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«Rheintal+», das Thema  
für den Bezirkshauptort
Mit Informations- und Gesprächsstoff wird nun vermehrt auch die Bevölkerung 
in die Fusionsabklärungen einbezogen. Dazu waren am Mittwochabend waren 
die Bad Zurzacher dazu ins Gemeindezentrum eingeladen.

BAD  ZURZACH (zk) – Projektleitung, 
Fach- und Echogruppen hatten die um-
fangreiche Vorarbeit geleistet. Sie muss-
ten dabei die Erfahrung machen, wie 
anspruchsvoll ein solches Projekt ist. 
Der Begriff «komplex» war an diesem 
Abend allgegenwärtig, und bekanntlich 
steckt auch hier der Teufel zumeist im 
Detail. Die politischen Fusionen sind 
auf Dauer unvermeidbar. Der nationale 
Trend macht es vor. Die Zahl der selbst-
ständigen politischen Gemeinden hat 
sich in den letzten Jahren massiv verrin-
gert. Der Abschied von der eigenständi-
gen Gemeinde aber ist ein herber Ein-
schnitt. Die aargauische Gemeinde war 
eine grossartige Schöpfung des 19. Jahr-
hunderts. Das war ein sehr taugliches 
Modell für die handwerklich-bäuerliche 
Bevölkerungsstruktur der vorindustriel-
len Zeit. Wie grundlegend die Verhält-
nisse sich inzwischen verändert haben, 
ist täglich zu erfahren. 

Der Stand der Dinge
«Rheintal+» hat eine spezielle Ausgangs-
lage. Bad Zurzach, die Zentrumsgemein-
de, hat ungefähr gleich viele Einwohner 
wie alle übrigen zehn Fusionsgemeinden 
im Rheintal und im angrenzenden Stu-
denland. Gegeben sind damit Bedenken 
wegen drohender Dominanz. Es braucht 
eine gute Portion abgewogener Politik, 
um dieses interne Gefälle nicht zum Stör-
fall werden zu lassen. Alles, was die spe-
zielle Identität einer heutigen Gemeinde 
ausmacht, soll auch in die Fusion mitge-
nommen werden. Letztlich geht es auch 
darum, dem gewachsenen lokalen Hei-
matgefühl auch in den neuen Verhältnis-
sen eine Zukunft zu sichern. 

Die Fachgruppen haben das Wort
Die Gesamtleitung des Abends lag bei 
Gemeindeammann Reto S. Fuchs. Er lie-
ferte zum Auftakt die aussagekräftigen 
Zahlen und Fakten, und er wachte über 
die Einhaltung des Zeitplans. Bei der 
Fülle der Informationen war dies nicht 
einfach. Aber im Endeffekt blieb doch 
Raum, auf Fragen und Anmerkungen 
einzugehen. Da und dort waren schon 
auch Skepsis und Vorbehalte zu spüren, 

aber in keinem Votum wurde eine mög-
liche Fusion grundsätzlich in Frage ge-
stellt.

Sechs Vertreter der Fachgruppen stell-
ten die Ergebnisse ihrer Themenkreise 
vor: Reto S. Fuchs zu Raumplanung, Bau- 
und Nutzungsordnung und Verkehr, Pe-
ter Lude zur Schullandschaft «Rhein-
tal+», Daniel Baumgartner zu Behörden 
und Verwaltung, Peter Moser zu den Fi-
nanzen, Roland Indermühle zu Versor-
gung, Entsorgung und Sicherheit, Freddy 
Kalt zu Ortsbürger, Forst und Werkhof, 
Beni Scheuber zu Ortsnamen, Wappen 
und Kultur, Karin Fischer zu Vereinsle-
ben, Jugend- und Alterspolitik. Die illus-
trierte Zusammenfassung auf der Lein-
wand liess erahnen, mit welchen Unmen-
gen von wichtigen und anderen Anliegen 
sich die Fachgruppen auseinandersetzen 
mussten. 

Eckwerte, die besonders zählen
Die Fachgruppen waren sich bewusst, 
dass von ihnen im Endeffekt Nägel mit 
Köpfen erwartet wurden. Bei Behörden 
und Verwaltung heisst das, es bleibt die 
Gemeindeversammlung. Der Fusionsge-
meinderat umfasst sieben Mitglieder. Er 
bekommt eine Begleitkommission. Bad 
Zurzach ist der zentrale Verwaltungs-
standort. Mit zielorientierter Raumpla-
nung wird ein Bevölkerungswachstum 
von jährlich einem Prozent angestrebt.

