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Musikgesellschaft lässt Kirche erklingen
SCHWADERLOCH (vj) – Nach zehn Jah-
ren Unterbruch erhielt die Musikgesell-
schaft Schwaderloch wieder einmal die 
Erlaubnis, in der Kirche ein Konzert zu 
präsentieren. Deshalb zeigte sich der 
Präsident Frank Schneider sehr erfreut 
über den guten Besuch am Konzert vom 
letzten Sonntagabend. Der polnische 
Dirigent Sebastian Smolyn, der nun be-
reits ein Jahr den Taktstock bei der MG 
Schwaderloch führt, paukte ein wirklich 
feines Konzertprogramm mit den 23 Mu-
sikantinnen und Musikanten, das den vie-
len Besuchern bestens zu gefallen wuss-
te. Genossen werden durften die Klän-
ge von Stücken wie «Hanover Hymn», 
«My Way» oder «Another Day in Para-
dise». Anita Bächle, normalerweise mit 
der Querflöte im Ensemble, zeigte ihre 
Fingerfertigkeit am Klavier. Als Solistin 
im Stück «The Seal Lullaby» wusste sie 
zu begeistern. Monika Knecht, eigent-
lich bekannt als begnadete Akteurin auf 

der Theaterbühne in Schwaderloch, bot 
eine ausgezeichnete gesangliche Darbie-
tung. Im Stück «Gabriellas Song» brillier-
te sie mit ihrer Stimme und begeisterte 
die Besucher sehr. Die weiteren Stücke 
wurden wie die vorherigen von Rebek-
ka Hermann am Mikrofon angesagt, da-
runter: «Go down Moses», «The Rose», 
«Halleluja» und der Ohrwurm «Ich war 
noch niemals in New York». Mit der Zu-
gabe, einer Polka, schloss der Konzertteil. 
Alle Besucher wurden zu einem kleinen 
Apéro vor der Kirche eingeladen. Dies 
als Dank für das Erscheinen und zum Ge-
dankenaustausch. 

Monika Knecht als brillante Sängerin 
im Stück «Gabriellas Song».

Was mich beschäftigt

Rheintal+ 
auf Weg zu Fusion?
Mit grosser Wahrscheinlichkeit werde ich 
diesen politischen Zusammenschluss im 
oberen Rheintal und im angrenzenden 
Studenland nicht mehr erleben. Gut Ding 
will eben Weile haben. Die Eidgenossen-
schaft brauchte schliesslich Jahrhunder-
te, um aus ihrer losen Konföderation den 
Bundesstaat des 19. Jahrhunderts ent-
stehen zu lassen.

Zu diesem damals noch ländlich ge-
prägten Staatswesen gehörten als 
Kern elemente die Gemeinden als so-
lide basisdemokratische Stützen. Mit 
wenig staatlichen Vorgaben gestalte-
ten sie selbstständig ihre lokalen Ge-
schicke. Mein Grossvater Joseph Keller 
(1852 – 1938) war Bauer und Gemein-
deschreiber von Oberendingen. Dazu 
amtete er noch als Kirchengutsverwalter, 
Sektionschef und Stipulator. Sein Büro 
war die Bauernstube auf dem «Buck». 
Dabei zählte seine Gemeinde zusammen 
mit den Juden doch schon deutlich mehr 
als 1000 Einwohner. Das Modell dieser 
rudimentären Gemeindeform hielt sich 
bis tief ins 20. Jahrhundert. Gemeinde-
rat und Gemeindeschreiber genügten für 
Politik und Verwaltung vor Ort. Noch in 
der Nachkriegszeit entstanden im Ge-
biet von Rheintal+ gleich mehrfach neue 
Schul- und Gemeindehäuser, teils mit 
Turnhallen, in Böbikon sogar mit einem 
Lehrerfamilienhaus.

Jene Aufbruchstimmung ist längst ferne 
Erinnerung. Es wäre müssig, aufzuzäh-
len, was zwischenzeitlich alles an Ero-
sion und Ausdünnung in der ländlichen 
Gemeindelandschaft geschehen ist, was 
an Überforderung Einzug gehalten hat, 
wie sich die sozialen Strukturen bis in 
den hintersten Weiler verändert haben. 
Der Not gehorchend, haben die klei-
nen Gemeinden Schritt für Schritt über 
Schliessungen, Auslagerungen, Teilzu-
sammenschlüsse «nachgezogen».

Die Landesstatistik zeigt, wie in Fort-
setzung dieser Tendenz eine eigentliche 

Fusionswelle in Gang gekommen ist. 
Rheintal+ wird da nicht eine museale 
Oase bleiben. Erfreulich deshalb, dass 
darüber ernsthaft vertiefte Gespräche 
zustande gekommen sind. Eine Fusion 
ist ein epochaler Entscheid. Fusionsan-
wärter bringen eine eigene jahrhunder-
tealte Tradition mit. Was davon noch er-
halten geblieben ist und auch für die Zu-
kunft erhaltenswert bleibt, müsste auch 
im grösseren Verband Bestand haben.

