, welche nahe am Meer
liegen werden deshalb überflutet und viele
Menschen haben kein Zuhause mehr oder
sterben. Dies ist nur ein Beispiel der vielen
Auswirkungen, welche der Klimawandel auf
die Erde und uns Menschen hat.
Ich bin davon überzeugt, dass alle ihren Teil
für die Umwelt leisten können. Wir sind
schliesslich die Bewohner dieser Welt und
sollten ihr auch Sorge tragen.
Auch wenn dies wie auch im Poetry Slam
erwähnt, nach viel klingt und man manchmal einfach aufgeben möchte, ist das für
mich keine Option. Auch schon kleine Verbesserungen können verändern und ein
bewusster und wertschätzender Umgang
mit Ressourcen wie Kleidung, Nahrung und
Besitz, ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Lieber viele, die es unperfekt machen, als
wenige, die alles perfekt machen.

10zurzach.ch
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«Poetry Slam»
Das Wort Poetry Slam kann ins Deutsche als «Dichterwettstreit» übersetzt werden. Eigentlich werden die
«Slams» in einem Wettbewerb vor Publikum präsentiert. Poetry Slams zeigen immer wieder sehr eindrucksvoll, dass vor allem Jugendliche in Zeiten von Computern, Social Media & Co. noch immer mit Literatur unter
einen Hut zu bringen sind.

Valerie Frangi, Redaktionsmitglied der Ziitig
hat im Rahmen einer Schularbeit einen
solchen Slam vorbereitet:

Liebe Mutter Erde

aber nicht
informiere und diskutiere mit. Limitiere mich
kann.
ändern
ich
was
jetzt
seh
mehr in meiner Sicht. Ich

Du brichst in dir zusammen. Jeden Tag sterb
en unzählige
Lebewesen und du schaust nur zu. «Ich bin
doch auch
nur ein Mensch», sage ich und nehme das
als Ausrede für
die Qual die ich dir antue. Und du hast keine
Wahl.
Tag täglich geht es dir schlechter. Verzweifelt
und schutzlos wie ein Kind. Du tust mir leid, sie disku
tieren, debattieren und ich schreib. Doch ohne Taten bleib
t dein Leid.
Doch solltest du nicht unsere Mutter sein?
Es ist deine
Schuld, dass es immer wärmer wird. Die
Sonne soll mal
nicht so stark scheinen, nimm dich zurüc
k. Die Kinder in
der dritten Welt haben kein Wasser, keine
Nahrung. Wie
kannst du ihnen das nur antun? Ist es dir
egal?
Die leere Capri-Sun in meiner neuen recyc
elten Handtasche nimmt wieder mal zu viel Platz ein.
Dann schmeiss
ich sie einfach schnell in den Wald, es sieht
ja keiner.
«Woher hätte ich das wissen sollen?» sage
ich ahnungslos und doch so wissentlich. Logisch, fliege
n ist nicht so
gut fürs Klima aber mein neuer Pulli ist soga
r gestrickt.
Aber nein, nicht von mir. Für das habe ich
doch keine Zeit.
Nichts bleibt dir, wenn ich dich seziert habe
. Das unperfekte Wesen, das die Welt zerstört hat, so
werde ich in Erinnerung bleiben. Und auch wenn das alles
so unendlich
schwer ist und der Weg zu enden scheint,
ist es dir
gleichgültig.
Sei doch egoistisch! Sei laut!
Sei wütend. Alles aber nur nicht still.
Wenn du es nicht tust, dann tu ich es halt.

August 2022

Ich recherchiere,

«Schau mal meine neue Hose von H und M, die ist recycelt
und ich habe sogar noch einen 15% Rabattcode bekommen,
jetzt kostet sie nur noch 3 Franken», schon mal was von
Greenwashing gehört? Ja, ich bis jetzt auch nicht, aber das
ist eine richtig dreckige Sache.
Also besser doch einmal mehr verzichten, nice. Disziplin
und ich gegen den Rest der Welt. Ob das gut kommt, ich
denke nicht.
Das auf Kleider verzichten lief trotzdem erstaunlich gut bis
auf 2, 3 Ausnahmen pro Monat. Bis dann die Sommerferien
vor der Tür stehen und ich immer noch ein zu kleiner Bikini
in der Hand hab. Dann darf natürlich auch mal Fast Fashion
gekauft werden, für den Partyurlaub in Mallorca. Bis 5 Uhr
morgens feiern und eine Spur von Bierflaschen am Strand
liegen lassen. Aber Glas besteht ja sowieso aus Sand also
perfekt recycelt.
Zum Frühstück dann zu einem «all you can eat»-Buffet
gehen und geil Eier mit Speck reindrücken bis ich fast
platze. Aber ich hab ja Ferien also darf ich mir das gönnen.
Der Rest kommt in den Müll und schon gehts wieder mit
dem Flugzeug nach Hause.
Vielleicht will ich einfach blind sein und durch die Dummheit
der Klimawandelleugner und die leeren Versprechen der Politiker stehe ich vor einer Entscheidung. Will ich kämpfen oder
tatenlos aufgeben? Und dann an gewissen Tagen ist einfach
alles Scheisse. Ich will nicht verzichten oder gar limitieren am
Ende sterben wir doch eh alle also lass ich dich brennen.
Auf Wiedersehen Mutter Erde

11
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Baldingen

Bundesfeier
1. August
2022

Bad
Zurzach

Kaiserstuhl
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Mellstorf

Rümikon

Böbikon

Rekingen

Rietheim

August 2022
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Willkommen und auf Wiedersehen
Es ist Freitag kurz vor Ende des Schuljahres. Heute, am traditionellen Jahresschlussessen, werden wie
jedes Jahr nicht nur Jubilar*innen für ihre Dienstzeit am Oberstufenzentrum geehrt, sondern auch
einige Lehrpersonen verabschiedet – darunter ein einzigartiges Original: die Musiklehrerin Germaid Möller.

50. Geburtstag

Nach dankenden Worten des Schulleiters
Markus Eckhardt steht sie, den grossen
Blumenstrauss, den sie eben erhalten hat,
in den Händen, lächelnd und zufrieden vor
dem Kollegium. So schön es auch gewesen
sei - es sei nun Zeit für sie zu gehen.
Doch auch wenn sie nun nicht mehr an der
Schule sei, sei sie auf keinen Fall weg.
Schliesslich gebe es ja, so sagt sie mit
einem Augenzwinkern, ein Telefon. «Und
wenn irgendwas ist, wenn ihr mich braucht,
...» - ihre Stimme beginnt bei diesen Worten leicht zu zittern - «ich bin da.» So
beendet die Musiklehrerin ihre kurze Rede,
und in diesem Moment zweifelt wohl niemand der Anwesenden an ihren Worten.

