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(zi) – Der Landkreis Waldshut hat seine 
Hausaufgaben gemacht. Die Infrastruk-
tur des Kreisimpfzentrums Tiengen steht. 
Übermorgen Freitag, 22. Januar, werden 
die ersten Personen geimpft. Der Ablauf 
ist klar definiert von der Aufklärung bis 
hin zur Beobachtung möglicher Reaktio-
nen. Der Landkreis ist also bereit, nun 
müssen Bund und Länder den nötigen 
Impfstoff in die Zentren verteilen. Eine 
Ampulle reicht für sechs Personen. Mit 
den 1000 Dosen, die auf dem Weg in den 
Landkreis sind, werden es in einer Woche 
6000 sein. «Impfen ist der Schlüssel, um 
den Weg aus der Pandemie zu finden», 
stellt der Bundestagsabgeordnete Felix 
Schreiner anlässlich eines Augenscheines 
vor Ort fest. 

***
Kinderzimmer wird zum digitalen Klas-
senzimmer. Die Regierung des Landes 
Baden-Württemberg hat vorgestern 
Montag entschieden, dass die momenta-
nen Schulschliessungen bis Ende Janu-
ar 2021 gelten werden. Es muss davon 
ausgegangen werden, dass dieser Ter-
min verlängert wird. Das bedeutet für die 
Fürstabt-Gerbert-Schule sowie das Kol-
leg St. Blasien, dass der Schulunterricht 
für die oberen Klassen ausschliesslich di-
gital und zu Hause stattfinden wird. Die 
Grundschüler (Primarschüler) erhalten 

Lernpakete in Papierform, die zu Hau-
se gelöst werden müssen. Grosse Sorgen 
machen den Schulen die ungenügenden 
Internetverbindungen in der Region. Im 
Kolleg ist die Situation etwas komplizier-
ter, da Auswärtige und Internatsschüler 
gemeinsam unterrichtet werden. Von den 
insgesamt 840 Studenten im Kolleg le-
ben 240 im Internat und etwa 100 davon 
kommen aus dem Ausland. Für sie hat die 
Schulzeit nach den Ferien mit einem Co-
rona-Test begonnen. Die Internatsschü-
ler arbeiten mit ihren Tablets, verteilt in 
verschiedenen Klassenzimmern, mit der 
gleichen Lernplattform wie die Externen. 
Sie müssen für den Unterricht strenge 
Corona-Massnahmen einhalten. 

***
Mit 193 km/h in Leibstadt geblitzt! Ein 
Urteil des Bezirksgerichts Zurzach sorgt 
auf der anderen Rheinseite für Erstau-
nen. Der Raser wurde zu 22 Mona-
ten Freiheitsstrafe auf Bewährung mit 
dreijähriger Probezeit und 2000 Fran-
ken Busse verknurrt. Der Mercedes, der 
600 PS unter der Haube hat, wird einge-
zogen, was den Verurteilten besonders 
schmerzt. Die Schweiz hat seit 2013 ein 
strenges Gesetz gegen Raser. Es sieht 
eine Mindeststrafe von einem Jahr vor. 
Ausserdem verliert der Schnellfahrer sei-
nen Führerschein für mindestens zwei 

Jahre und der Richter kann sein Fahr-
zeug einziehen. Als Raser gilt, wer inner-
orts bei Höchstgeschwindigkeit 50 min-
destens mit 100 km/h fährt und ausser-
orts bei 80 mindestens 140 km/h auf dem 
Tacho hat. 

***
Kein Publikum im Rathaus! Angesichts 
der Corona-Lage in Waldshut-Tiengen 
bleiben die städtischen Verwaltungsge-
bäude noch mindestens bis 31. Januar 
2021 geschlossen. Für die Bürger besteht 
das Angebot, ihre Anliegen telefonisch 
oder per E-Mail zu regeln. Sollte ein 
persönlicher Besuch erforderlich sein, 
ist dies nur mit vorheriger Terminverga-
be und unter Einhaltung der Infektions-
schutzregeln möglich. 

***
Strafanzeige nach neuen Atomexpor-
ten. Der Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland will bekanntlich die 
Lieferung von Brennelementen in das 
Kernkraftwerk Leibstadt aus Deutsch-
land verhindern und hat dagegen ein Ge-
richtsverfahren eingeleitet, um die Zuläs-
sigkeit zu prüfen. Trotzdem sind am 14. 
und 28. Dezember weitere 72 Brennele-
mente an Leibstadt geliefert worden. Ge-
gen die deutsche Lieferfirma in Nieder-
sachsen hat der Bund Strafanzeige we-

gen «Verdacht auf illegalen Export von 
Kernbrennstoffen» eingereicht. 

