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Veranstaltungen

Samstag, 11. August
 Bad Zurzach
  Ab  11.00 Fischessen des Pontonier-

fahrvereins Zurzach beim 
Pontonierhaus.

 Döttingen
12.00  – 22.00 Trottenfest «surf'n'turf», 

Weinbaugenossenschaft 
Döttingen.

 Klingnau
09.00  – 15.00 Flohmarkt mit Festwirt-

schaft am Burghaldenweg.

 Wil
Ab  16.00 Räbhüslifescht im Wiler 

Rebberg.

 Würenlingen
  Ab   18.00 Sommerfest der 

Eichlefääger und der Musik-
gesell schaft Würenlingen, 
Gemeindehausplatz.

Sonntag, 12. August
 Bad Zurzach
  Ab  11.00 Fischessen des Pontonier-

fahrvereins Zurzach mit 
Frühschop penkonzert mit den 
Rotberg Musikanten beim 
Pontonierhaus.

 Mellikon
10.00  – 11.30 Dorfmuseum.

 Wil
Ab  11.00 Räbhüslifescht im Wiler 

Rebberg.

Zurzibieter Gesundheitstipp Inserat

Theo Voegtli
ist Apotheker und Inhaber 
der TopPharm Apotheke 
Dr. Voegtli in Kleindöttingen.
Mehr unter 
www.drvoegtli.apotheke.ch.
Gute Gesundheit!

Insekten- und Zeckenschutz  
bei Kindern und Schwangeren

Die Anwendung von Repellentien bei 
Säuglingen, Kindern und Schwange-
ren ist oft problematisch. Repellents 
sind Substanzen, die auf die Haut auf-
getragen werden und durch ihren spe-
zifischen Geruch Fliegen, Mücken und 
Zecken abhalten sollen. Die Empfeh-
lung zum Schutz vor Insektenstichen 
und Zeckenbissen, die zu schwerwie-
genden Infektionskrankheiten füh-
ren können, basieren daher bei diesen 
Zielgruppen hauptsächlich auf mecha-
nischen Schutzmassnahmen. Im ersten 
Lebensjahr können Kinder durch ent-
sprechende Kleider geschützt werden. 
Helle Kleidungsstücke tragen, die gut 
anliegen, aber nicht einengen, und al-
lenfalls Moskitonetze verwenden.

Bei der Verwendung von Repellen-
tien ist Vorsicht geboten. Die Anwen-
dungsvorschriften müssen genau ein-
gehalten werden. Die Produkte dürfen 
keinesfalls eingenommen und dürfen 
nicht auf Schleimhäute oder Wunden 
aufgetragen werden. Bei Kindern sol-
len sie nicht auf die Hände gebracht 
werden. Die Mittel können aber auch 
auf die Kleider gesprüht werden. Da-
bei ist zu beachten, dass die meisten In-
haltsstoffe synthetische Fasern beschä-
digen können. Baumwolle und Leinen 
sind unproblematisch. Wird gleichzei-
tig ein Sonnenschutzmittel verwendet, 
soll das Repellent erst 15 bis 20 Minu-
ten nach dem Auftragen des UV-Fil-
ters aufgebracht werden, um die Wir-
kung des Sonnenschutzes nicht zu be-
einträchtigen.

Grundsätzlich gibt es chemische 
und pflanzliche Produkte. Pflanzliche 
Essenzen auf der Basis von Citronel-

la (Limonen) oder Eukalyptus sind 
schwach wirksame Repellentien und 
können allergische Hautreaktionen 
auslösen und sogar zu Krämpfen bei 
kleinen Kindern führen.

Chemische Produkte auf der Basis 
von Icaridin und/oder DEET als Wirk-
stoff sind effizienter, aber jeweils ab-
hängig von deren Konzentration. Es 
gibt eine ganze Palette von Produkten 
auf dem Markt, es lohnt sich aber, sich 
sowohl für das entsprechende Alter, 
den Verwendungszweck und allenfalls 
das Reiseziel im Fachgeschäft beraten 
zu lassen.

Bei Schwangeren und Stillenden 
sollen grundsätzlich auch mechani-
sche Schutzmassnahmen im Vorder-
grund stehen. DEET und Icaridin kön-
nen maximal bis zu einer Konzentrati-
on von 20 bis 30 Prozent sparsam und 
maximal dreimal täglich auf unbedeck-
ten Körperstellen aufgetragen wer-
den. Während DEET-haltige Produk-
te Kunststoffkleidung schädigen kön-
nen, kann man Icaridin direkt auch auf 
diese Kleidungsstücke sprühen.