Orgelkonzert nach einer Stadtführung für

Germaid Möller bei Ihrer Rede zum Abschiedsapéro.

Schüler*innen am Heimattag.

Egal ob als gewissenhafte Pausenaufsicht,
kompetente Leitung im Skilager, als hilfsbereite Unterstützung in der Projektwoche
oder spontane Aushilfe bei Vertretungen,
als motivierende Begleitung im Lager oder
erfahrene Stadtführerin am Heimattag, mit
ihren kleinen, amüsanten Anekdoten in der
grossen Pause im Lehrerzimmer: Sie bereicherte den Schulalltag der Schülerinnen
und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer
mit ihrer professionellen und zugleich originellen, fröhlichen Art tagtäglich.

Ihr grosses Vorbild sei als Schülerin ein
junger Lehrer gewesen, der sie in die für
sie – als Kind einer sehr konservativen Familie – damals neue Welt des Gospels einführte. Nachdem sie 1974 das Gymnasium
in Donaueschingen nach der mittleren
Reife (also quasi dem Bez-Abschluss) verlassen hatte, wollte sie eigentlich Kirchenmusikerin werden. Nach zwei Jahren
Studium in Bayreuth schloss sie dort ihre
Prüfung ab, womit sie offiziell nebenamtliche Kirchenmusikerin mit Orgel und Chorleiterdiplom war. Nachdem sie kurz darauf
auf die Idee kam, Musiklehrerin zu werden,
besuchte sie ab 1976 für vier Semester das
Mozarteum in Salzburg, wo sie neben der
Theorie in den Hauptfächern Klavier, Gesang, Blockflöte ihren Abschluss erwarb.

Schon früh wusste Germaid Möller, dass
sie später etwas mit Musik arbeiten wollte.

Obwohl Germaid Möller zu ihrer Verabschiedung sentimental wirkt und die eine

oder andere Träne verdrückt, blickt sie voll
Vorfreude auf die kommenden Jahre. Auf
die Frage, welche Pläne sie für ihre Zeit im
Ruhestand habe, ist sie um Antworten nicht
verlegen: Sie werde sich in Ruhe Zeit nehmen wieder viel zu lesen, ihr Cello und das
Saxophon wieder «abstauben», wie sie es
nennt, und sich mit ihrem neuen «Spielzeug», einem E-Piano auseinandersetzen.
Ausserdem wolle sie reisen und die Zeit mit
ihrer Enkeltochter Leya geniessen.
Wenngleich Schülerinnen und Schüler,
Kolleginnen und Kollegen in Zukunft auf
Frau Möller und ihren Unterricht verzichten
müssen, wird sie, wie sie es selbst zu ihrer
Verabschiedung schon sagte, nicht weg
sein: Ihre vereinnahmende, liebenswerte
und inspirierende Art bleibt wohl allen in
bester Erinnerung.
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Interview mit Armin Mesic,
zukünftiger Klassenlehrer
Wie in jedem Jahr muss sich die Schule
nicht nur von einigen Lehrpersonen verabschieden, sondern darf auf der anderen
Seite gleich mehrere Neuzugänge
begrüssen. Einer der «Neuen» ist Armin
Mesic, zukünftiger Klassenlehrer einer
neuen ersten Bez, der sich gern zu einem
kleinen Interview bereit erklärt hat.
Erzähl doch erstmal, wie du auf deine
Fächerkombination Geschichte und
Deutsch gekommen bist.
«Meine Liebe zur Geschichte kommt von
ganz früher, die zur deutschen Sprache ist
etwas später gekommen und tatsächlich
nicht durch Belletristik – ich lese leider
fast nur Sachliteratur, ausser den Klassikern natürlich –, sondern durch die Linguistik.»
Seit wann wusstest du, dass du Lehrer
werden willst, und wie bist du darauf
gekommen?
«Ich wusste das eigentlich die längste Zeit
nicht. Ich war aber während meiner Kantonsschulzeit so etwas wie ein Wandelnachhilfelehrer in meinem Quartier und
habe das Lehren dann für mich entdeckt.
Ich glaube, es war vor allem die Faszination, Kindern und jungen Erwachsenen
etwas beibringen zu können, die mich vom
Lehrerberuf überzeugte.»

Gab es Lehrer*innen, die dich in deiner
eigenen Schulzeit inspiriert haben?
«Ich würde behaupten, dass alle Lehrer
und Lehrerinnen mich mit ihrer Erfahrung
und ihrem Engagement inspiriert haben.
Besonders in Erinnerung geblieben ist mir
jedoch mein Primarschullehrer. Er hat uns
zwar kindgerecht, aber doch wie lebendige, vernünftige Wesen mit eigener Fähigkeit zum kritischen Denken behandelt.»
Wenn du ein neues Unterrichtsfach
einführen dürftest, welches wäre das?
«Ich glaube, das wäre ein Fach, welches
den Schüler*innen beibringt, wie man mit
der schieren Masse an Informationen im
Internetzeitalter adäquat und kritisch umgeht. Keine Ahnung wie ich das nennen
würde.»
Angenommen, du könntest durch die
Zeit reisen: Was würdest du deinem
Anfänger-Lehrer-Ich (oder deinem
Anfänger-Studenten-Ich) aus heutiger
Sicht gern sagen?
«Ich würde ihm dringend empfehlen, die
Kalenderfunktion meines iPhones auch zu
verwenden, ehe ich wieder alle Termine
vergessen habe.»

Welche Berufswünsche hattest du als
Kind?
«Ich wollte Chirurg werden, bis ich gemerkt habe, dass ich mich ziemlich vor
Blut ekle.»

Welche peinlichen Momente gab es im
Laufe deiner bisherigen Arbeit als Lehrperson?
«Ich bin zwar noch nicht lange Lehrer, bin
aber am Übergabenachmittag (Anm. d.
Red.: beim Kennenlernen der zukünftigen
Klasse) bestimmt schon fünf Mal vor den
Schülern gestolpert.»

Was machst du, wenn du gerade nicht
studierst oder unterrichtest?
«Ich lese sehr viel und versuche ständig,
Neues zu lernen. Vor kurzem habe ich
damit angefangen, Tennis im lokalen Club
zu spielen. Musik machen und DJing
begleiten mich auch seit Jahren.»

