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«Rheintal+»-Gespräch:  
Böbiker beschäftigt Ortsbürger- und Feuerwehrfrage
Als letzte der zehn «Rheintal+»-Gemeinden hat auch Böbikon am Dienstagabend das zweite «Gespräch mit der Bevölkerung» 
durchgeführt. Die Chance zur Diskussion wurde intensiv genutzt.

BÖBIKON (tf) – «Rekord!», ist man ge-
neigt auszurufen. Ausgerechnet in der be-
völkerungsmässig kleinsten Gemeinde 
aller «Rheintal+»-Gemeinden kreuzten 
mit Abstand am meisten Einwohner auf 
für die zweite Ausgabe des «Gesprächs 
mit der Bevölkerung». Über 30 Perso-
nen kamen um 20 Uhr in die Mehrzweck-
halle, das entspricht fast einem Fünftel 
der Einwohner Böbikons. Gleich wie in 
einigen anderen «Rheintal+»-Gemein-
den führten auch in Böbikon die Ausfüh-
rungen zu «Behörden und Verwaltung», 
«Schulwesen», «Wappen und Name» und 
«Jugend- und Altersangebot» in einer all-
fällig fusionierten Grossgemeinde zu kei-
nen Diskussionen. 

Fusion der Feuerwehren nicht 
unbestritten
Zu einem intensiven Gespräch führten 
indes die Ausführungen zur Zukunft 
der Feuerwehren in einer zusammenge-
schlossenen Gemeinde. So stellte ein Zu-
hörer die Frage, ob denn eine Fusion der 

Feuerwehren die einzige Option und ob 
es nicht möglich sei, mehrere Feuerweh-
ren zu erhalten? Vonseiten Arbeitsgrup-
pe wurde argumentiert, dass das Gesetz 
eine Fusion im Falle eines Zusammen-
schlusses eigentlich verlange und dass 
auch die Kommandanten der vier betrof-
fenen Feuerwehren Vorteile sähen in ei-
ner Fusion. Beispielsweise was die Kos-
ten angehe und das erforderliche Feu-
erwehrpersonal, was mit 160 weit unter 
dem heutigen Bestand von rund 250 Per-
sonen läge.

Die Argumente vermochten die Vo-
tanten – zur Frage äusserten sich ein hal-
bes Dutzend Personen – wenig zu über-
zeugen. Sie stellten die Frage, ob die ins 
Auge gefassten Feuerwehrdepot-Stand-
orte (Fisibach, Rekingen, Siglistorf und 
Bad Zurzach) wirklich günstig gelegen 
seien. Wenn beispielsweise in Baldingen 
ein Feuer ausbreche, dann müssten die 
Fahrer der Fahrzeuge zuerst von Böbi-
kon hinunter nach Rekingen zum Depot, 
um die Fahrzeuge zu holen, nur um da-

nach wieder hinauf nach Baldingen zu 
fahren. Da gehe wertvolle Zeit verloren.

Zum Schluss überraschte ein Offizier 
mit der Feststellung, dass zwar immer 
gesagt werde, dass die Kommandanten 
hinter der angepeilten Fusion der Feu-
erwehren stünden, unterschlagen werde 
dagegen, dass sich an einer Informations-
veranstaltung für Offiziere, 90 Prozent 
der Offiziere gegen eine Fusion ausge-
sprochen hätten. 

Ortsbürger «Ja», aber nur wenn. . .
Intensiv diskutiert wurde gestern Diens-
tagabend auch die Frage der Ortsbür-
gergemeinde. Stein des Anstosses war 
allerdings nicht, dass die Ortsbürgerge-
meinden fusioniert werden müssten, es 
wurde viel mehr erörtert, unter welchen 
Bedingungen eine solche Fusion der 
Ortsbürgergemeinden Sinn mache. So 
ging aus den Stellungnahmen klar her-
vor, dass eine Fusion der Ortsbürger-
gemeinden nur zur Sicherung des Ver-
mögens keine valable Option sei. Dann 

seien die Ortsbürgergemeinden lieber 
aufzulösen. Wenn aber die neue grosse 
Ortsbürgergemeinde sich als Unterstüt-
zerin beispielsweise von kulturellen An-
lässen und Bräuchen sehe, dann könne 
eine Fusion durchaus sinnvoll sein. Die-
se Anregung wurde von der Facharbeits-
gruppe aufgenommen und es wurde auf 
die Idee hingewiesen, dass beispielsweise 
das Sponsoring von der Einwohner- zur 
Ortsbürgergemeinde übergehen könne. 
Hinterfragt wurde betreffend Ortsbür-
ger auch der Ablauf, wie Ortsbürger zu 
Ortsbürgern werden. Der Eindruck blieb 
haften, dass sich die Böbiker Ortsbürger 
einen etwas flexibleren Umgang mit dem 
Ortsbürgerrecht wünschten. 