Letztlich ist daran zu denken, dass 
nach dem Auftragen von Repellentien 
die Hände gewaschen werden, damit 
Kind, Schleimhäute oder Augen nicht 
gereizt werden.

Wir gratulieren

80. Geburtstag
KOBLENZ – Gerda Huber-Burri feiert 
heute Samstag, 11. August, an der Rhy-
gasse 8 ihren 80. Geburtstag. Die Jubila-
rin erfreut sich guter Gesundheit, einzig 
das Gehen ist etwas beschwerlich gewor-
den. Sie ist im Dorf gut bekannt, denn sie 
hat 30 Jahre lang im Restaurant Rhystüb-
li gewirtet. Heute kümmert sie sich um 
die anfallenden Haushaltarbeiten, macht 
gerne Rätsel und trifft sich zweimal pro 
Woche mit Gleichgesinnten zum Jassen. 
Sie freut sich immer, wenn jemand vor-
bei kommt, besonders über den Besuch 
ihrer fünf Kinder.

Das Wiegenfest wird mit der ganzen 
Familie gefeiert. 44 Gäste treffen sich 
zum feinen Essen auswärts. Wir gratu-
lieren Gerda Huber-Burri herzlich zum 
80. Geburtstag und wünschen ihr im neu-
en Lebensjahr gute Gesundheit und viel 
Glück.

Umfrage zu Namen 
und Wappen
RHEINTAL+ – Seit Ende Mai kann 
im Rahmen des Projekts «Rheintal+ 
vertiefte Prüfung» an der Umfrage 
zu Namen und Wappen teilgenom-
men werden. Bisher wurden rund 
700 Meinungen abgegeben. Für alle, 
die noch nicht an der Umfrage teil-
genommen haben, besteht noch bis 
Ende dieser Woche die Möglichkeit 
dazu. Entweder online über www.
rheintalplus.ch oder mit einem Ta-
lon (auf allen Gemeindekanzleien 
erhältlich). Die Projektleitung wird 
anschliessend die Resultate der 
Umfrage auswerten und im Sep-
tember die Bevölkerung darüber 
informieren.

Gemeindenachrichten

Konzerte  
der Blaskapelle
WÜRENLINGEN – Am Mittwoch, 15. Au-
gust, hat die Blaskapelle Würenlingen 
gleich zwei Konzerte auf ihrem Programm. 
Als Erstes spielt sie ab 18.15 Uhr im Al-
ters- und Pflegeheim WirnaVita in Würen-
lingen. Dieser Anlass soll den Bewohnern 
des Heims Freude bereiten und ihnen hel-
fen, ihren Alltag besser zu meistern.

Ab 19.45 Uhr startet die Kapelle ihren 
zweiten Auftritt des Abends und zwar in 
der Gartenwirtschaft des Ausflugsrestau-
rants Steinenbühl bei Untersiggenthal. 
Unter der musikalischen Leitung von 
Fritz Eichelberger erwartet die Besucher 
ein tolles Konzert das eine gute Stunde 
dauern wird. Dieser Anlass wird bei star-
kem Regen jedoch nicht durchgeführt.

Die Blaskapelle Würenlingen und der 
Wirt Rico Huber mit seinem Team freu-
en sich auf viele Besucher. Es wird emp-
fohlen, Plätze unter 056 288 11 48 zu re-
servieren.

Flugzeugabsturz: Strafverfahren verjährt
WÜRENLINGEN/BERN – Laut der 
Bundesanwaltschaft (BA) ist das Straf-
verfahren zum Flugzeugabsturz von 
1970 bei Würenlingen verjährt. Es kön-
ne nicht wiederaufgenommen werden, 
teilte die BA am Donnerstag mit. Zu 
dem Schluss sei sie nach «einlässlicher 
Prüfung in tatsächlicher und rechtlicher 
Hinsicht» gekommen, schreibt die BA 
in einer Medienmitteilung.

Am 21. Februar 1970 war eine Swiss-
air-Kursmaschine bei Würenlingen ab-
gestürzt, nachdem an Bord ein Spreng-
satz explodiert war. Dabei starben die 
47 Insassen (38 Passagiere und 9 Be-
satzungsmitglieder). Trotz umfangrei-

cher Ermittlungen und langjähriger 
Fahndungsbemühungen konnte die 
mutmassliche Täterschaft nicht gefasst 
werden.