Was war der beste oder schönste Moment in der Schule (als Schüler oder
Lehrer), an den du dich erinnern kannst?
«Als ich mein Maturazeugnis erhalten
habe. Es war ein sehr emotionaler Moment
für mich, da es gleichzeitig ein Aufwiedersehen und ein Neubeginn war.»

August 2022

In welchem Bereich (in Bezug auf
Schule) siehst du dich selbst kritisch
und würdest gern noch besser werden?
«Ich bin manchmal etwas verplant und
würde gerne daran arbeiten, bewusster
Termine zu planen. Manchmal verspreche
ich zu viel, nur um dann zu merken, dass
ich nicht an mehreren Orten gleichzeitig
sein kann.»
Hättest du dich selbst aus heutiger Sicht
gern als Schüler unterrichtet?
«Ich glaube schon. Ich war ein äusserst
wissbegieriger und interessierter Schüler.
Vielleicht wäre ich mir selber auch etwas
besserwisserisch vorgekommen und wäre
mir auf den Keks gegangen.»
Worauf freust du dich, wenn du jetzt bei
uns anfängst? Was wünschst du dir an
der Oberstufe Zurzach?
«Ich freue mich auf die Zeit mit den Schüler*innen und die Zusammenarbeit mit den
Lehrpersonen. Ich wünsche mir ein kollegiales und positives Verhältnis zu allen
Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen des
Schulbetriebs.»
Dann vielen Dank für das Interview und
einen guten Start.
Annemarie Ebert, Bezirksschullehrerin
Schule Zurzach
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Von der Durchgangsstrasse zum Lebensraum
Fleckenkonzept Bad Zurzach – Gruppe Fleckenbelebung
Vor kurzem, zwischen Ende Juni und 8. Juli,
war der Gloggenstich wegen Belagsarbeiten gesperrt und die Schwertgasse entsprechend verkehrsberuhigt. Während zwei
Wochen konnte man sich an weniger Lärm
und besserer Luft erfreuen: Ein willkommener Vorgeschmack auf die Zeit nach der
Eröffnung der Fleckenumfahrung Ost im
nächsten Jahr.
Die Gruppe Fleckenbelebung arbeitet seit
zwei Jahren daran, mit Belebungs-Aktionen
die Bevölkerung auf die künftige lebenswertere Situation im Flecken aufmerksam
zu machen. In ihrer letzten Sitzung von
Ende Juni hat sie eine erste Standortbestimmung vorgenommen und nochmals ihre
Aufgaben und Ziele definiert.
Die Gruppe Flecken-Belebung möchte
·d
 en Flecken zu einem Begegnungsort für
alle Einwohner, Besucher und Gewerbe
machen
·M
 assnahmen zur Belebung des Fleckens
vor und nach der Eröffnung der Fleckenumfahrung Ost planen und realisieren
·M
 assnahmen zur Unterstützung der
Anwohner und des Gewerbes in der
Schwertgasse und in der Hauptstrasse
während der jeweiligen Bauphase planen
und realisieren

· ein Betriebskonzept für die Schwertgasse
und die Hauptstrasse bei verkehrs
beruhigtem Flecken ausarbeiten
· in enger Verzahnung mit allen andern
Gruppen des Fleckenkonzepts zusammenarbeiten
Bad Zurzach als Ort der Begegnung, als
Lebensraum, als Ort mit Lebensqualität
Vor zwei Jahren waren es Bänke mit Wiesenstücken in der Hauptstrasse und verbreiterte Aussenbestuhlungen in der
Schwertgasse, die zum Verweilen einluden,
letztes Jahr die von den Einwohnerinnen
und Einwohnern bemalten Stühle. In
diesem Sommer werden die drei Plätze vor
dem Höfli, bei der Ex-Tankstelle und vor
dem Roten Bock buchstäblich aufgemöbelt. Im Schatten von Sonnenschirmen
werden sich dort Fleckenbesucher ab Mitte
August aufhalten, begegnen können und
sich auf die Zeit nach der Umfahrungs-Eröffnung freuen, dann wenn man das eigene
Wort wieder versteht und wenn die Abgase
den Duft der blühenden Bäume und Pflanzen nicht mehr überdecken.

DIE NÄCHSTEN
FLÄCKETRÄFFS
(immer ab 18 Uhr)
Freitag, 12.08.
Freitag, 19.08.
Freitag, 26.08.
Freitag, 02.09.
Freitag, 09.09.
Freitag, 16.09.

Restaurant Barbar
Casa del Finewines
Restaurant Schwert
Roten Bock
Restaurant Höfli
Restaurant
Zurzacherhof
Freitag, 23.09. Gasthof zur Waag
Freitag, 30.09. Restaurant Barbar
Freitag, 07.10. Roten Bock

Fläcketräff
Vor einem Jahr lud die Gruppe Flecken
belebung zum ersten Fläcketräff wie folgt
ein:
Bekannte treffen, neue Leute kennen
lernen, das Freitagabend-Bier geniessen,
einen Gespritzten schlürfen das Wochenende einläuten. Loungen, chillen, von
Angesicht zu Angesicht chatten, spontan
ungezwungen, unbeschwert …. Die gute
Atmosphäre, die man vom Roten Bock her
kennt, soll einmal pro Woche freitags in
einer der Gaststätten im Flecken Bad
Zurzach wieder aufleben. Wenn Ihr Lust,
Zeit und Musse habt, dann kommt doch
einfach am Freitagabend ab 18 Uhr, für
kurz oder auch länger, vorbei. Alle Einwohnerinnen, Zurzibieter und Freunde des
Fleckens sind ganz herzlich willkommen.
In der Zwischenzeit ist der Rote Bock am
ersten Freitag im Monat wieder offen, und
wir sind eine Grossgemeinde mit acht Ortschaften. Den Fläcketräff gibt es noch
immer. Natürlich sind dort weiterhin alle
willkommen von Kaiserstuhl bis Rietheim,
von Böbikon bis Rekingen. Die genauen
Daten sind im obenstehenden Kästchen
aufgeführt und unter www.zurzach.ch/fleckenbelebung einzusehen.
Vre Schneider, Gruppe Flecken-Belebung
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Begleitkommission
Bereits im Vertrag über den Zusammenschluss der Einwohnergemeinden Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon,
Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen zur Einwohnergemeinde Zurzach, wurde die
Implementierung einer Begleitkommission festgehalten.

v.l.n.r. Adrian Thoma, Karin Fischer, Daniel Gasser, René Meier, Tanja Schmid, Werner Schumacher,
Beat Rudolf (es fehlt: Sebastian Laube)

Die Mitglieder der Begleitkommission wurden gemäss Vertrag durch den Gemeinderat für die Amtsperiode 2022/25 gewählt.