Offene Fragen
Zum Teil im Raum stehen blieben Fra-
gen zum Bauland, zum Verwaltungsper-
sonal und zum weiteren Vorgehen, falls 
Gemeinden Nein sagten zu einem Zu-
sammenschluss. So wurde hinterfragt, ob 
nicht die Gefahr bestehe, dass gutes Bau-

land in Böbikon mit schlechterem Bau-
land an anderen Orten abgetauscht wer-
de und so die Peripherie weiter an Ein-
wohnerpotenzial verliere.

 Ebenfalls als Risiko bewertet wur-
de die Tatsache, dass nach einer Fusion 
mittelfristig rund zehn Vollzeitstellen auf 
der Verwaltung verloren gehen würden. 
Hier wurde darauf hingewiesen, dass sich 
Verwaltungsangestellte mit vielen Jah-
ren Berufserfahrung frühzeitig ausklin-
ken könnten und nach einer anderen 
Stelle suchten.

Die Frage zu einem Nein wurde fol-
gendermassen beantwortet: Zur Abstim-
mung käme ein Fusionsvertrag. Sagt eine 
Gemeinde Nein, müssten alle anderen 
Gemeinden sicher nochmals über einen 
angepassten Fusionsvertrag abstimmen. 
Das würde zu rund einem Jahr Verzöge-
rung führen. Sollte es sich bei der Ge-
meinde mit dem Nein aber beispielswei-
se um die Grossgemeinde Bad Zurzach 
handeln, wäre der gesamte Zusammen-
schlussprozess natürlich infrage gestellt.

Vorfreude auf neuen Pfarrer
Andreas Stüdli heisst der neue Pfarrer für den Pfarrei-
enverband Zurzach-Studenland.

BAD ZURZACH (th) – Eine kaufmän-
nische Ausbildung, anschliessende Ma-
tur und dann ein Humanmedizinstudi-
um an der Universität Basel – ein Wer-
degang, der bis hierhin nachvollziehbar 
und durchaus «normal» ist. Dann aber 
ging es weiter: Ausbildung zum Flight At-
tendant bei der Swissair, Ausbildung zum 
Pflegefachmann und dann ein Theologie-
studium an der theologischen Fakultät 
in Luzern. Als wäre das nicht genug, in 
Ergänzung noch zwei Jahre Ausbildung 
in Kirchenmusik an der Hochschule Lu-
zern. Doch kein «normaler» Werdegang 
– aber alleweil ein sehr spannender.

Noch spannender wird es, wenn man 
sich die Berufspraxis von Andreas Stüdli 

anschaut: Sachbearbeiter in der Mühlen-
industrie, Sachbearbeiter bei einer Bank, 
Sachbearbeiter in der Vermögensverwal-
tung, Pflegestudent im Spital, Lehrerver-
tretungen auf diversen Stufen, Flight-At-
tendant, Sachbearbeiter in Treuhand und 
Buchhaltung, Pflegefachmann, Diakon, 
Vikar, Priester... 

Überzeugt, 
einen guten Weg gehen zu können
Der neue Pfarrer Andreas Stüdli wurde 
in Münsterlingen TG geboren, ist 50 Jah-
re alt und momentan noch in Baden-En-
netbaden tätig – «ein bodenständiger, 
volksnaher Pfarrer mit viel Lebenserfah-
rung, nicht nur im kirchlichen Bereich», 
wie ihn der Pfarreienverband Zurzach-
Studenland in seiner Medienmitteilung 
vorstellt.

Nach dem Motto «Gut Ding will Wei-
le haben» ist der Pfarreienverband über-
zeugt, mit Andreas Stüdli als Pfarrer ei-
nen guten Weg gehen zu können. Der 
Vorstand des Pfarreienverbands hält 

dazu fest: «Lange war es jetzt ein Auf 
und Ab, insbesondere für Marcus Hütt-
ner, der in diesen stürmischen Zeiten das 
Ruder fest in der Hand hielt, sich aber 
nach einem unterstützenden Seefahrer 
gesehnt hat. Andreas Stüdli und Marcus 
Hüttner kennen sich schon länger und 
verstehen sich gut. Wir haben also ideals-
te Voraussetzungen, dass wir jetzt wieder 
in ruhigere Gewässer kommen.» Damit 
bleibe auch Zeit, Neues anzugehen und 
Vernachlässigtes wieder zu beleben: «Wir 
sind guter Dinge, dass uns dies mit dieser 
neuen Führungscrew gelingt.»

Beginn am 25. November
Andreas Stüdli wird seinen Dienst im 
Pfarreienverband Zurzach-Studenland 
am Christkönigs-Sonntag, 25. November, 
antreten. Der Pfarreienverband begrüsst 
Andreas Stüdli herzlich. Er freut sich, mit 
ihm auf den Weg zu gehen, und hofft, dass 
viele auf ihn neugierig geworden sind und 
ihn persönlich kennenlernen und mit ihm 
ins Gespräch kommen wollen.

