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Eine Gemeinde, die begeistert und bewegt

Ersatzwahl eines Mitgliedes 
der Schulpflege 
vom 10. Juni 2018 für den Rest der Amtsperiode 2018/2021

Anmeldeverfahren

Riccarda Möller hat ihre Demission als Mitglied der Schulpflege 
eingereicht. Die entsprechende Ersatzwahl wurde auf den 10. Juni 
2018 festgelegt.

Wahlvorschläge sind gemäss § 29a des Gesetzes über die politi-
schen Rechte (GPR) und § 21b der Verordnung über die politischen 
Rechte (VGPR) von 10 Stimmberechtigten der Gemeinde Bad 
Zurzach zu unterzeichnen und bei der Gemeindekanzlei bis spä-
testens am 44. Tag vor dem Wahltag, d.h. bis am Freitag, 27. April 
2018, 12.00 Uhr, einzureichen.

Die erforderlichen Formulare können bei der Gemeindekanzlei be-
zogen werden.

Im Übrigen wird auf den Grundsatz verwiesen, dass im ersten 
Wahlgang jede in der Gemeinde wahlfähige Person als Kandidatin 
oder Kandidat gültige Stimmen erhalten kann (§ 30 Abs. 1 GPR).

Werden weniger oder gleich viele wählbare Kandidatinnen und 
Kandidaten vorgeschlagen, als zu wählen sind, wird mit der Publi-
kation der Namen eine Nachmeldefrist von 5 Tagen angesetzt, in-
nert der neue Vorschläge unterbreitet werden können.

Übertrifft die Anzahl der Anmeldungen nach dieser Frist die Anzahl 
der zu vergebenden Sitze nicht, werden die Vorgeschlagenen vom 
Wahlbüro als in stiller Wahl gewählt erklärt (§ 30a GPR).

5330 Bad Zurzach, 17. März 2018

 GEMEINDERAT UND WAHLBÜRO BAD ZURZACH

Zu vermieten in Bad Zurzach

Hauptstr. 48 | 5330 Bad Zurzach
Telefon 079 201 61 61
thierry.steullet@s-finanz.ch

Immobilien

Ab 1.  April 2018
an der Pfauengasse 10, 1. Etage

3½-Zimmer-Whg. | 98 m2

Mietzins pro Monat CHF 1480.–
Nebenkosten CHF 200.–
2015 Total renoviert:
1 grosses Entrée mit Wohnzimmer und
Schwedenofen, 2 Schlafzimmer, 1 Wohnküche, 
2 WC/Bäder/Dusche, grosser Balkon, 
Waschmaschine/Tumbler in der Wohnung,
grosser Keller –  Autoabstellplatz exkl.
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Spatenstich für neue Röhrenrutschbahn
Die Bauarbeiten für die neue Regibad-Rutschbahn sind voll im Gang. Am 1. April ist Saisoneröffnung.

BAD  ZURZACH (ire) – Zur Saisoner-
öffnung ist die neue Röhrenrutschbahn 
noch nicht vollendet, aber bis im Mai 
dürfte sie betriebsbereit sein. Dieser Tage 
laufen die Vorbereitungen auf die neue 
Badesaison auf Hochtouren. 

Schwimmbecken werden gefüllt
Bereits blitzblank geputzt ist das Schwim-
merbecken, welches derzeit gefüllt wird. 
Nebenan werden im Familienbad einzel-
ne Keramikplatten ausgewechselt, welche 
über den Winter Schaden erlitten hatten. 
Sobald diese Arbeiten beendet sind, wird 
das Becken geputzt und ebenfalls auf-
gefüllt, genauso wie das Becken beim 
Sprungturm. Alle Bassins zusammen ha-
ben ein Fassungsvolumen von 2700 Kubik-
metern Wasser. Das Solvay-Grundwasser 
fliesst mit einer Temperatur von acht Grad 
in die Becken und wird dann aufgeheizt. 

Symbolischer Spatenstich
Symbolisch fand am Mittwoch der Spaten-
stich für die neue Rutschbahn statt. Bereits 
vor Monaten wurde die alte Rutsche de-
montiert. In einem Wettbewerb konnten 
Zurzacher Schulklassen die ausrangier-
ten Rutschbahnteile künstlerisch verzie-
ren, was natürlich Spass machte. Einzel-
ne dieser Kunstwerke werden im Regibad 
ausgestellt. Jetzt wird an der neuen, 78 Me-
ter langen Röhrenrutschbahn «Fake Sli-
de» der Firma Klarer, Freizeitanlagen AG, 
Hallau, gebaut. Es werden die Fundamen-
te für die Röhre, die Säulen und die Treppe 
erstellt. Die Rutschbahn ist zu zwei Drit-
teln gedeckt und verfügt über schwarze In-
nenwände, welche mit Speziallichtstreifen 
einen Magic-Effekt erhalten. 