Folgende Personen sind für die einzelnen
Ortschaften in der Begleitkommission:

ORTSCHAFT

MITGLIED

KONTAKT

Bad Zurzach

Karin Fischer

karin.fischer@badzurzach.ch

Baldingen

René Meier

rene.meier@baldingen.ch

Böbikon

Adrian Thoma

adrian.thoma@boebikon.ch

Kaiserstuhl

Daniel Gasser

daniel.gasser@kaiserstuhl.ch

Rekingen

Werner Schumacher

werner.schumacher@rekingen.ch

Rietheim

Beat Rudolf

beat.rudolf@rietheim.ch

Rümikon

Sebastian Laube

sebastian.laube@ruemikon.ch

Wislikofen

Tanja Schmid

tanja.schmid@wislikofen.ch

Die Begleitkommission hat sich am 14.
Juni 2022 zum ersten Mal getroffen. Dabei
wurden erste Rückmeldungen aus den
Ortschaften diskutiert, das weitere Vorgehen zwischen Gemeinderat und Begleitkommission besprochen und der nächste
Termin Ende Oktober 2022 festgelegt.
Die Begleitkommission bezweckt gemäss
Zusammenschlussvertrag das Einbringen
von spezifischen Anliegen der einzelnen
Ortschaften. Die vorstehenden Personen
sind alle als ehemalige Mitglieder der bisherigen Gemeinderäte in ihren Ortschaften bekannt. Die Begleitkommission bzw.
die einzelnen Mitglieder sollen somit auf
der einen Seite dort wo nötig als Verbindungsglied zwischen Bevölkerung und
Gemeinderat wirken und auf der anderen
Seite den Knowhowtransfer in der Anfangsphase der neuen Gemeinde sicherstellen. Die Begleitkommission hat eine
beratende Funktion und daher keine eigenen Entscheidungsbefugnisse.
Aktuell ist man daran, ein Merkblatt zu
erstellen, damit die Aufgaben und die
Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat
etwas genauer geregelt sind, als dies im
Zusammenschlussvertrag der Fall ist.
Ob die Begleitkommission über die erste
Amtsperiode hinaus weitergeführt werden
wird, kann heute noch nicht gesagt werden, dies hängt davon ab, wie diese für
alle neue Kommission bzw. deren Mitglieder von der Bevölkerung in den Ortschaften «in Beschlag» genommen werden.
Marion Marty, Gemeindeschreiber-Stv.
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REGIONALES BETREIBUNGSAMT

«Wir sehen uns auch als Berater»
(kw) Das Regionale Betreibungsamt ist zuständig für die Gemeinden Endingen, Fisibach, Lengnau,
Mellikon, Schneisingen, Siglistorf, Tegerfelden und Zurzach. Es bearbeitet pro Jahr zwischen 5‘500 und
6‘000 Betreibungen; vom Zusammenschluss Rheintal+ ist es aber nicht betroffen.

«Einzig den Briefkopf mussten wir anpassen», erklärt die Leiterin Birgit Hinz, «ansonsten hat sich für uns nichts verändert.»
Das Betreibungsamt ist mit 460 Stellenprozenten dotiert; Birgit Hinz führt es nach
dem Motto: «Sprechenden Menschen ist
zu helfen!» Wie ist das zu verstehen?
Den einen peinlich, anderen egal
Viele Menschen haben ein Leben lang nie
mit dem Betreibungsamt zu tun. Wenn es
trotzdem dazu kommt, ist wohl etwas
schiefgelaufen. Vor allem älteren Menschen sei es peinlich, sie schämten sich
sogar, berichtet Birgit Hinz, während die
jüngere Generation offenbar lockerer
damit umgehen könne. Und ja, es gebe
auch eine «Stammkundschaft». Jedenfalls

GUT ZU WISSEN
Eine Betreibung kann unmittelbar
nach Ablauf der Zahlungsfrist eingereicht werden. Das ist allerdings
nicht die Regel. Meistens erfolgt zuerst eine Mahnung (Zahlungserinnerung). Ein Zahlungsbefehl ist ein
«Bringdokument» und wird durch
den Zustellweibel überbracht. Er
kann aber auch abgeholt werden.
Sollte ein Schuldner mehrmals nicht
zu erreichen sein, übernimmt die Polizei die Zustellung. Sie hat das
Recht, sieben Tage in der Woche
und 24 Stunden pro Tag die Zustellung durchzusetzen. Ist man mit der
Betreibung nicht einverstanden,
muss man innert 10 Tagen seit Zustellung Rechtsvorschlag erheben.
Geschieht das nicht, nimmt das Verfahren seinen Lauf. Eine Betreibung
ist in jedemFall teurer als die Forderung, denn es kommen Gebühren
dazu.

sei der regionale Standort ein Vorteil, aus
Gründen der Diskretion.
Einander auf Augenhöhe begegnen
Grundsätzlich sieht Birgit Hinz den Sinn
ihrer Arbeit darin, Menschen, die Schulden
haben, eine Hilfestellung zu geben. Dabei
weiss sie natürlich, dass dies ein schwieriger Spagat ist. Einerseits darf ein Betreibungsamt nicht zu freundlich sein und
muss das Gesetz durchsetzen, auf der anderen Seite stehen hinter den nackten
Zahlen und Forderungen manchmal Menschen, denen das Schicksal übel mitgespielt hat. Kommunikation sei sehr wichtig,
betont Birgit Hinz, denn ihre Hilfestellung
könne nur funktionieren, wenn die Leute
mitmachen und mit offenen Karten spielen, was ihre persönliche Situation angeht.
So könne man hie und da einen gewissen
Spielraum, sofern es ihn gibt, ausnützen.
Es sei ihr wichtig zu spüren, wie es dem
Schuldner geht.
Schuldner querbeet durch die
Gesellschaft
Das Betreibungsamt hat es mit allen Berufsgruppen, mit allen Schichten der Bevölkerung, mit allen Nationalitäten und mit
allen Altersgruppen zu tun. Im ländlichen
Bezirk Zurzach ist die Mehrheit Privatpersonen, Firmen sind nur wenige betroffen.
Forderungen gegenüber Geschäftsleuten
betreffen oft Abgaben. Bei Privatpersonen
sind es in erster Linie Steuern und Krankenkassenprämien. Betreibungen aufgrund einer «Kaufsucht» haben deutlich
abgenommen.

