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Zwei Gemeinden –  
gemeinsam stärker
Spezielle Situationen sind mit ausserge-
wöhnlichen Lösungen zu bewältigen. Die 
Situation von Kaiserstuhl und Fisibach 
lässt sich nicht mit den anderen Rhein-
taler Gemeinden vergleichen, sei es die 
geografische Entfernung und Trennung 
zum Rheintal, die mehrheitliche Ori-
entierung in Richtung Zürich oder die 
Teilnahme am Zürcher Schulsystem. Wer 
beim grundsätzlich lobenswerten Projekt 
Rheintal+ genau hinsieht, merkt sofort, 
dass dieses Projekt für Kaiserstuhl und 
Fisibach keine zukunftsträchtige Lösung 
sein kann. Ziele, wie beispielsweise die 
Umlegung der Buslinie nach Bad Zur-
zach und somit das sichere Aus des Bus-
anschlusses in Kaiserstuhl und Fisibach 
oder die Stärkung des 13 Kilometer ent-
fernten Standorts Bad Zurzach können 
in der Zukunft keinen Mehrwert für die 
beiden Gemeinden schaffen.

Die Bevölkerung von Kaiserstuhl und 
Fisibach ist im Denken und Handeln in 
den zahlreichen gemeinsamen Vereinen 
und Festen vereint. Sie haben das glei-
che Schulsystem und haben in naher Zu-
kunft die Entwicklung des ehemaligen 
Schulareals in Kaiserstuhl, welches zu 
einem wesentlichen Teil auf Fisibacher 
Boden liegt, voranzutreiben. Es liegt auf 
der Hand, dass eine Fusion der beiden 
Gemeinden der Weg ist, den Kaiserstuhl 
und Fisibach verfolgen sollten. Die neue 
Gemeinde wird über eine angemessene 
Grösse verfügen und könnte Synergien 
in diversen Bereichen wie beispielswei-
se Verwaltung, Behörden, Bauamt, Ge-
meindeliegenschaften, öffentlicher Ver-
kehr oder Sportanlagen nutzen. Der 
Kontakt zum Rheintal soll und kann auch 
so weitergepflegt werden. Der Gemein-
derat Fisibach sowie der Stadtrat Kaiser-
stuhl sollten sich daher unverzüglich ge-
meinsam an einen Tisch setzen und den 
Gemeindeversammlungen einen Kredit-
antrag zur Prüfung einer Fusion unter-
breiten. Den Kaiserstuhlern ist zu emp-
fehlen, am nächsten Sonntag ein Nein in 
die Abstimmungsurne zu legen, um ein 
starkes Zeichen nach Fisibach zu senden. 
Willkommen Kaiserstuhl!

 Jonas Bühlmann, Fisibach

Leserbrief

Fischessen
KAISERSTUHL – Am ersten Juli-Wo-
chenende findet in Kaiserstuhl wieder das 
Fischessen statt. Die erfahrene Küchen-
crew verwöhnt die Gäste vom Freitag, 
30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, mit den feinen 
Fischfilets im Bierteig. Wie immer gibt es 
dazu Mayonnaise und frische Kartoffeln. 
Wer keinen Fisch mag, gönnt sich einen 
Fleischspiess vom Grill. Zum süssen Ab-
schluss warten die schmackhaften Nuss-
gipfel oder das auserlesene Bauernhof-
glace. Im Zelt beim Schulhaus ist für Speis 
und Trank gesorgt, und zwar am Freitag, 
ab 18 Uhr, am Samstag, ab 16 Uhr, und am 
Sonntag, von 11 bis 15 Uhr. Die Spielge-
meinschaft der Musikgesellschaft Kaiser-
stuhl und des Musikvereins Hohentengen 
freut sich auf viele Besucher.

Wasser-Netzverbund  
beschlossen
ENDINGEN (dm) – Die Einwohner-
gemeindeversammlung vom 23. Juni  
wurde von 82 Stimmberechtigten 
(fünf Prozent) besucht. Die von Ge-
meindeammann Ralf Werder geführ-
te Versammlung stimmte allen An-
trägen des Gemeinderats zu.

Diskussionslos wurde dem Pro-
tokoll der Einwohnergemeinde-
versammlung vom 18. November 
2016, der Rechnung 2016 und den 
Gemeinderatsbesoldungen für die 
Amtsperiode 2018 bis 2021 zuge-
stimmt. Ebenso wurden die Kredit- 
abrechnungen für den Ausbau Quel-
le Loohof, den Ersatz/die Teilsanie-
rung Steuerung Wasserversorgung 
und den Radweg Mühleweg gutge-
heissen. Der Wasser-Netzverbund 
Endingen/Lengnau sowie der ent-
sprechende Vertrag zwischen der 
Gemeinde Endingen und der Was-
serversorgungsgenossenschaft Leng-
nau und der Netzverbund Endingen/
Unterendingen fanden ebenso mit 
grosser Mehrheit Zustimmung.