Mir ist aufgefallen, dass in dieser Dis-
kussion kaum jemals das Fusionsbei-
spiel in nächster Nähe zu Rate gezogen 
wird. Gemeint ist die angrenzende deut-
sche Nachbarschaft, der Grenzstreifen 
von Kadelburg bis über Hohentengen 
hinaus. Aus den einstigen zwölf kleinen 
und mittleren Landgemeinden sind die 
beiden Sammelkommunen Küssaberg 
und Hohentengen entstanden. Die Fusio-
nen liegen beinahe 50 Jahre zurück.

Gewiss, einiges wurde beim Zusammen-
schluss so «von oben» verfügt, wie es in 
der Schweiz nicht denkbar wäre. Aber 
kaum jemand in den zwölf Ortsteilen 
möchte heute das Rad der Fusion zu-
rückdrehen. Die Fusionsväter haben da-
mals Sicherheiten eingebaut, die sich bis 
heute bewähren. So wurde den Ortstei-
len, wenn sie es wünschten, eine sichere 
Vertretung im Gesamtgemeinderat ga-
rantiert. Jede ehemalige Gemeinde be-
kam einen Ortschaftsrat mit einem eige-
nen kleinen Budget. Dieses dient explizit 
der Erhaltung und Belebung der kultu-
rellen und sozialen Aktivitäten vor Ort. 
Es ist erstaunlich und beeindruckend, 
was einzelne Dörfer daraus gemacht ha-
ben. Da kann man aus Kreisen der Ort-
schaftsräte hören, dass gerade die poli-
tische Fusion der Motor zum heimatver-
bundenen Eigenleben geworden ist.

Franz Keller,  
Bad Zurzach

Wir gratulieren

95. Geburtstag
LEIBSTADT/BRUGG (kh) – Morgen 
Dienstag, 13. März, feiert Jeanne Schär-
Lüdi aus Leibstadt im Alterszentrum 
an der Fröhlichstrasse 9 in Brugg ihren 
95. Geburtstag. Sie hat sich im Neubau 
des Alterszentrums gut eingelebt, ob-
wohl eine Züglete in ihrem Alter nicht 
ganz einfach ist. Jeanne Schär aber ha-
dert nicht, sondern nimmt die neuen He-
rausforderungen geduldig an. Sie denkt 
immer aktiv mit und hilft dem Pflegeper-
sonal, wo sie kann. Sie geht wenn mög-
lich täglich auf einen Spaziergang mit ih-
rem Rollator und beobachtet die Ver-
änderungen der Umwelt und der Natur 
genau. Täglich liest sie die Zeitung und 
löst mit Hilfe des Atlas und Lexikons 
jedes Kreuzworträtsel. Daneben strickt 
sie fleissig Babydecken für ihre fünf Ur-
grosskinder, die im letzten halben Jahr 
zur Welt gekommen sind. Sie freut sich 
über jeden Besuch und nimmt Anteil am 
täglichen Leben. Wir gratulieren Jeanne 
Schär herzlich zu ihrem Geburtstag und 
wünschen ihr weiterhin alles Gute.

Veranstaltungen

Mittwoch, 14. März
 Kleindöttingen
14.00  + 15.30 Uhr Puppentheater,  

Puppenbühne Zum Blauen Haus, 
St. Antonius-Kirche.

 Lengnau
14.00  bis 16.00 Uhr Frühlingskleider-

börse mit Kaffeestube, 
Pfarreizentrum.

Freitag, 16. März
 Klingnau
20.15  Theater «Heirat», Propsteikeller, 

Theaterbeiz ab 18 Uhr.

Senioren-Treffs

Dienstag, 13. März
 Klingnau
13.30  Spielnachmittag, 

Kirchgemeindehaus.

Mittwoch, 14. März
 Full-Reuenthal
11.30  Mittagstisch, Restaurant 

Schützen, Leibstadt.

 Unterendingen
14.00  Spiel+Spass, Pfarreisaal.

Donnerstag, 15. März
 Döttingen
11.30  Mittagstisch, Regionales 

Altersheim.

 Klingnau
12.30  Senioren-Mittagessen, Restaurant 

Romantica (Warteck).

 Leuggern
11.15  Mittagstisch, Restaurant Sonne.

Die Musikgesellschaft Schwaderloch nach zehnjährigem Unterbruch wieder einmal in der Kirche am Konzert.

Krabbeltreff
DÖTTINGEN – Am Mittwoch, 14. März, 
zwischen 9 und 11 Uhr, treffen sich alle 
interessierten Mütter mit ihren Babys 
und Kleinkindern zum Krabbeltreff. Im 
Chnopfhöckraum unterhalb der katholi-
schen Kirche haben die Kinder die Mög-
lichkeit zum freien Spielen. Alle Mütter 
mit ihren Kindern ab dem ersten Lebens-
monat sind herzlich willkommen, unab-
hängig von ihrem Wohnort. Wer Lust hat 
auf neue Kontakte und Gedankenaus-
tausch in gemütlicher Runde, ist herz-
lich eingeladen. Es herrscht freies Kom-
men und Gehen. Der Mütterkreis freut 
sich über eine rege Teilnahme. Bei Fra-
gen gibt Yvonne Canonica, 056 245 55 65, 
gerne Auskunft.