Rolle eines Beraters. Es kommt z.B. vor,
dass jemand keine Steuererklärung abgibt, weil er sich das Ausfüllen schlicht
nicht zutraut, und auch dann nicht reagiert, wenn die Einschätzung durch die
Steuerbehörde viel zu hoch ausgefallen
ist. Auch über die Möglichkeit einer Prämienverbilligung bei der Krankenkasse
wissen nicht alle Leute Bescheid, berichtet Birgit Hinz. In diesen Bereichen können
sie und ihr Team Einfluss nehmen und
wichtige Ratschläge erteilen. Menschenkenntnis und Lebenserfahrung kommen
dem Personal dabei zugute.
«Freuden und Leiden»
Sie freue sich jedenfalls jedes Mal, wenn
ein Schuldner die letzte Rate bezahlt
habe, meint sie. Auf der anderen Seite
wurmt es sie, wenn jemand völlig uneinsichtig ist und sie gegen eine Wand redet.
Oft sind Emotionen im Spiel, aber eine
Betreibungsbeamtin darf sich auch nicht
alles gefallen lassen. Es gehe darum, den
Menschen auf Augenhöhe zu begegnen
und nicht von oben herab, dies auf keinen
Fall. Und nicht selten muss das Betreibungsamt die Leute vorerst mal beruhigen
und kann dann Mittel und Wege aufzuzeigen, wie die Schwierigkeiten gelöst werden können. Dass auf ihrem Büro auch
ältere Angestellte arbeiten, erlebt sie positiv. Denn Lebenserfahrung kann in diesem
Beruf nur von Vorteil sein.

Tückische Schuldenspirale
Zur ersten Betreibung kommt es nicht selten aufgrund eines Schicksalsschlages,
einer längeren Krankheit oder einer Ehescheidung. Das kann in einen Teufelskreis
münden, aus dem es schwierig ist, ohne
Hilfe wieder herauszukommen. Deshalb
sieht sich das Betreibungsamt auch in der
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REGIONALES ZIVILSTANDSAMT

Beurkundungen von der Geburt bis zum Tod
(kw) Das Regionale Zivilstandsamt, zuständig für die Gemeinden Endingen, Fisibach, Lengnau, Mellikon,
Schneisingen, Siglistorf, Tegerfelden und Zurzach, beurkundet pro Jahr gut 550 Mutationen respektive
Geschäftsfälle. Längst nicht alle betreffen Heiraten, wie man vielleicht annehmen könnte.

Madeleine Mosimann, Leiterin, und Silvia
Hitz, Stellvertreterin, teilen sich die 130
Stellenprozente. Sie schmunzeln auf die
Bemerkung: «Sie haben es sicher nur mit
glücklichen Menschen zu tun.» Diese
Sichtweise lässt nämlich ausser Acht,
dass es ein Zivilstandsamt nicht nur mit
Heiratswilligen zu tun hat.
Kontakt mit Menschen in verschiedenen
Lebenslagen und aus verschiedenen
Kulturkreisen
Nein, die Arbeit auf einem Zivilstandsamt
umfasst ausser Heiraten auch Kindsanerkennungen, Namensänderungen, Einbürgerungen, Scheidungen, Geburten und
Todesfälle, neuerdings auch Geschlechtsänderungen. Es gebe auch viele Fälle von
Auslandschweizern zu bearbeiten, erklären die beiden Zivilstandsbeamtinnen, da
viele der zum Zivilstandsamt Zurzach gehörenden Bürger im Ausland lebten und
dort Änderungen zu ihrem Personenstand
vornähmen. Dazu gehöre auch die jüdische Bevölkerung der Heimatorte Lengnau
oder Endingen, von welchen viele Meldungen kämen.
Eidgenössischer Fachausweis
Früher war das Zivilstandsamt meistens
der Gemeindekanzlei angegliedert; der
Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin übte das Amt aus. Seit der Regionalisierung der Zivilstandsämter im
Jahre 2004 ist dazu ein eidgenössischer
Fachausweis nötig. Der Beruf des Zivilstandsbeamten bzw. der Zivilstandsbeam-
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tin wurde professionalisiert. Der
Fachausweis kann frühestens nach zwei
Jahren Praxiserfahrung auf einem Zivilstandsamt, dem Besuch und der Vorbereitung der verschiedenen Fachmodule und
der Prüfung erworben werden. In Zurzach
erfüllen beide Amtsinhaberinnen diese
Auflage. Sie beurkunden pro Jahr rund
550 Geschäftsfälle, d.h. verschiedene
Beurkundungen.
Vorgehen bei einer Heirat
Zurzeit verzeichnen Madeleine Mosimann
und Silvia Hitz wieder eine Zunahme der
Heiraten. Wer eine Heirat plant, sollte zuallererst in Absprache mit dem Zivilstandsamt einen Termin festlegen und
sich erkundigen, welche Dokumente zu
beschaffen sind. In einem Vorbereitungsgespräch wird sodann der Ablauf besprochen. Die allermeisten mögen es festlich,
im Wissen darum, dass der Tag der Heirat
ein ganz besonderer Tag im Leben eines
Menschen ist. Im Rahmen der Möglichkeiten geht das Zivilstandsamt auf die Wünsche ein. Die Trauung soll feierlich und
fröhlich sein, ganz bestimmt, aber keinesfalls zu einem ausgelassenen Event verkommen, und sie muss zwingend in einem
geschlossenen Raum durchgeführt werden. Sie kann auch mit Musik umrahmt
werden und dauert in der Regel etwa 15
Minuten bis höchstens eine halbe Stunde.
Bei aller Festlichkeit und Freude gilt es
aber auch Ernst: Ein Ja ist ein Ja, und ein
Nein ist ein Nein! Da kann sich niemand
einen Spass erlauben.

Zahlreiche Änderungen im Namens- und
Bürgerrechtsgesetz
Früher war es relativ einfach: Die Frau erhielt den Namen des Mannes und verlor ihr
Bürgerrecht. In den letzten Jahren ist das
Namens- und Bürgerrechtsgesetz mehrmals revidiert worden - das ist auch für die
Zivilstandsämter eine echte Herausforderung. Sie können die komplizierten Fälle
nicht mehr dem Kanton übergeben. Im Gegensatz zu früher dürfen heute die Ehepartner ihre Namen behalten, auch ihre
Heimatorte, sie können aber auch einen
gemeinsamen Namen wählen, wenn sie
das wünschen. Und wenn sich Kinder einstellen, müssen sich die Eheleute darauf
einigen, welchen Namen sie tragen sollen.
Seit 1. Juli 2022 ist auch das neue Gesetz
in Kraft, welches die «Ehe für alle» regelt,
und nicht zuletzt kann ja heute jedermann
auf dem Zivilstandsamt vorsprechen und
verlangen, dass er nun kein Mann mehr
sei, sondern eine Frau, und umgekehrt ...
Dann steht das Zivilstandsamt zu Diensten, ohne irgendwelche Fragen zu stellen.
Wie auch immer: Sich orientieren empfiehlt
sich, wenn man etwas genau wissen muss,
per Telefon oder E-Mail (siehe Kasten).