Mit Rücksicht auf die vorhandene 
Schülerzahl wird es vier Schulstandorte 
geben: Bad Zurzach, Rietheim, Rekin-
gen und Weiach/Stadel (für den Sonder-
fall Fisibach und Kaiserstuhl). Ein beson-
deres Augenmerk gilt dem Erhalt und 
der Festigung des Oberstufenstandorts 
Bad Zurzach. Für die zusammengefass-
te Schule wird eine Schulpflege genügen.

Die Finanzen sind gemäss der Formu-
lierung von Peter Moser «sehr anspruchs-
voll». Mit Ausnahme von Bad Zurzach 
sind alle Fusionsgemeinden Kunden 
beim Finanzausgleich. Ob sich da über 
die Fusion hinaus ein Steuerfuss von  
115 Prozent halten lässt? Ähnlich sieht es 
bei Wasser und Abwasser aus. Nachdem 
der regionale Zivilschutz und die Regio-
nalpolizei bereits seit Jahren gemeinde-

übergreifend organisiert sind, ist es nur 
logisch, auch die Feuerwehr im Fusions-
gebiet zusammenzufassen. Für den Orts-
namen der neuen Gemeinde und für das 
neue Wappen ist bereits eine Bevölke-
rungsbefragung gestartet worden. 

Ortsbürger, entweder oder 
Die Ortsbürger sind es, die sich ihren Ge-
meinden ganz besonders zugetan und 
verpflichtet fühlen. Ginge es nach ihnen, 
dann müssten die Ortsbürgergemeinden 
in der herkömmlichen Art von der neuen 
Sammelgemeinde übernommen werden. 
Nur eben, das ist nicht zulässig. Es blei-
ben nur entweder Auflösung oder Zu-
sammenschluss zu einer einzigen Orts-
bürgergemeinde. Die Fachgruppe schlägt 
die Fusion aller Ortsbürgergemeinden 
inklusive der Tauner von Mellikon vor. 
Ob das überall ankommt, wird sich wei-
sen. Sicher wird hier noch von drohen-
dem Substanzverlust die Rede sein.

Knifflig auch das Problem mit dem 
Waldbesitz der Ortsbürger. Da geht es 
immerhin um einige hundert Hekta-
ren. Die sind nicht  weniger als fünf ver-
schiedenen Forstbetrieben zugeordnet. 
Aus der Sicht der Waldwirtschaft ein un-
zeitgemässer Zustand. Doch Kenner der 
Verhältnisse meinen, da sei kaum etwas 
zu ändern. 

Keine Opposition
Gegen 22 Uhr war noch eine Gesprächs-
runde angesagt. Sie wurde nur zögerlich 
genutzt. Jedenfalls kam von keiner Seite 
irgendwelche Opposition gegen das epo-
chale Vorhaben. Gemeinderat und Fach-
gruppen durften dies als Erfolg für die 
überzeugende Informationsarbeit wer-
ten. Es wird sie in der Absicht bestär-
ken, weiterhin am Ball zu bleiben. Der 
Zeitplan steht. Bis Ende August soll die 
Projektarbeit abgeschlossen sein, und 
bis Jahresende müsste der bereinigte 
Schlussbericht vorliegen.

Beim abschliessenden Apéro kam 
dann doch noch die Gesprächsrunde in 
Fahrt. Da wurde man sich bewusst, dass 
mit dem Fusionsvorgang ein ganz wich-
tiges Kapitel Gemeindegeschichte ge-
schrieben wird.

Vollmond-Bar  
zum 20-Jahr-Jubiläum
BAD  ZURZACH – Just zum 20-Jahr-
Jubiläum wartet der Lions Club Zur-
zach mit einem neuen Event, der Lions 
Vollmond-Bar, auf. Jeweils am Freitag, 
29. Juni, 24. August und 28. September, 
von 18 bis 23 Uhr, laden die Lions ein, ein 
paar gemütliche Stunden mit Freunden 
und Bekannten im Kurpark Bad Zur zach 
zu verbringen. Am ersten fussballfreien 

Abend der Fussball-WM in Russland 
werden «Bonnie & The Groove Cats» 
am 29. Juni für eine hochstehende musi-
kalische Unterhaltung sorgen. Mit ihrem 
Mix aus Rock’n’Roll und Soul werden sie 
ganz bestimmt der Höhepunkt des Som-
merabends im Kurpark sein. Zu den ro-
ckigen Klängen kann man sich in der von 
den Mitgliedern des Lions Clubs geführ-
ten Festwirtschaft mit Speis und Trank 
verwöhnen lassen und um 21.45 Uhr die 
beliebte Wassersinfonie bewundern. Der 
Erlös aus dem Barbetrieb kommt voll 

und ganz sozial tätigen Institutionen zu-
gute. Seit 20 Jahren hat der Lions Club 
Zurzach zahlreiche regionale, nationa-
le und internationale Projekte und In-
stitutionen unterstützt. Aktuell ermög-
licht der Lions Club Zurzach den Betrieb 
einer Augenklinik in Bangladesh. Wei-
tere Infos bei Bad Zurzach Tourismus, 
056 269 00 60.