***
Die Schweizer Kunden fehlen! Schon die 
ungewohnt leeren Parkplätze zeigen, die 
Schweizer Kunden kommen nicht mehr 
in Strömen. Im E-Center in Laufenburg 

musste bereits Kurzarbeit eingeführt wer-
den. Die derzeitigen Einreise-Regelun-
gen wegen Corona wirken sich sehr nega-
tiv auf die Kundenfrequenz in den grenz-
nahen Betrieben aus. Zusätzlich kommt 
noch die verordnete Ausgangssperre, so-
dass die Geschäfte schon um 19.30 Uhr 
schliessen müssen anstatt erst um 22 Uhr. 

Quittung  
für Uneinsichtigkeit erhalten
Ein 24-jähriger deutscher 
Grenzgänger wird nach diversen 
Vorstrafen jetzt härter bestraft, 
nachdem er immer wieder ohne 
Ausweis am Steuer erwischt 
wurde.

BAD  ZURZACH (chr) – Dass Simon* 
(Name geändert) eine happige Strafe 
kassieren würde, war schon vor der Ge-
richtsverhandlung klar. Weil der Staats-
anwalt zudem einen Landesverweis be-
antragt hatte, musste das Bezirksgericht 
in fünfköpfiger Besetzung tagen. Mit 
leiser Stimme gibt der junge Mann Aus-
kunft. Er sei heute mit dem Bus nach 
Rheinheim gefahren und von dort zu 
Fuss über die Grenze gekommen. Mo-
mentan arbeite er ganz nahe von zu Hau-
se als Mechaniker in einem Betrieb. Sei-
ne frühere Stelle im Kanton Zürich muss-
te er aufgeben. «Ich wohn auf dem Dorf», 
erklärt Simon. Um mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln von seinem Wohnort zum 
Arbeitsplatz in der Agglomeration Zü-
rich zu kommen, hätte er «um vier Uhr 
morgens losmüssen» und sei dann erst 
wieder gegen 20 Uhr daheim angekom-
men. Zum Teil wurde er von Kollegen 
oder Familienangehörigen gefahren. 

Verschlafen und doch gefahren
Doch immer wieder kam es vor, dass er 
sich verschlief und dann kurzfristig ent-
schloss, ans Steuer zu sitzen. Umso mehr, 
als dass sein Chef lange nichts vom Aus-
weisentzug wusste und er bei einer Ver-
spätung in Erklärungsnotstand geraten 
wäre. Doch die Grenzwache erwischte Si-
mon dabei gleich mehrmals, mal mit dem 
Privatauto, mal mit dem Firmenwagen, 
was entsprechende Strafen nach sich zog. 
Zu allem Übel war in zwei Fällen auch 
der Drogentest positiv. «Ich habe am Wo-
chenende konsumiert», gibt Simon zu, 
betont aber: «wenn ich ins Auto stieg, 
stand ich nie unter Drogeneinfluss!»

Trotz der immer drastischer werden-
den Strafen, im Februar musste er rund 
17 000 Franken bezahlen, liess er das Au-
tofahren nicht bleiben. Schliesslich wur-
de sein Audi beschlagnahmt und eine An-
klage erhoben. Der Staatsanwalt verlangt 

eine Haftstrafe von 14 Monaten unbe-
dingt, einen Landesverweis von 5 Jahren, 
sowie den Einzug des Allrad-Audis; des-
sen Erlös soll zur Deckung der Verfah-
renskosten verwendet werden. 

Teure Alcantara-Sitze
Das Auto sei schon alt und habe 300 000 
Kilometer auf dem Zähler, erklärt Si-
mon. Bei einem Verkauf würde es nur 
einige tausend Franken einbringen. Viel 
zu wenig im Vergleich zu den 8500 Eu-
ros, die er für edle Alcantara-Sitze und 
weitere Verschönerungen investiert 
habe. «Mit der Arbeit würden mir etwa 
10 000 Euro verloren gehen.» Ansons-
ten meint Simon noch, dass es ihm leid 
tue. «Ich habe gwusst, dass ich ned fahre 
darf», gesteht er.