REGIONALES ZIVILSTANDSAMT ZURZACH
Hauptstrasse 50, 5330 Bad Zurzach
056 269 71 80
zivilstandsamt@zurzach.ch
Ordentliche Bürozeiten
Am Dienstag- und am Freitag
nachmittag sowie den ganzen
Donnerstag geschlossen
Auskünfte erhält man entweder
- telefonisch oder über die
- Internet-Adresse (Dienstleistungen/
Themen/Online-Dienste)

19

WIR SIND

ZURZACH

Oktoberfest Böbikon mit grosser Prominenz
Dirndl, Bier und Lederhosen sind bald wieder zurück in Böbikon. Vom 22. bis 24. September 2022 findet in
Böbikon das Oktoberfest statt. Highlight des diesjährigen Festes: das Live-Konzert der Stubete Gäng.

Bereits zum 5. Mal heisst es in Böbikon
«O’zapt is». Auf die bisherigen Oktoberfeste schaut der Kulturtopf mit Freude zurück, denn sie waren jeweils ein voller
Erfolg. Das macht Lust auf mehr. Daher
wird das Fest auch dieses Jahr wieder
etwas grösser und findet gleich an drei
Abenden statt. Neben der schön dekorierten Festhalle wird es dieses Jahr erneut
einen Aussenbereich im gemütlichen Chalet geben.
Ein Fest für Jung und alt
Ein Mass Bier für die Gemeinschaft. Schon
lange setzt sich der Kulturtopf ein, den Zusammenhalt im Ortschaft zu stärken und
die Region zu verbinden. Dies soll auch am
Oktoberfest nicht anders sein. Deshalb
sorgt das OK dafür, dass von Jung bis Alt

für jeden etwas dabei ist. Während am
Samstag die Tanzkapelle «d’Simiswälder»
für Tanzlust in der Halle sorgt, ist im Chalet
mit «DJ Sleepless» ebenfalls Stimmung
garantiert. Eine Verbindung aus traditionellem Volksfest und neumodischer Party
soll dafür sorgen, dass man eine Durchmischung der Generationen auf den Bänken
hüpfen sieht. Neben Tanz und Musik ist mit
wettnageln und Bierhumpen stemmen
auch für Spiel und Spass gesorgt. Kulinarisch sollte für alle Geschmäcker etwas zu
finden sein. So gibt es am Samstagabend
Klassiker wie Haxen, Weisswürsten und
Güggeli. Am Donnerstag und Freitag bietet
die Festwirtschaft Würste aus der Region.
Um den Durst zu löschen gibt es neben
Bier und Wein aus der Region neu auch ein
Barbetrieb mit Longdrinks.

FESTPROGRAMM
Donnerstag
17:00 Feierabendbier im Chalet mit
Wurst vom Grill und Musik
Freitag
17:00 Beginn Festwirtschaft im
Chalet
20:00 Türöffnung Konzerthalle
21:00 Konzertbeginn Stubete Gäng
Danach Afterparty mit DJ
Sleepless und Barbetrieb
Samstag
Oktoberfest mit Dirndl und
Lederhose
18:00 Beginn Festbetrieb
Livemusik
-T
 anzkapelle d’Simiswälder in der
Halle
- DJ Sleepless im Chalet
Festwirtschaft
- Güggeli, Haxe und Weisswürste
- Barbetrieb
Eintritt
Ausser am Freitag für in die Konzerthalle ist der Eintritt ans Böbiker
Oktoberfest kostenlos.

Das OK wirft sich bereits in Schale für das kommende Fest

Grosse Prominenz im 160-Seelen Dorf
Mit der Stubete Gäng kommt eine der
meistgebuchten und aufstrebendsten
Band der letzten Jahre nach Böbikon. Mit
ihrer Kombination aus traditioneller Volksmusik und modernem Hip-Hop begeistern
sie Jung und Alt in der ganzen Schweiz.
Ihre Hits sind längst in den Köpfen vieler
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etabliert, so bringt die Stubete Gäng, mit
Energie und Freude an der Musik, von der
hintersten Reihe bis ganz nach vorne alle
zum Tanzen. Der Kulturtopf hat kaum zu
träumen gewagt, dass es möglich ist, so
eine Bekanntheit in das kleine Dorf nach
Böbikon zu bringen. Doch aus einer spontanen Idee wurde Ernst und wie es der Zufall will, gelang es mit vereinten Kräften
und Unterstützung der City Garage Wettingen, die Band für ein Konzert zu
engagieren.
Vorbereitung auf Hochtouren
Organisiert wird das Oktoberfest Böbikon
von einem buntdurchmischten Komitee.
Allen voran unter der Führung von Kulturtopf Präsidentin Irene Keller. Nach einer
kurzen Verschnaufpause von dem letztjährigen Fest, hat das OK bereits anfang
Jahres wieder mit den Vorbereitungen
begonnen. Das Komitee ist stets bemüht
neues einzubringen, um ein gelungenes
Fest auf die Beine zu stellen. Dies bringt
aber auch viel Aufwand und Organisation
mit sich. So soll an alles gedacht und aus
vergangenen Fehlern gelernt werden. Das
Hin und Nachhause kommen in das kleine
Dorf ist dem Kulturtopf ein grosses Anliegen. Dieses Jahr soll mit einem gratis
Shuttle Bus, und dem Fünfliber Heigo-Taxi
zu später Stunde, für eine optimale
Lösung gesorgt sein.
In grossen Schritten rückt das Oktoberfest
2022 näher. Das bedeutet Endspurt für
das OK. Vor dem Fest gibt es schliesslich
noch einiges zu tun. Nicht zu Unterschätzen sind hierbei die Aufstellarbeiten,
welche bereits eine Woche vor dem Fest
beginnen. Hierbei sowie am Fest selbst
kann sich der Kulturtopf stets auf viele
grossartige Helfer verlassen. Mit dem
Näherrücken des Fests wächst auch die
Vorfreude. Das Organisationskomitee freut
sich auf ein grandioses Fest, voller Tanzund Festfreude mit vielenbekannten und
neuen Gesichter von nah und fern.

