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Jubiläumsfeier 
für Gross und Klein
Das Park-Hotel feierte dieses Wochenende sein 30-jähriges Bestehen 
mit einem Tag der offenen Tür. Die Resonanz war sehr gut. 

BAD ZURZACH (sf) – Es gab viel zu ent-
decken für die grossen und kleinen Be-
sucher. Beim Gewinnparcours, bei dem 
es mit etwas Glück wahlweise ein Bade-
wochenende für zwei Personen oder ein 
Abendessen für vier Personen zu gewin-
nen gab, konnten neue Seiten des Hotels 
ergründet werden. 

Spannender Parcours
Die zehn Posten führten die Besucher 
durch das gesamte Gebäude; man erhielt 
Einblick in ein Zimmer und eine Suite, 
konnte durch die Bibliothek stöbern, im 
Gartenpavillon verweilen und durch die 
Parkgarage irren. Mit der Beantwortung 
der Fragen lernten die Besucher direkt 
einiges über die Geschichte des Hotels.

Ein sehr berühmter Gast war beispiels-
weise Bundespräsidentin Doris Leuthard. 
Einige Fragen waren knifflig formuliert, 
es galt zu rechnen und genau nachzuzäh-
len. In der Hälfte des Parcours servierten 
zwei freundliche Mitarbeiterinnen einen 
Apfel und ein kühles Getränk. So liess es 
sich gut gestärkt weitergehen. 

Vielfältig in vielerlei Hinsicht
Die Musik der Jazz Ambassadors beglei-
tete die Besucher durch den Tag, kulina-
risch wurden sie in der Festwirtschaft 
verwöhnt. Zudem stellten sich auch die 
Partner des Hotels an Posten vor und 
man konnte Spannendes über deren Ge-
schäftstätigkeit erfahren. Für die Kleins-
ten war eine unterhaltsame Kinderbe-
treuung mit Animation durch Papa Moll 
organisiert. Ein Seminarraum wurde da-
für extra in eine Kinderoase verwandelt.

Es ist das grösste Hotel im Aargau, das 
170 Zimmer in einem Gebäude anbietet. 
83 Mitarbeitende aus 14 Nationen gestal-
ten den Aufenthalt für die Gäste so ange-
nehm wie möglich. Die Zusammenarbeit 
funktioniere tipptopp, erklärte Direkti-
onsassistent Daniel Schenker. 

Liebesgeschichten
Das Park Grill Restaurant bietet Platz 
für 140 Gäste. Küchenchef Peter Wern-
li und seine Frau Maria gehören seit der 
Eröffnung vor 30 Jahren zur Belegschaft. 
Ursprünglich wollten sie nur ein paar 
Jahre im Aargau bleiben, schlussendlich 
heirateten sie 1990 sogar im Park-Hotel.

Ralph Möller, Direktor des Hotels, 
zeigte sich vom Anlass ebenso begeis-
tert wie die zahlreichen Gäste. Bereits 
seit 15 Jahren leitet er das Hotel. Es sei 
das erste Mal, dass ein Tag der offenen 
Tür veranstaltet werde. Viele Familien-
angehörige nutzten die Chance für ei-
nen Besuch der Liebsten am Arbeits-

platz, Stammgäste und Interessierte aus 
der Region liessen es sich nicht nehmen, 
diesen besonderen Geburtstag zu feiern. 

Entspannende Ausstattung
Das hoteleigene Solebad ist 34 Grad 
warm und bietet ideale Entspannung. 
Auch der Eintritt ins Thermalbad ist in 
einem Übernachtungspreis immer ent-
halten. Ein unterirdischer Durchgang 
erlaubt es den Gästen, direkt im Bade-
mantel zum Thermalbad zu gelangen. 
Was auffällt sind die schönen Fotografi-
en von Schweizer Landschaften, die das 
gesamte Hotel dekorieren.

