
April, April – zumindest halb! 
 
Die Gerüchte, dass eine IG e-Bergrennen gegründet wurde, die in der neuen Gemeinde 
Zurzach das erste europäische Bergrennen für Elektro-Rennwagen organisieren will, 
waren frei erfunden. Real aber war der Auftritt des Rennfahrers Marcel Fässler. 
 
Rekingen, Donnerstag, 1. April, Chalchi-Areal: Im Schatten eines grossen Solarturms standen 
um die Mittagszeit staunende Frauen und Männer für Autogramme an. Geschrieben wurden 
diese von Marcel Fässler, dreifacher Sieger der 24 Stunden von Le Mans und Sportwagen-
weltmeister. 
 
Was war geschehen? Ab Mittwoch kursierten in den sozialen Medien Meldungen, wonach sich 
eine IG e-Bergrennen gebildet hätte. Diese wolle ein Autorennen für Elektrofahrzeuge von 
Rekingen nach Baldingen/Böbikon durchführen. Frühestens im Jahr 2024, aber erstmalig in 
Europa. Denn immerhin werde Zurzach ab dem 1. Januar 2022 die grösste Gemeinde im Aar-
gau sein und man wolle über die Grenzen der Schweiz hinaus bekannt werden. Als Botschafter 
und Berater würden die Organisatoren dabei von Marcel Fässler unterstützt. Ein Aprilscherz. 
Zumindest ein halber. 
 
Damit nämlich alle, die auf die Meldung eines geplanten Bergrennens reingefallen oder einfach 
nur neugierig waren, nicht ins Leere liefen, besuchte Marcel Fässler tatsächlich das Zurzibiet. 
Und dies nicht zum ersten Mal: Vergangenen Sommer war er mit seiner Familie auf den SUP’s 
von Bad Zurzach bis Koblenz auf dem Rhein unterwegs. «Was ich gern wiederholen möchte, 
die Landschaft hier ist wunderschön», sagte der sympathische Schwyzer am Donnerstag, be-
vor er bereits das nächste Autogramm schreiben musste. Übrigens kein Aprilscherz: Die neue 
Gemeinde Zurzach wird tatsächlich die grösste im ganzen Kanton werden. 
 
Und das Bergrennen für Elektroauto? «Ich wäre sofort in einem Organisationskomitee dabei», 
meinte Patrick Schneider aus Würenlingen lachend. «Dann mache ich da auch gleich mit», 
schob Peter „Pitsch“ Kramer aus Bad Zurzach nach. Ob sie scherzten oder nicht, wollten sie 
nicht preisgeben. 

Gruppenbild: Dani Baumgartner (Gemeindeschreiber der neuen Gemeinde), Marion Marty (stellvertretende Ge-
meindeschreiberin der neuen Gemeinde) Marcel Fässler, Andi Meier (Gemeindeammann der neuen Gemeinde), 
Heiri Rohner (Gemeindeammann von Wislikofen und Gemeinderat der neuen Gemeinde) 