Fahrplan Extrabus an das Oktoberfest

KONZERTTICKETS &
TISCHRESERVATION
AN- UND RÜCKREISE

Damit alle problemlos zum Fest und
auch wieder nach Hause kommen,
steht am Freitag und Samstag ein
gratis Shuttle Bus zur Verfügung,
welcher dem ÖV angepasst ist.
Dieser wird jeweils stündlich von
Zurzach und Endigen hin- und her
pendeln.
Ab 22:30 Uhr CHF 5 Heigo-Taxi
(Umkreis von ca. 20km)

Tickets zum Konzert der Stubetegäng sind für CHF 40 im Vorverkauf
unter eventfrog.ch verfügbar.
Eine limitierte Anzahl Tickets werden
zudem an der Abendkasse zur
Verfügung stehen.
Tischreservation für
das Oktoberfest
können unter www.
kulturtopf-boebikon.ch
getätigt werden

Lara Egli, OK-Mitglied
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Neophyten – Kein schöner Anblick!
(am) Normalerweise sind Blumen ein schöner Anblick. Wenn es sich aber um invasive Neophyten wie die
Goldrute oder das Berufkraut handelt, dann müssen diese unverzüglich entfernt werden.

BEKÄMPFUNG
VON N EOPHYTEN

am Schluss ganze Flächen nur noch aus
Berufkraut oder Goldruten bestehen.

«Ah schau, da hat es ja auch noch vom
Einjährigen Berufkraut!» Daniel Sommerhalder und Patrick Ochsner von den
Zurzacher Werkbetrieben begutachten ein
Areal, das starken Befall des Kanadischen
Berufkrauts aufweist und finden dabei
schnell auch die charakteristischen
weissen Blüten des einjährigen Berufkrauts, ein noch aggressiverer Neophyt
als das kanadische Berufkraut.

Gemeinsam gegen die Neophyten
«Bei der Bekämpfung der Neophyten sind
wir von den Werkbetrieben auf die Mithilfe
der Bevölkerung angewiesen», sagt Daniel
Sommerhalder und unterstreicht: «Damit
leistet jede und jeder einen grossen Beitrag zum Erhalt der einheimischen Flora.»
Zum einen sind die Gartenbesitzer aufgerufen, ihre Gärten frei von Neophyten zu
halten. «Wir sehen teilweise in Gärten,
dass dort die Neophyten regelrecht gepflegt werden», gibt Patrick Ochsner zu
bedenken und Daniel Sommerhalder ergänzt: «Wir haben sogar schon gesehen,
dass jemand die Goldruten mit Stecken
vor dem Umknicken schützt.» Bei aller
Pflanzenliebe ist ein solches Verhalten
fehl am Platz. Abgesehen davon, dass die
Neophyten sehr schnell im eigenen Garten überhandnehmen werden, halten sich
diese auch nicht an die Grundstückgrenzen und vermehren sich schnell auch in
angrenzenden Flächen.

Das Übel an den Wurzeln packen
Berufkraut und kanadische Goldrute halten die Werkbetriebe aktuell auf Trab. Es
ist ein Rennen gegen die Zeit. Denn wenn
sich die Pflanzen erst einmal versamt
haben, spriessen im nächsten Jahr ein
Vielfaches dieser Pflanzen aus dem Boden
und der Aufwand zur Bekämpfung wird
noch grösser. Dauerhaft entfernt werden
diese Neophyten nur, wenn man sie von
Hand mitsamt der Wurzel ausreisst. «Mit
Mähen kann man zwar verhindern, dass
sich die Pflanzen versamen, aber der Bestand wird dadurch nicht weniger», erklärt
Patrick Ochsner. Ganz wichtig ist auch,
dass man die Neophyten nicht kompostiert, sondern mit dem Müll der Kehrichtverbrennung zuführt. Den die Samen der
Neophyten werden sonst mit dem Kompost wieder im ganzen Garten verteilt.
Durch das sehr grosse Ausbreitungspotential bedrohen die Neophyten die einheimische Flora. Andere Blumen und Pflanzenarten werden von ihnen verdrängt, so dass

Die Werkbetriebe sorgen auf den Flächen
der Gemeinde Zurzach dafür, dass allfällige
Neophyten entfernt werden. «Wenn wir bei
unseren Rundgängen oder bei der Ambrosia- und Feuerbrandkontrolle in Gärten
Neophyten feststellen, weisen wir die Besitzer darauf hin oder deponieren ein Merkblatt im Briefkasten», erklärt Daniel
Sommerhalder. Denn im Gegensatz zu Ambrosia oder Feuerbrand, wo eine Bekämpfungspflicht besteht, gibt es bei
Berufskraut und Co. nur eine Bekämpfungsempfehlung. Darum kann niemand
gezwungen werden, diese zu entfernen.
Sommerhalder betont aber auch, dass die
Werkbetriebe nicht allein gegen die Neophyten ankämpfen. «Zum einen engagieren sich die Naturschutzverbände, wie
beispielsweise Pro Natura sehr stark, aber
auch viele Einwohnerinnen und Einwohner
sammeln fleissig die Neophyten ein und
deponieren sie in den Auffangbehältern,
die im ganzen Gemeindegebiet aufgestellt
sind». Denn jeder einzelne Neophyt, der

Einzelne Pflanzen mit Wurzeln ausreisen. Bei grossen Beständen muss
das Versamen verhindert werden,
indem diese mehrmals pro Jahr gemäht werden. Neophyten niemals
herumliegen lassen oder sogar in den
Kompost geben. Ausgerissene oder
abgeschnittene Pflanzen müssen mit
dem Kehricht entsorgt werden.