Neuer Sicherheitsauslauf
Beim Rutschen werden zwei Kreisel pas-
siert sowie ein Spezialfenster. Das Fens-
ter ist so angeordnet, dass der Rutschen-
de meint, er stürze ins Freie, dabei macht 

die Bahn im letzten Augenblick eine Rich-
tungsänderung. Bisher endete die Rutsche 
in einem kleinen Bassin, welches demon-
tiert wurde. Die neue Rutsche endet mit 
einem Sicherheitsauslauf. Das entspricht 
einem längeren, geraden Stück mit wenig 
Gefälle und wenig Wasser, das bremst. Da-
mit lässt sich laut Projektleiter Paul Laube 
das Sicherheitsrisiko erhöhen, da niemand 
mehr ertrinken kann. In der Rutsche sind 
sieben Ampelanlagen installiert, welche 
die Abstände zwischen den Rutschenden 
regeln und zugleich ihre Geschwindigkeit 
messen. Je nach Tempo leuchten am Ende 
mehr oder weniger Smileys auf, womit sich 
auch ein Tagessieger ermitteln lässt. Sind 
viele Kinder unterwegs, müssen neu star-
tende einen Augenblick warten, bis es wie-
der heisst: «Bahn frei.» 

Saisoneröffnung am 1. April
Sobald die Fundamentsarbeiten vollen-
det sind, wird die Rutsche in Teilen an-
geliefert und auf dem Parkplatz zusam-
mengesetzt. Dann wird sie mit einem 
Kran ins Badinnere gehievt. Die neue 
Rutsche kostet 330 000 Franken, woran 
sich die Gemeinde mit 210 000 Franken 
und Gewerbebetriebe und Private mit 
110 000 Franken beteiligen.

Chefbademeister Sacha Smonig küm-
mert sich um den technischen Unterhalt 
der Anlagen, pflegt die Umgebung, streicht 
Bänke neu oder macht den Service bei der 
Pumpe. Betriebsleiterin Monika Dietsche 
kümmert sich um die Personaleinteilung, 
die Kasse, Materialbestellungen etc. Re-
staurantpächter Joe Klossner freut sich, 
dass es bald wieder losgeht und er seine 
kulinarischen Köstlichkeiten servieren 
kann. Alle Arbeiten laufen auf Hochtou-
ren, um rechtzeitig am 1. April, 10 Uhr – 
das ist kein Scherz –  die Saison eröffnen 
zu können. Da gibt es jeweils fast eine Art 
Wettbewerb, welcher Badegast denn als 
erster einen «Schwumm» machen kann. 

Sacha Smonig, Paul Laube und Monika Dietsche beim Spatenstich. 

Das Bassin bei der Rutsche wird abgebrochen.Im Familienbecken werden Platten ersetzt. 

Wir gratulieren

94. Geburtstag
BAD  ZURZACH – Heute Samstag, 
17. März, feiert Lore Bolliger-Lenz im 
Alters- und Pflegeheim ihren 94. Ge-
burtstag. Die Jubilarin geniesst gut be-
treut ihren Lebensabend. Sie freut 
sich immer, wenn jemand sie besucht. 
Das Wiegenfest feiert sie im Kreise ih-
rer Lieben. Wir gratulieren der Jubila-
rin herzlich zum hohen Wiegenfest und 
wünschen ihr im neuen Lebensjahr viel 
Glück und alles Gute.

Leserbrief

Für Rheintal+  
braucht es die Jugend
Das Projekt Rheintal+ macht Fortschrit-
te. Das sind gute Nachrichten. Obschon 
es noch immer «Rheintaler» gibt, die es 
nicht wahrhaben mögen, ist eine solche 
Fusion unverzichtbar. Von vermeintlich 
schwerwiegenden Gründen wie der lau-
teren Stimme, die eine fusionierte Ge-
meinde zweifelsohne haben wird, sind es 
auch rein pragmatische. Wer erinnert sich 
beispielsweise noch an die Nachwahl des 
Gemeinderats in Zurzach selbst? Nach-
dem sich zwei Kandidaten der Wahl dan-
kenswerterweise gestellt haben, war es 
den Parteien auch dann noch kaum mög-
lich, einen eigenen zu finden. Wie soll das 
auf lange Sicht funktionieren?