Der Staatsanwalt staunt darüber, dass 
sich Simon nun plötzlich so einsichtig 
zeigt. Sein Verhalten lasse andere Schlüs-
se zu. «Er hatte genug Chancen. Er hat 
sie allesamt vertan.» Mit seinem Drogen-
konsum habe er nicht nur sich selbst, son-
dern auch das Leben anderer Verkehrs-
teilnehmer gefährdet. Weil die bisheri-
gen Strafen «keine Spur einer Wirkung» 
gezeigt hätten, müssten jetzt schärfere 
Massnahmen folgen. 

Gerötete Augen  
wegen Heuschnupfenmittel
Mit den Worten, «der Staatsanwalt 
schiesst über das Ziel hinaus» versucht 
Simons Verteidiger zu retten, was zu ret-
ten ist. Die von der Polizei beobachteten, 
geröteten Augen und der trockene Mund 
Simons seien von einem Heuschnupfen-
mittel verursacht, nicht von Ampheta-
min. Er verlangt neun Monate Haftstra-
fe, bedingt auf eine Probezeit von drei 
Jahren. Auf einen Landesverweis sei zu 
verzichten.

Das Bezirksgericht verurteilt Simon, 
im Sinne der Anklage, mit einer unbe-
dingten Haftstrafe von 12 Monaten. Des 
Landes verwiesen wird er nicht, hinge-
gen wird sein Audi eingezogen und ver-
wertet. Wer sich so verhalte, müsse sich 
nicht wundern, wenn er hart bestraft wer-
de, sagt Gerichtspräsident Cyrill Kramer 
noch zum Angeklagten. Und deutet an, 
dass ihm bei weiteren Vergehen durchaus 
eine Landesverweisung blühen könnte.

Vor Bezirksgericht

Deutsche Nachbarschaft

Anstelle des Kontaktes im Schulzimmer und auf dem Pausenplatz findet der Unterricht 
der Fürstabt-Gerbert-Schule allein im Kinderzimmer mit einer Lernplattform statt.

Ammann und Vizeammann: 
Jetzt gehts um die Wurst
Der künftige Gemeinderat der neuen Gemeinde Zurzach trat gestern erstmals  
in globo vor die Presse und gab die Kandidierenden für die Ammann- und 
Vizeammannwahl bekannt. Sie heissen Andi Meier, Peter Lude und Peter Moser.

BAD ZURZACH (tf) – Am 7. März 2021 
ist es soweit: Die Stimmberechtigten der 
neuen Gemeinde Zurzach haben den 
Gemeindeammann und den Vizeam-
mann im neuen Gemeinderat zu wäh-
len. Anders als bei den Gemeinderats-
wahlen im Herbst 2020 gibt es diesmal 
keine Wahlkreise, es können die Stimm-
berechtigten aus allen acht Ortschaften 
Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kai-
serstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon 
und Wislikofen wählen. Allerdings ist die 
Auswahl an Kandidierenden beschränkt: 
Zur Wahl stehen nur jene Personen, die 
bereits in den neuen Gemeinderat ge-
wählt worden sind. Und von diesen sie-
ben Gemeinderäten stellen sich auch nur 
drei offiziell zur Wahl. Andi Meier, der 
heute die Abteilung der Verwaltung2000 
in Rekingen führt, möchte Gemeindeam-
mann der neuen Gemeinde Bad Zur zach 
werden. Er ist der einzige Kandidat. Cy-
rill Tait, Gemeinderat aus Kaiserstuhl, 
hatte sich zwar Gedanken gemacht über 
eine Kandidatur, sich dann nach Abwä-
gung aller Argumente aber dagegen ent-
schieden. Für das Amt des Vizeammanns 
bewerben sich Peter Lude und Peter Mo-
ser, die heute beide schon Mitglieder des 
Bad Zurzacher Gemeinderats sind, wo-
bei Peter Lude dort das Amt des Vize-
ammanns innehat. Während Andi Meier 
und Peter Lude schon früh signalisiert 
haben, dass sie Ammann respektive Vize-

ammann werden wollen, wurde Peter 
Mosers Kandidatur erst gestern Diens-
tagmittag bekannt gegeben. 