Unter dem Traktandum «Ver-
schiedenes» wurden seitens des Ge-
meinderats Antworten zu früheren 
Anfragen abgegeben und schliesslich 
vor allem auf das Sommer-, Badi- und 
Jugendfest von kommendem Wo-
chenende hingewiesen.

Zita Ehrensperger informiert die Besucher über die Amphibien, welche in diesem Lebensraum vorkommen.

Bei Biber, Glögglifrosch und Co.
Eine Exkursion des Naturschutvereins Bachsertal führte zu einem Lebensraum für seltene Amphibienarten  
und zum grossen Biberdamm am Fisibach.

FISIBACH (sko) –  Ambros Ehrensper-
ger, Präsident des Naturschutzvereins 
Bachsertal, lud Vereinsmitglieder und 
naturinteressierte Leute aus nah und 
fern zu einer kleinen Abendwanderung 
ein. Es war ein wunderschöner, warmer 
Sommerabend, als sich am 23. Juni, um 
20 Uhr, gegen 30 Personen auf dem Platz 
vor der Fisibacher Kapelle besammelten. 

Aufbruch Richtung Lehmgrube
Nach der herzlichen Begrüssung durch 
den Präsidenten machten sich die Teil-
nehmenden auf den Weg Richtung Lehm-
grube, vorbei  am ehemaligen Standort 
des inzwischen abgebrochenen Kurhau-
ses, dem Bad. Eine respektable Neuüber-
bauung ist hier geplant. Beim Abbruch 
entdeckte man einen alten Sodbrunnen. 
Es laufen Bestrebungen zum Erhalt die-
ses recht alten Bauwerks.

Weiter gings zur Lehmgrube. Seit über 
100 Jahren werden in Fisibach Backsteine 
produziert und das dafür benötigte toni-
ge und mergelige Gestein dort abgebaut. 
Solche Gruben sind bekanntermassen 
stets Lebensräume für seltene Amphi-
bienarten wie die Geburtshelferkröte, 
die Gelbbauchunke oder die Kreuzkröte. 

Vollständige Renaturierung geplant
Zita Ehrensperger hatte in diversen klei-
nen Aquarien verschiedene der hier le-
benden Amphibien gefangen und zum 
Anschauen bereitgestellt. In einem kur-
zen Referat erklärte sie die Merkmale 

und Besonderheiten von Fröschen, Krö-
ten und Molchen. Unten in der Grube, 
bei den grossen Weihern, wartete der 
CEO der Backsteinfirma FBB, Christi-
an Gubler. Er erklärte anhand von Kar-
ten, wie die Zukunft der Lehmgrube in 
den nächsten 50 Jahren etwa aussehen 
soll. Geplant ist dereinst die vollständige 
Renaturierung. Aufgefüllt wird zur Zeit 
mit reinem Aushubmaterial. Abgeklärt 

wird, ob die Grube als Inertstoffdepo-
nie verwendet werden kann. Die Rena-
turierung  erfolgt in verschiedenen Etap-
pen. Amphibienbiotope, die zugeschüt-
tet werden müssen, werden an anderer 
Stelle wieder entstehen. Leise untermalt 
wurden Gublers Ausführungen aus dem 
Hintergrund durch feine Glöckleintöne 
der Geburtshelferkröte, die bei uns auch 
Glögglifrosch genannt wird. 

Endstation Biberdamm
Wenige Meter weiter unten am Fisibach 
wartete Johann Döbeli auf die Gruppe. Er 
ist der Biberbeauftragte des Kantons Aar-
gau. Viel Wissenswertes war auch von ihm 
zu hören. 1960 wurden die ersten Biber in 
der Schweiz freigelassen. Das Experiment 
verlief anfangs harzig, aber heute verbrei-
ten sich die Nager in fast allen Fliessgewäs-
sern. Man schätzt, dass heute im Aargau an 
die 300 Biber leben. Etwa 10 Prozent von 
ihnen kommen um, sei es, dass sie von Au-
tos überfahren werden oder an Wunden 
sterben, die sie sich bei Revierkämpfen mit 
Artgenossen zugezogen haben.

Seit einem Jahr wohnt der Biber auch 
in den Gewässern oberhalb von Fisibach. 
Er errichtet ansehnliche Dämme und 
staut den Bach zu kleinen Seen auf. Über-
all lässt man den Biber aber nicht gewäh-
ren, vor allem dort nicht, wo für das Dorf 
Hochwassergefahr entstehen könnte.