Besonders geprägt haben das Ho-
tel die Gäste, bei welchen sich die Be-
legschaft bedanken will. Aber auch der 
Standort, die Mitarbeitenden und die 
Partner haben ihre Spuren hinterlassen. 
Schon bei der Begrüssung spürte man, 
dass die Mitarbeitenden gerne für den 
Betrieb tätig sind; alle halfen mit und 
überall begegnete man freundlichen, 
hilfsbereiten Mitarbeitern. Ein Eintrag 
aus dem Gästebuch beispielsweise be-
inhaltet, dass es ein Viersternehotel sei, 
die Gastfreundschaft aber mindestens 
sieben Sterne verdiene. In diesem Sinne 
auf weitere erfolgreiche 30 Jahre. 

Kaiserstuhl sagt erneut Ja

KAISERSTUHL (tf) –An der ausser-
ordentlichen Gemeindeversammlung 
vom 6. April 2017 hatten die Kaiser-
stuhler dem Kreditantrag von maxi-
mal 55 000 Franken für eine vertiefte 
Prüfung eines möglichen Zusammen-
schlusses mit 42 zu 10 Stimmen (bei 7 

Enthaltungen) zugestimmt. Am Sonn-
tag hat die Bevölkerung den Entscheid 
an der Urne nun untermauert.

Nachdem ein Komitee nach der aus-
serordentlichen Gmeind das Referen-
dum ergriffen hatte, kam der Kredit-
antrag für eine vertiefte Prüfung noch 
einmal vors Volk – und er wurde er-
neut sehr deutlich angenommen. Den 
33 Nein-Stimmen standen über 91 Ja-
Stimmen gegenüber, dies bei einer 
Stimmbeteiligung von 56,1 Prozent. 
Erstaunlich ist, dass weniger Personen 
Nein gestimmt haben als seinerzeit das 
Referendum ergriffen haben.

In einer Medienmitteilung zeigte sich 
der Stadtrat sehr erfreut über die Tatsa-
che, dass die Stimmbürger seinem An-
trag gefolgt waren und bedankte sich für 
die klare Zustimmung zum Projektkre-
dit. «Mit diesem Vertrauensbeweis des 
Souveräns will der Stadtrat zusammen 
mit der Bevölkerung Kaiserstuhls im 
Projekt «Rheintal+» einen aktiven Bei-
trag zur Gestaltung der Zukunft nicht 
nur der eigenen Gemeinde, sondern der 
gesamten Region leisten.» Der Stadt-
rat verwies auf die im September begin-
nenden Arbeiten in den Arbeitsgruppen 
und den ersten Workshop der vertieften 
Prüfung innerhalb «Rheintal+».

Nachgefragt beim Stadtammann
Ruedi Weiss, was geht Ihnen als Stadt-
ammann durch den Kopf nach diesem 
deutlichen Signal? Hatten Sie das Er-
gebnis so klar erwartet?
Natürlich freuen wir uns über das kla-
re Resultat, das wir als Vertrauensbe-
weis der Stimmbürger an den Stadt-
rat empfinden. Hauptsorge der Geg-
ner von Rheintal+ war die Sicherung 
des Schulstandorts (Weiach und Sta-
del). Der Regierungsrat hat rechtzei-
tig bestätigt, dass Kaiserstuhl in die-
ser Frage seine Eigenständigkeit be-
wahren kann. Mit dieser Zusicherung 
hatte ich mir gute Chancen für einen 
Abstimmungserfolg ausgerechnet und 
spürte dies auch im Gespräch mit der 
Bevölkerung. Das deutliche Resultat 
verdanken wir vielen engagierten Ein-
wohnern und der guten Stimmbetei-
ligung. 