DIE HÄUFIGSTEN
N EOPHYTEN
Einjähriges Berufkraut
·P
 flanze: Ein- bis zweijährige, krautige
Pflanze. Wuchshöhe 50 bis 100 cm.
·B
 lüten: Körbchenförmige, weisse
Blüten
·B
 lütezeit: Juni bis Oktober
Das Einjährige Berufkraut ist ein invasiver Neophyt, der schnell grosse
und dichte Bestände bildet.
Kanadisches Berufkraut
· Pflanze: Ein- bis zweijährige, krautige
Pflanze. Wuchshöhe 30 bis 100 cm.
·B
 lätter stehen dicht direkt am
Stängel, der erst im Bereich des
Blütenstands verzweigt ist.
·B
 lüte: Rispiger Blütenstand mit
vielen, kleinen Blüten
·B
 lütezeit: Juli bis Oktober
Das Kanadische Berufkraut ist weniger Invasiv als das Einjährige Berufkraut, kann aber in der Landwirtschaft
oder auch in Gartenanlagen zum
Problem werden.
Goldrute
· Pflanze: Mehrjährige 60-120 cm
hohe Staude (kanadische Goldrute
bis 250 cm)
· Stengel: rötlich und Kahl (Spät
blühende Goldrute) oder Grün und
behart Kanadische Goldrute)
· Blüten: Gelb
· Blütezeit Juli bis Oktober
· Verbreitung durch unterirdische
Ausläufer und Flugsamen

entfernt wird, hilft. Darum am besten beim
nächsten Spaziergang einfach ein paar
Berufkräuter oder Goldruten einsammeln
und in den nächsten Auffangbehälter oder
Mülleimer entsorgen. Die Natur wird es
uns danken. Denn so harmlos wie sie auch
aussehen, ein Garten mit Neophyten ist
definitiv kein schöner Anblick!
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Naturschutz in der Gemeinde Zurzach
Naturschutz ist dringender denn je. Die Gemeinde Zurzach setzt sich für mehr Biodiversität ein.
Am Wiesenfest am 20. August des Naturschutzvereins erfahren Sie mehr davon.
Es wird immer wärmer und trockener, die
Artenvielfalt geht rasant zurück, die Natur
leidet. Auch wir vom Naturschutz Zurzach
können einen kleinen Beitrag zu mehr
Artenvielfalt und ökologisch wertvollere
Lebensräume leisten. Vieles ist in unserer
Gemeinde schon umgesetzt. Werkbetriebe der Gemeinde, der Forstbetrieb
Studenland, die Landwirte und der Naturschutzverein haben in den letzten Jahren
viele kleine und grössere Projekte realisiert. Hochstammbäume wurden gepflanzt, Hecken angelegt und kleinere und
grössere Flächen naturnaher gestaltet.
Diese Bestrebungen sollen in der Gemeinde Zurzach verstärkt werden. Dazu
ist unter der Leitung von Fachleuten ein
Gesamtkonzept für mehr Biodiversität
entstanden.

Der Naturschutzverein Zurzach wird in
Zukunft mit Vertretern aus allen Ortschaften der neuen Gemeinde für den Erhalt
und Ausbau von vielfältigen Grünräumen
einsetzen.
Am kommenden Wiesenfest, am Samstag,
den 20. August 2022, hat die Bevölkerung
von Zurzach die Gelegenheit sich über die
realisierten Projekte und geplante Vorhaben zu Gunsten der Natur näher zu informieren. Dies in entspannter Atmosphäre
bei einem Bier, Wein oder einem Drink an
der Bar. Zudem bietet das Wiesenfest am
Nachmittag ein Kinderprogramm, feine
Nachtessen und obendrein noch Partysound vom Feinsten.
Martin Landolt,
Naturschutzverein Zurzach

Repair-Café in Bad Zurzach
(lw) Im Juli fand im Schulhaus Neuberg das erste Repair-Café statt. Gegenstände aus Haushalt, Spiel und
Sport wurden von kundigen Handwerkern repariert – zur Freude der Besitzerinnen und Besitzer.

Reparieren statt Wegschmeissen – was
sich eigentlich für alle gut anhört, scheitert oft daran, dass wir selbst nicht das
Talent haben, um Ständerlampen, Staubsauger oder das geliebte Leiterwägeli
wieder in Gang zu setzen.
Hier kommen sogenannte Repair-Cafés ins
Spiel, die in den letzten Jahren in verschiedenen Gemeinden entstanden sind und neu
auch in Bad Zurzach angeboten werden:
Das meiste, was im Juli in der gut ausgerüsteten Werkstatt landete, konnte wieder
in Gang gestellt werden. In einem Fall
musste ein neuer Akku bestellt werden, danach sollte das Gerät wieder funktionieren.

REPAIR CAFÉ
Schulhaus Neuberg
Neubergstrasse 5, 5330 Bad Zurzach
Samstag, 3. September 2022
Samstag, 5. November 2022
jeweils von 10.00 bis 15.00 Uhr
info@repair-cafe-zurzach.ch

Nutzen auch Sie die Dienste des
Handwerkteams!
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SAVE THE DATE

WALDSPAZIERGANG
FORSTBETRIEB REGION
KAISERSTUHL

AARGAUER FAMILIENTAG
IN ZURZACH
18. September 2022 / 10.00 bis 17.00 Uhr

Die Forstbetriebskommission lädt sie gerne am
Freitag, 02. September 2022 um 19.00 Uhr zu einem
Feierabendtreffen mit der Besichtigung des
«Schweizer Waldes» in Hohentengen ein.
Nach einem kurzen Spaziergang mit einigen Infos zu
den Themen «Historik und aktuelles zum
Grossholz» (ca. 1 Stunde) freuen wir
uns darauf, mit Ihnen den Abend bei
Wurst und Brot ausklingen zu lassen.

Vereine und engagierte Institutionen der Gemeinde
Zurzach, welche im Kinder- und Jugendbereich aktiv
sind, wirken am 1. Aargauer Familientag mit und stellen
sich vor.
Diverse Attraktionen (Unterhaltung, Spiele,
Wettbewerbe) für die ganze Familie im Rahmen
des gleichzeitig stattfindenden
Papa Moll-Festes.

Treffpunkt: Parkplatz Blöleboden,
5466 Kaiserstuhl
Abfahrt zum Wald in Hohentengen:
19.10 Uhr

SENIORENAUSFLUG
GEMEINDEVERSAMMLUNG
Einwohnergemeindeversammlung:
17. November 2022
Ortsbürgergemeindeversammlung:
18. November 2022
Gemeindezentrum Langwies, Bad Zurzach

Der Seniorenausflug 2022 findet an vier verschiedenen
Daten statt:
13.09.2022
14.09.2022		
Rietheim
Rekingen
Bad Zurzach
Baldingen
Pfauen
Böbikon
20.09.2022
Rietheim
Bad Zurzach

21.09.2022
Wislikofen
Rümikon 				
Kaiserstuhl

In der Gemeinde Zurzach dürfen alle Personen ab 70
Jahre den Ausflug besuchen. Die Kosten für die Spazierfahrt trägt die Gemeinde.
Die Anmeldungen wurden bereits versendet. Die
Anmeldefrist läuft noch bis zum 22. August 2022.
Anschliessend werden alle Teilnehmer eine schriftliche
Anmeldebestätigung erhalten.
Der Gemeinderat Zurzach freut sich auf den Seniorenausflug und hofft auf zahlreiche Anmeldungen.
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