Kinder und Vorstand des «Cheschtenebaum» zeigen ihr Können. 

«Cheschtenebaum»  
auf Erfolgskurs
Ein heisser Sommertag 
wurde angekündigt, ein fröh-
licher Sonntag wurde es. Der 
Verein Tagesstrukturen Chesch-
tenebaum organisierte sein 
Sommerfest mit Brunch.

BAD ZURZACH (mb) – Die Eltern leis-
teten einen grossen Beitrag zum Brunch-
angebot. Dafür wurden sie und die Gäste 
des gemeinnützigen Frauenvereins vom 
Betreuungsteam mit einem Unterhal-
tungsprogramm belohnt. Die von Josef 
Haus und Daniela Graf von der Axa-Ver-
sicherung gesponserte Hüpfburg wurde 
mit strahlenden Kinderaugen begutachtet 
und mit Freude in Beschlag genommen. 

Rege genutzte Angebote
Betriebsleiterin Katrin Wohner wies da-
rauf hin, dass die Angebote in der Kita, 
im Hort und im Club rege genutzt wer-
den. Das Ferienangebot wird von Kin-
dern und Eltern als attraktiv wahrge-
nommen und geschätzt. Für die Schüler 
der Oberstufe wurde zu Beginn des Jah-
res ein modernes und flexibles Verpfle-
gungssystem angeschafft, das mittels Me-
dienhilfsmittel genutzt werden kann.

Präsidentin Monic Bamberger wies 
unter anderem darauf hin, dass dank ei-
nes konstanten Teams und eines gemein-
schaftlichen Wegs zur Zielerreichung an 
die bisherigen Erfolge angeknüpft wer-
den konnte. Vorstand wie Team arbeiten 
gemeinsam mit Herzblut an der Profes-
sionalisierung der familienergänzenden 
Betreuung sowie an den zukunftsorien-
tierten Angeboten. Umso mehr dankte 
sie den Eltern für das Vertrauen und dass 
die Kinder die Angebote des «Cheschte-
nebaum» nutzen dürfen. 

Helfertag im Tierpark
Der «Cheschtenebaum» gibt auch ger-
ne etwas zurück. So haben sich Vorstand 
und Team entschieden, im Herbst einen 
Helfertag im Tierpark Bad Zurzach zu 
organisieren. In den letzten Jahren konn-
te das Team immer wieder von der Ein-
richtung des Tierparks profitieren und 
unvergessliche Erfahrungen mit den Kin-
dern erleben.

Selina Zaugg, Bereichsleiterin Kita, 
erläuterte das weitere Programm: Un-
terhaltsame Gesangs- und Tanzeinlagen, 
Kinderschminken und ein Bewegungs-
parcours sollten einen fröhlichen Sonn-
tag bescheren. Dann erlöste sie die 
hungrige Schar mit der Eröffnung des 
grandio sen Buffets. 

Geschenkübergabe  
an «Pfauen»-Richtfest
Die Emil Burkhardt-Stiftung feierte auf 
der Baustelle des «Pfauen», des Zentrums 
für Pflege und Betreuung, das Richtfest. 
Eine Gruppe von Kindern und Betreu-
ungspersonen übergab den Bauleuten 
und den verantwortlichen Personen ein 
Geschenk. Diese Geste sollte die Dank-
barkeit ausdrücken, dass für den Verein 
Tagesstrukturen eine neue Kindertages-
stätte, mitten im Flecken und zwischen 
zwei Spielplatzanlagen, gebaut wird.

In die neue Kita können künftig 
36 Kinder aufgenommen werden. Die 
Generationenarbeit kann aufgrund der 
örtlichen Nähe zum «Pfauen» aufrecht-
erhalten und weiter verbessert werden. 
Mit dieser Innovation und Investition 
besteht die Möglichkeit, die Angebo-
te zukunftsgerichtet auszubauen. Mit 
der Verdoppelung der Betreuungsplät-
ze reagiert man auf die Vergrösserung 
der Einwohnergemeinde und die För-
derung der Zusammenarbeit mit Nach-
bargemeinden. 