Beim grossen Biberdamm am Fisi-
bach endete die lehrreiche Exkursion. 
Ambros Ehrensperger bedankte sich 
bei Zita Ehrensperger, Christian Gub-
ler und Johann Döbeli für die wertvolle 
Mitarbeit und überreichte ihnen einen 
Korb mit feinen Sachen der Bio-Bauern 
vom Rüebisberg und von Waldhausen. 
Gemütlich plaudernd oder einfach die 
laue Sommernacht geniessend, machten 
sich alle auf den Weg Richtung Fisibach. 
Die einen zog es direkt nach Hause, die 
anderen noch auf einen kühlen Drink in 
den «Bären». 

Ambros Ehrensperger zeigt Bilder vom ehemaligen Kurhaus, dem Bad.

Jahrgänger 1951 im Ortsmuseum
SCHNEISINGEN (wi) – Zum Klassen-
treffen traf sich am Samstag der Jahr-
gang 1951 von Schneisingen. Der Besuch 
des Ortsmuseums erinnerte an die Schul-
zeit und an vergangene Zeiten des ersten 
Wohnorts der Jahrgänger.

Von den 15 noch lebenden Männern 
und Frauen des Schneisinger Jahrgan-
ges 1951, der zwischen 1958 und 1966 
die Schulbank drückte, erschienen de-
ren neun zur diesjährigen Klassenzu-
sammenkunft. Nicht nur beim gemüt-
lichen Zusammensein sondern vor al-
lem bei der Führung durch das in den 
letzten Jahren neu entstandene Orts-
museum wurden Erinnerungen an einst 
wach. Kurator Herbert Schwitter, wel-

cher ein Jahr älter als die Besucher ist 
und deshalb für alle fast ein Klassenka-
merad war, hatte die Begabung, die im 
Ortsmuseum ausgestellten Gerätschaf-
ten und Gegenstände aller Art den Be-
suchern detailliert zu erklären. 

Bei einigen der ausgestellten Ge-
genstände wurden Erinnerungen an 
die Schulzeit geweckt. Dies auch dar-
um, weil sich das «Rohnerhaus» unweit 
der ersten Bildungsstätte, also des heu-
te zum Gemeindehaus umfunktionier-
ten alten Schulhauses von Schneisingen 
befindet. Der seit drei Jahrzehnten in 
Spanien lebende und einmal mehr für 
die Klassenzusammenkunft angereiste 
Walter «Antonio» Schäfer trug zur Ge-

schichte und Vergangenheit der Schul-
zeit und weiteren vergangenen Schnei-
singer Zeiten bei. Einige Gegenstände, 
die vor Jahrzehnten vom Elternhaus in 
der Gasse mit ihm nach Spanien gereist 
waren, brachte er bei dieser Gelegen-
heit zurück und übergab sie dem Orts-
museum.

Beim Nachtessen und gemütlichen 
Beisammensein im Restaurant Alpen-
rösli fand die Klassenzusammenkunft 
ihren Ausklang. Da der Anlass in allen 
Teilen als gelungen bezeichnet werden 
kann und man sich mit zunehmendem 
Alter häufiger sehen möchte, wurde ab-
gemacht, bereits in zwei Jahren wieder 
ein Klassentreffen abzuhalten.

Baukredit  
für Kindergarten
LENGNAU (ire) – An der Gemeinde-
versammlung vom nächsten Mittwoch 
wird über einen Kredit von 1,11 Millio-
nen Franken für den Neubau einer drit-
ten Kindergartenabteilung abgestimn-
mt. Im Sommer letzten Jahres wurde 
der Planungskredit genehmigt. Seither 
hat die Planungsgruppe zusammen mit 
dem Architekturbüro Schneider Span-
nagel, Döttingen, das Projekt weiterent-
wickelt. Der bestehende Kindergarten 
wird abgerissen und die Decke zur Zi-
vilschutzanlage neu abgedichtet. Darauf 
entsteht der Neubau in Form einer iso-
lierten Holzkonstruktion im Minergie-
Standard. Das Flachdach wird begrünt 
und auf dem Schrägdach wird eine Pho-
tovoltaikanlager erstellt. Geheizt wird 
mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. 
Die Aus senflächen werden möglichst 
unverändert belassen.

Weiter wird über einen Planungskre-
dit von 300 000 Franken für ein Testplan-
verfahren zur Zentrums- und Dorfplatz-
entwicklung abgestimmt. Dorfzentren 
spielen als lebendige Mitte für ein at-
traktives Dorfleben eine zentrale Rolle, 
weshalb alle Bedürfnisse und Wünsche 
einflies-sen sollen. Durch das Testplan-
verfahren können verschiedene Pla-
nungsteams gemeinsam ein Gesamt-
konzept erarbeiten, in dem auch die 
Verkehrsplanung ein wichtiger Aspekt 
ist. Zudem wird über drei Kreditabrech-
nungen sowie die gleichbleibende Ge-
meinderatsbesoldung abgestimmt. Die 
Rechnung schliesst mit einem Ertrags-
überschuss von 554 153 Franken ab, wel-
cher dem Eigenkapital gutgeschrieben 
wird.