Papa Moll 
wieder aufgetaucht
BAD ZURZACH (ire) – In der Nacht auf 
Sonntag ist die sitzende Papa-Moll-Figur 
beim Café Maier entwendet worden. Da 
es sich um eine besonders schöne Figur 
handelte, war Filialleiterin Silvia Mei-
er traurig und wütend. Ihre Mitarbei-
terin Fabienne Peter stellte einen Auf-
ruf auf Facebook und bat um Mithilfe. 
Prompt erhielt sie eine Meldung, wonach 
der Körper der Figur auf einem Areal in 
Zurzach liege. Dort konnte der leicht de-
fekte Körper von der Polizei geholt und 
der Besitzerin zurückgegeben werden. 
Die Figur trug ein Fussballerleibchen 
und war mit Handschellen versehen. Nur 
der Kopf, der fehlte.

«Heute Mittwochmorgen lag ein gros-
ser Plastiksack vor unserer Tür, in dem 
sich der unversehrte Kopf befand», freut 
sich Silvia Meier. Jetzt wird die Figur re-
pariert und wieder zusammengesetzt. 
«Ich bin sehr dankbar für die Mithilfe al-
ler», freut sich das ganze Bäckerei Maier-
Team über dieses «Happy End».

Musizierende 
Quasselstrippe
REKINGEN – Unterhaltung mit Haltung 
und tiefsinniger Leichtigkeit – auf die-
se Suche begibt sich der 41-jährige Lie-
dermacher Andreas Fröhlich, der gerne 
Stirnfalten in Lachgrübchen verwandelt. 
Tendenziell würde man ihn vermutlich 
aber eher als nervöse «Quasselstrippe» 
bezeichnen, welche jederzeit einen pas-
senden Spruch auf Lager hat. Beim ge-
naueren Betrachten zeigt Fröhlich auch 
eine ernsthaftere Seite. Seine Songs bril-
lieren durch eine unglaubliche Wort- 
und Reimvielfalt. Musikalisch wurde 
Andreas Fröhlich schon früh durch die 
österreichische Band EAV (Erste Allge-
meine Verunsicherung) beeinflusst, und 
dies ist immer noch spürbar. Nach der 
zweiten CD-Produktion und dem zwei-
maligen Sieg beim Liedermacherfestival 
«Troubadix» besucht der wortgewand-
te Barde am Samstag, 7. Juli, das Res-
taurant Krone in Rekingen. Wenn das 
Wetter mitspielt, wird es dem Publikum 
möglich sein, das Konzert an einem war-
men Sommerabend unter freiem Him-
mel zu geniessen. Für das Konzert, das 
um 20 Uhr startet, wird eine Kollekte 
erhoben.

Deutsche Nachbarschaft

Erste Vollmond-Bar der Lions begeistert
BAD ZURZACH – Die erste Vollmond-
Bar des Lions Clubs war ein voller Erfolg 
und begeisterte die zahlreichen Besu-
cher. Bonnie & the Groove Cats (Dieter 
F. Meier, Etienne Issartel, Sandra Erne 

und Ueli Hofstetter) rissen mit ihrem 
Mix aus Rock’n’Roll, Soul und Enter-
tainment die Zuschauer im wörtlichen 
Sinn von den Sitzen. Das schöne Wetter 
sowie die durch den Lions Club Zurzach 

betriebene Festwirtschaft trugen viel zur 
fröhlichen Stimmung bei. Mit dem Erlös 
unterstützten die Lions soziale Institutio-
nen. Die nächste Vollmondbar findet am 
24. August wiederum im Kurpark statt. 

Frisches Obst und 
Gemüse am Zurzi-Märt
BAD ZURZACH (uk) – Am Samstag, 
7. Juli, findet von 8.30 bis 12 Uhr der 
Zurzi-Märt auf dem Münsterplatz statt. 
Nebst frischem, saisonalem Obst und 
Gemüse bieten die Märtleute noch an-
dere Delikatessen und Leckerbissen an. 
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Petra und ihre Schwestern verwöhnen 
die Besucher mit selbstgebackenen 
Köstlichkeiten sowie kalten und war-
men Getränken.

Sommerkonzert  
der Jugendkantorei
WALDSHUT – Wer gerne singt und 
Freude am Gesang von Kindern 
und Jugendlichen hat, darf sich auf 
ein Sommerkonzert in der Versöh-
nungskirche freuen. Unter dem Ti-
tel «Zuhören – Mitsingen – Feiern» 
präsentieren die Kinder- und Ju-
gendkantorei Hochrhein am Sonn-
tag, 8. Juli, um 17 Uhr, ein bunt ge-
mischtes Programm aus weltlichen 
und geistlichen, lustigen und erns-
ten, deutschen und anderssprachigen 
Liedern. Das Publikum wird im Lau-
fe des Konzerts immer wieder zum 
Mitsingen eingeladen. Im Anschluss 
gibt es einen geselligen Ausklang mit 
Buffet und Getränken vor der Kir-
che. Der Eintritt zu dem einstündi-
gen Konzert ist frei.

Andreas Stüdli, ab Ende November neu-
er katholischer Pfarrer in Bad Zurzach.