Vor Bezirksgericht

Zu weit gegangen
Ein Portugiese wehrte sich ge-
gen einen Strafbefehl, den er 
wegen sexueller Nötigung erhal-
ten hatte.

BAD  ZURZACH (chr) – Rui* (Name 
geändert) war zum Zeitpunkt der Tat 
33 Jahre alt und brachte die gemeinsa-
me Tochter zu seiner getrennt lebenden 
Ehefrau Marta* zurück. Es war Abend 
und die Kleine weinte, da sie lieber bei 
ihrem Papi geblieben wäre. Deshalb 
bat Marta ihn, die Tochter ins Bett zu 
bringen. Danach kam es zum Vorfall, 
der am Schluss nicht nur zu einer Weg-
weisung führte, sondern Rui auch einen 
Strafbefehl mit einer bedingten Geld-
strafe von 150 Tagessätzen à 40 Fran-
ken und einer Busse von 1200 Franken 
einbrachte. 

Annäherung im Badezimmer
Was war passiert? – Nachdem er die 
Tochter zu Bett gebracht hatte, begab 
sich Rui zu Marta ins Badezimmer. Er 
sagte ihr, dass er sie vermisse und be-
gann, sie am Rücken zu streicheln. Mar-

ta, die schon im Pyjama war, forderte ihn 
auf, zu gehen. Rui zog ihr das Pyjama-
Oberteil hoch und versuchte, sie zu um-
armen. Marta drückte ihn von sich weg 
und konnte auch verhindern, dass er sie 
auf den Mund küsste. Schliesslich trug er 
sie – gegen ihren Willen – ins Wohnzim-
mer aufs Sofa. Dort fasste er sie an den 
Brüsten an, küsste diese und versuchte, 
die Pyjamahose hinunterzuziehen. Marta 
wehrte sich, indem sie ihn mit der Faust 
auf den Rücken schlug. Als sie in ihrer 
Verzweiflung zu weinen begann, liess Rui 
von ihr ab und ging nach einem kurzen 
Wortwechsel. 

«Schlechte Sache»
Bei der Befragung vor Gericht, sag-
te Rui, dass das Verhältnis mit seiner 
Exfrau wieder sehr gut sei. Elternbe-
suche im Kindergarten nähmen sie ge-
meinsam wahr und die Tochter sei viel 
mehr als nur jedes zweite Wochenende 
– wie im Scheidungsurteil vorgesehen 
– bei ihm. Ihm sei bewusst, dass er ei-
nen Fehler gemacht habe: «Es war eine 
schlechte Sache von meine Seite», gab 
er zu. Er sei in diesem Moment eben 
«sehr emotional» gewesen, weil er die 

Frau immer noch geliebt habe. «Ich habe 
sie sehr vermisst», sagt er mit bewegter 
Stimme. Im Gegensatz zur Exfrau, die 
einen neuen Partner hat, sei er bis heu-
te alleine.

Was im Strafbefehl beschrieben sei, 
stimme alles, bestätigte Rui. Trotzdem 
will er die Strafe nicht akzeptieren. Sein 
Verteidiger führte aus, dass für den Tat-
bestand der sexuellen Nötigung Gewalt 
im Spiel sein müsse. «Ja, er war zu eifrig 
und die Gefühle schwappten über», ge-
stand der Verteidiger ein, «aber er wollte 
nicht den Willen der Frau brechen. Beim 
ersten erkennbaren Widerstand liess er 
von ihr ab.» Beim Vorfall könne man sei-
nem Mandanten weder psychische noch 
physische Gewalt vorwerfen, weshalb er 
freizusprechen sei. 

Das Gericht kam zum Schluss, dass 
Rui zu weit gegangen war und der Tat-
bestand erfüllt sei. Deshalb wurde er we-
gen sexueller Nötigung verurteilt, aller-
dings mit einem reduzierten Strafmass 
von 50 Tagessätzen, bedingt ausgespro-
chen mit einer Probezeit von zwei Jah-
ren. Teuer wird der Fehltritt für Rui aber 
trotzdem: Er hat 1000 Franken Busse zu 
bezahlen sowie Gerichts- und Anwalts-
kosten von rund 8000 Franken. «Haupt-
sache, dem Kind geht’s gut», meint Rui 
noch. Die Tochter soll nicht unter den 
Differenzen der Eltern leiden.