Mittagstisch
DÖTTINGEN – Zum Mittagstisch lädt 
Pro Senectute herzlich ein auf  Donners-
tag, 15. März, 11.30 Uhr, ins Regionale 
Altersheim. Bald ist Frühlingsanfang, den 
die Anwesenden speziell geniessen kön-
nen. Einerseits werden die «Donnschtig-
Höckler» unter der Führung von Jürg 
Schüpbach zu Besuch sein und die Gäste 
mit schönen und lüpfigen Melodien auf 
ihren Schwyzerörgeli aufs Beste unter-
halten. Mitsingen, Schunkeln – und Tan-
zen – sind erlaubt! Andererseits wird wie-
der einmal vor Augen geführt, wie es frü-
her war. Fine Just wird einige Fortschritte 
– oder sind es Rückschritte? – aufzählen, 
und niemand wird sich einem Schmun-
zeln entziehen können. Gut gelaunt gehts 
danach in die Runde zu Kartenspiel und 
Jass. Ab- oder Neuanmeldungen nehmen 
Monika Meier, 056 245 22 08, und Beata 
Jenny, 056 245 38 66, entgegen.

Gegensätzlich 
und doch harmonisch
DÖTTINGEN – Wie das Titelbild des 
kürzlich herausgegebenen Programm-
hefts zeigt, präsentiert die Spielgemein-
schaft der Musikgesellschaften Döt-
tingen und Leibstadt die diesjährigen 
Konzerte in den baulich gegensätzlich 
gestalteten Kirchen. Die Konzerte fin-
den am Samstag, 24. März, 20 Uhr, in der 
palmengeschmückten Kirche Döttingen 
und tags darauf, am Palmsonntag, 17 Uhr, 
in der Kirche Leibstadt statt. Die For-
mation in reiner Blechbläserbesetzung 
versucht, mit von Gegensätzen gepräg-
ter Literatur ein reichhaltiges Klanger-
lebnis zu entwickeln. Keineswegs gegen-
sätzlich, sondern harmonisch verläuft das 
gemeinsame Musizieren beider Musikge-
sellschaften. Die Organisierenden freuen 
sich, an den Konzerten zahlreiche Zuhö-
rer begrüssen zu dürfen. Der Eintritt ist 
frei, es wird eine Kollekte erhoben.

Grosses Interesse an Frühlingsbörse
LEIBSTADT (mgr) – Der Frauenträff hat 
am Samstag wiederum die Kinderkleider- 
und Spielzeugbörse organisiert. Die gros-
se Auswahl an schön präsentierten Klei-
dern animierte die Besucher zum regen 
Kaufen. Die vielen Besucher bestätigen, 

dass dieser Anlass sehr gefragt und ge-
schätzt wird. Manuela Groth und Michae-
la Vögeli danken den zahlreichen Helfe-
rinnen und Börsenbesuchern ganz herz-
lich. Der Frauenträff freut sich bereits auf 
die nächste Börse am 22. September.

Mit der FDP  
zum Holzbau-Betrieb
ZURZIBIET (ef) – Morgen Dienstag, 
13. März, lädt die FDP des Bezirks 
Zurzach zu ihrer ordentlichen Gene-
ralversammlung nach Kleindöttingen 
ins neue Gebäude der Vögeli Holzbau 
AG, im Gewerbegebiet Grossacker, 
ein. Vor der Behandlung der statutari-
schen Traktanden steht eine Präsenta-
tion und Führung durch die neuen Räu-
me auf dem Programm. Ende 2017 hat 
die Firma, die im Bereich Holzsystem-
bau, klassischer und historischer Holz-
bau, Innenausbau, Bedachungen, Un-
terhalt, Service und Holzbauberatung 
tätig ist, ihr neues Betriebsgebäude be-
zogen. Auf dem Rundgang durch den 
imposanten Bau erhalten die Teilneh-
menden einen Einblick in die Fertigung 
der verschiedenen Holzelemente. Der 
Anlass ist öffentlich. Mitglieder, Sym-
pathisanten und weitere Interessierte 
sind willkommen. Der Beginn ist auf 

18 Uhr angesetzt. Zum Abschluss wird 
ein Apéro offeriert. Weitere Informati-
onen sind unter www.fdp-bezirk-zurz-
ach.ch zu finden.

Neugestaltung Friedhof 
Schwaderloch
Die Stimmbürger von Schwaderloch ha-
ben an der Referendumsabstimmung mit 
81 Prozent der Stimmen für einen Neu-
anfang des Friedhofprojekts gestimmt. 
Das weitere Vorgehen wurde von den 
Referendums-Befürwortern mit einem 
Flyer vor der Abstimmung vorgeschla-
gen. Wir freuen uns auf eine angenehme 
Zusammenarbeit zwischen der Bevölke-
rung und dem Gemeinderat.

Beatrice Anderegg  
und Hermann Vögeli, Schwaderloch

Leserbrief