Dass in den Arbeitsgruppen gut und 
sachlich gearbeitet wird, ist lobenswert. 
Umgekehrt ist es mir unverständlich, 
welche Beziehungen es gebraucht hat 
oder an welchem Ort zu welcher Zeit 
man hätte sein müssen, um in diese Ar-
beitskreise hinein zu kommen. Was mir 
sehr zu denken gibt, ist die Zusammen-
setzung der Generationen in diesen Ar-
beitsgruppen.

Die Entscheide, die heute gefällt wer-
den, werden sich in der Zukunft auswir-
ken. Nicht heute, nicht morgen, wir reden 
teils gar von Dekaden. Diejenigen, die 
diese Entscheide im wahrsten Sinne tra-
gen müssen, sind diejenigen, die auf den 
Fotos völlig unterrepräsentiert sind: die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Wo sind die 20-Jährigen, wo selbst die 
Generation der 30-Jährigen?

Beim Brexit haben Wahlanalysen er-
geben, dass diejenigen den Austritt letzt-
endlich bestimmten, die die Auswirkun-
gen kaum mehr erleben werden. Wenn 
ich jetzt lese, dass das Jugendparlament 
kein Thema mehr ist, dann hoffe ich, dass 
das nur dadurch bedingt ist, dass man der 
jungen Generation ein besseres Sprach-
rohr bieten möchte.

 Urs Welti, Bad Zurzach

Schwatz und Schmaus im «Schwert»
BAD ZURZACH (sf) – Gabriela und Gen-
naro Amitrano haben vergangene Woche 
das Restaurant «Schwert» eröffnet. Das 
Wirtepaar führte zuvor zehn Jahre den 
Ochsen. Die beiden sind Gastronomen 
mit Leib und Seele. Die Vorfreude auf 
das neue Lokal war gross. Das verwinkel-
te, ehrwürdige Gebäude mit einem präch-
tigen Innenhof hat eine lange Geschichte. 
Nach einen grossen Wasserschaden muss-
te nun allerdings alles renoviert werden.

Am Montag ist Ruhetag, ansonsten hat 
das Lokal immer durchgehend geöffnet – 
Gäste können sich hier auf einen Nachmit-
tagskaffee und einen Schwatz treffen. Ku-
linarische Spezialitäten sind die hausge-
machte Pasta, die Pizzas und die jeweiligen 

Überraschungsempfehlungen. Die medi-
terrane Küche wird mit Schweizer Gerich-
ten ergänzt, so finden sich auch Cordon 
bleu, Pouletgeschnetzeltes und Riz Casi-
mir auf der Karte. Zudem stehen zahlrei-
che vegetarische Speisen zur Auswahl. Ab 
Mitte April werden sie von einem zwei-
ten Koch unterstützt, dieser ist Experte für 
laktose- und glutenfreie Kost.

Parkplätze stehen direkt hinter dem 
Haus zur Verfügung, der Bahnhof liegt nur 
wenige Gehminuten entfernt. Im Oberge-
schoss werden einfache Zimmer vermie-
tet. Der grosse Gastraum ist hell und hei-
melig, für die Innendekoration wurde mit 
Pastellfarben gearbeitet. Ein schöner Saal 
bietet Platz für 28 Personen. Die Garten-

terrasse besteht aus einer lieblichen Per-
gola. Sie soll im Sommer wie ein klei-
nes Grotto daherkommen, mit karierten 
Tischdecken und Tessiner Charme. Hier 
wird dann auch mal ein Risotto aus dem 
Parmesanlaib serviert. Der Familienbe-
trieb setzt sich das Wohlgefühl der Gäste 
zum höchsten Ziel, auch Kinder sind sehr 
willkommen. Das Paar schätzt die vielen 
Mentalitäten und Kulturen, die im Touris-
tenort zusammentreffen und geniesst den 
Kontakt mit Menschen – nicht umsonst 
heisse es ja im Volksmund «Einmal Wirt 
– immer Wirt», erklärt Gabriela Amitrano 
lachend. Wer im Schwert einkehrt, kann 
neben charmanter Bedienung gutes Essen 
und eine familiäre Atmosphäre geniessen. 