Mit welchem Grundgefühl geht der 
Kaiserstuhler Stadtrat jetzt in den 
«Rheintal+»-Prozess?
Mit einem Gefühl der Erleichterung 
und mit Zuversicht. Statt andere über 
unser Schicksal entscheiden zu lassen, 

dürfen wir jetzt in allen Arbeitsgrup-
pen auch die Anliegen Kaiserstuhls 
einbringen. Damit wird es uns mög-
lich, den Stimmbürgern in zwei Jah-
ren sowohl alle Argumente für oder 
gegen eine Fusion vorzulegen, als 
auch für beide Möglichkeiten eines 
Abstimmungsausgangs vorbereitet 
zu sein. 

Wie wollen Sie die Anliegen der Per-
sonen, die das Referendum ergriffen 
haben, aufnehmen und einbringen?
Diese Anliegen waren auch dem 
Stadtrat immer wichtig, nur können 
wir uns nicht auf diese beschränken. 
Die Beziehung zu unseren direkten 
Nachbarn werden wir nach besten 
Möglichkeiten weiterentwickeln und 
hoffen, dass sich auch Fisibach recht-
zeitig mit an den Tisch setzen wird, um 
diese Auswahl zu bereichern. Die Ab-
stimmungsgegner sind herzlich einge-
laden, sich mit ihren Argumenten als 
kritische Teilnehmer in diesen Prozess 
einzubringen und damit die Qualität 
der Entscheidungsfindung zu verbes-
sern.

Beschwingte Musik der Jazz Ambassadors.

Aussergewöhnliche Begrüssung an der Rezeption am Tag der offenen Tür.

Papa Moll unterstützt die Kinder tatkräftig.

Jazzkonzert  
auf der Kaiserbühne
KAISERSTUHL – Auf der Kaiserbühne 
findet am Samstag, 8. Juli, um 20 Uhr, 
ein Gypsy-Swing-Konzert unter dem 
Titel «Gypsy synasty» statt. Ein Abend 
voll Musikalität und Spielfreude von Alt-
meistern des Gypsy Swing: Vali Mayer 

(bass, vocals), Holzmanno Winterstein 
(guitar), Micky Bamberger (piano), in 
memoriam des legendären Gitarristen 
Haens’che Weiss, welcher mit seinem 
Haens’che-Weiss-Quintett wesentlichen 
Anteil an der Verbreitung des «Zigeu-
nerjazz» hatte. Mit einer Performance 
voll Tempo, Witz und Spontaneität 
kommen die Zuhörer in einen jazzigen 
Gypsy-Swing-Genuss der Extraklasse.

Etwas gesehen,
. . . das die Leserschaft der «Botschaft» 
interessiert?

Greifen Sie zum Telefon!  

056 269 25 25

Schule voller Energie
SIGLISTORF (sb) – Die Solarzellen auf 
dem Schulhausdach liefern Strom, und 
dieser wiederum Geld, mit dem die Schu-
le Projekte zum Thema Energie finanzie-
ren darf. Mit dem Energiesong begann 
die Projektwoche, und in verschiedenen 
Experimenten wurden mit Sonne, Luft, 
Wasser und Wärme Versuche gestar-
tet. Die Kinder vom Kindergarten bis 
zur 6. Klasse wählten je nach Interesse 
Experimente und hatten dabei grossen 
Spass und manches «Aha- Erlebnis». Zu-
schauen und staunen war auch erlaubt. 
Das Brotbacken in der Solarkiste war ein 
besonderes Erlebnis. Dieses Brot wiede-

rum gab dem Körper Energie. Vom Ver-
ein Energie Zukunft Schweiz waren zwei 
Fachfrauen zu Besuch. Mit ihnen durf-
ten die Teilnehmenden neue Experimen-
te kennenlernen und ausprobieren.

Der Höhepunkt war dann der Aus-
flug ins Technorama. Die Schulverant-
wortlichen sind dem Gemeinderat sehr 
dankbar, dass sie mit den Einnahmen aus 
der Solaranlage diese tollen Experimen-
te und den Ausflug finanzieren durften. 
An der Schulschlussfeier am Mittwoch, 
5. Juli, von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr, zei-
gen die Kinder ihre Lieblingsexperimen-
te.