Gute Zusammenarbeit nicht gefährdet
Die Umsetzungskommission der neu-
en Gemeinde Zurzach und deren Prä-
sident Reto S. Fuchs teilen mit, dass sie 
das Kandidierenden-Feld zur Kenntnis 
genommen hätten, sich zu den einzelnen 
Kandidaten und speziell zur Doppelkan-
didatur für das Amt des Vizeammanns 
aber nicht äussern möchten. Das Gleiche 
gilt für die Mitglieder des neuen Gemein-
derates. Sie haben sich alle selbst einen 
Maulkorb verpasst und lassen verlauten, 
dass sich die einzelnen Mitglieder nicht 
öffentlich zur Kandidatur äussern wer-
den. Mit Ausnahme natürlich der Kan-
didierenden selbst.

Andi Meier bekräftigt auf Nachfrage, 
dass er nicht glaube, dass der Ausgang 
der Wahl, wie sie auch ausfallen wird, die 
Zusammenarbeit des neuen Gemeinde-
rates in irgendeiner Form tangieren wird. 
Seit der Wahl des neuen Gemeinderates 
– er wurde mit dem zweiten Wahlgang 
am 29. November 2020 komplettiert – 
habe man sich schon zweimal getroffen 
und beschnuppern können. Das Klima 
im neu zusammengesetzten Rat, so Mei-
er, sei gut. Persönlich, das ergänzt Mei-
er, schätze er die Auswahl. «Natürlich 
ist denkbar, dass es auch kritische Vo-

ten geben wird, aber gäbe es keine Aus-
wahl, würde es umgekehrt einfach heis-
sen, es sei alles ein abgekartetes Spiel 
gewesen.» 

Eine Auswahl bieten
Ähnlich äussern sich auch die Kandi-
dierenden selbst: Peter Moser sieht in 
der Doppelkandidatur kein Problem. Er 
betont, dass eine Wahl doch immer be-
deute, auch eine Auswahl zu haben. Die 
Idee für eine Vizeammann-Kandidatur 
sei bei ihm über längere Dauer gereift, 
er habe viele Gespräche geführt und sei 
letztlich zum Schluss gekommen: «Doch, 
das möchte ich versuchen.» Er bezeich-
net sich selbst als Brückenbauer und be-
tont, die zeitlichen Ressourcen für das 
Vizeammannamt freimachen zu können.

Eine Kampfwahl im eigentlichen Sinne 
möchte auch Peter Lude nicht sehen. Er 
hält fest, dass man nicht eigentlich gegen-
einander antrete, sondern den Wählen-
den vielmehr eine Auswahl bieten wol-
le. Hier, so Lude, der Kandidat, der seit 
elf Jahren im Gemeinderat sitze, bereits 
auf vier Jahre Vizeammann-Tätigkeit zu-
rückblicken könne und sich dafür einset-
zen wolle, dass am eingeschlagenen Pfad 
festgehalten wird, dort die etwas jüngere 
Kraft, die seit vier Jahren im Bad Zur-
zacher Gemeinderat mitwirke, stark en-
gagiert sei in der Umsetzungskommission 
und für frischen Wind stehe. 

Gansingen
Gemeindeverwaltung: Der Schalter der 
Gemeindeverwaltung bleibt weiterhin 
geöffnet. Es gilt eine allgemeine Masken-
pflicht im Gemeindehaus. Zum Schutz 
der Einwohnerinnen und Einwohner 
sowie des Personals wird die Bevölke-
rung angehalten, nur zwingend notwen-
dige Angelegenheiten am Schalter zu er-

ledigen. Erwünscht ist eine Kontaktauf-
nahme per Telefon (062 865 01 50) oder 
E-Mail (gemeindekanzlei@gansingen.ch; 
finanzverwaltung@gansingen.ch). Gerne 
können auch Unterlagen per Post zuge-
stellt oder in den Briefkasten beim Ge-
meindehaus eingeworfen werden.

Baubewilligung: Boutellier Daniel, Röt-
hof, Umbau Badezimmer, Treppe, Roll-
stuhlrampe und Überdachung.

Gemeindenachrichten

Für den Fototermin kurz ohne Maske: Der künftige Gemeinderat der neuen Gemeinde Zurzach mit Cyrill Tait (Kaiserstuhl), 
 Heiri Rohner (Wislikofen), Franzisca Zöelly (Bad Zurzach), Peter Lude (Bad Zurzach), Andi Meier (Böbikon), Esther Käser (Re-
kingen) und Peter Moser (Bad Zurzach). Andi Meier stellt sich als Gemeindeammann zur Wahl, Peter Lude und Peter Moser 
bewerben sich für das Amt des Vizeammanns.