Aufgrund des Wiederaufnahmege-
suchs einer Privatperson unterzog die 
BA das am 3. November 2000 einge-
stellte Strafverfahren «Würenlingen» 
einer gründlichen Prüfung. Grundlage 
des Wiederaufnahmegesuchs war ein in 
den Medien thematisiertes, im Internet 
verfügbares Dokument des amerika-
nischen FBI vom Juni 1970, das unter 
Berufung auf unbekannte Quellen eine 
mögliche Tatbeteiligung zweier unbe-
kannter Westdeutscher erwähnt.

Die Prüfung des FBI-Dokuments 
habe ergeben, dass dieses die rechtli-
chen Voraussetzungen für eine Wie-
deraufnahme des eingestellten Straf-
verfahrens beziehungsweise die Er-
öffnung eines Strafverfahrens gegen 
eine (neue) unbekannte Täterschaft 
nicht erfülle, schreibt die Bundesan-
waltschaft.

Überdies habe die Prüfung der Straf-
akten zum Schluss geführt, dass die 
rechtlichen Voraussetzungen für die 
Annahme der Unverjährbarkeit der Tat 
nicht erfüllt seien und für das Strafver-
fahren «Würenlingen» die Verjährung 
eingetreten sei.

Sing-mit-Projekt  
fürs Erntedankfest
DÖTTINGEN – Alle Singinteressier-
ten sind herzlich zu einem besonderen 
Singprojekt eingeladen. In der Beat-
Musik der 60er- und 70er-Jahre steckt 
eine starke Sehnsucht nach Spirituali-
tät und trans zendentalen Erfahrungen. 
Dieser Sehnsucht werden die Teilneh-
mer nachgehen und sie in ganz unge-
wohnter Weise mit dem Evangelium 
verbinden. Das durch und durch posi-
tive Stück «Here comes the sun» lässt 
Trauer schwinden und die innere Son-
ne scheinen. Mystische Bilder werden in 
«Strawberry fields forever» beschworen. 
Beide Stücke stammen von den Beatles. 
Wer hoch hinaus will, fällt oft tief. Diese 
Erfahrung mussten die Mitglieder von 
Pink Floyd nach der geistigen Umnach-
tung ihres kreativen Kop fes Syd Barrett 
machen. Sie verarbeiteten diese Erleb-
nisse in heilsamer Weise in «Shine on 
you crazy diamond». Danach erklingt 
die melancholische Hymne «Let the 
Sunshine in», das letzte Stück aus Mi-
los Formans Film «Hair», welches Be-
gräbnis- und Auferstehungsmusik zu-
gleich ist. Alle Arrangements stammen 
von Stefan Müller und werden für die-
sen Anlass neu verfasst.

Die Werke werden in wenigen Proben 
erarbeitet. Geprobt wird jeweils von 19.30 
bis 21.30 im Pfarreizentrum Delta bei der 
katholischen Kirche Döttingen. Die ers-
te Probe findet am kommenden Montag, 
13. August, von 19.30 bis 21.30 Uhr statt, 
die weiteren folgendermassen: Mittwoch, 
22. August, und Donnerstag, 30. August, 
jeweils von 19.30 bis 22.30 Uhr. Der Sing-
samstag ist geplant am 18. August, von 9 bis 
12 Uhr. Kontakt: Sonja Rubin oder Stefan 
Müller, 079 672 88 11 oder 076 388 36 63. 
Alle Singbegeisterten sind herzlich zu die-
sem mittelschweren Programm eingela-
den. Begleitung: Ueli Angstmann, Saxo-
fon, und Gunnar Eibich, Fender Rhodes. 
Musikalische Leitung: Stefan Müller. Li-
turgie und Texte: Daniel Kyburz.

Mettauertal
Absolutes Feuerverbot im Freien: Im Kan-
ton Aargau gilt nach wie vor eine sehr 
grosse Waldbrandgefahr (Gefahrenstu-
fe 5 von 5) und damit gemäss Entscheid 
der Aargauischen Gebäudeversicherung 
AGV ein absolutes Feuerverbot im Frei-
en. Durch verantwortungsbewusstes Ver-
halten trägt die Bevölkerung dazu bei, 
Brände zu verhindern.
Wasser sparen: Die anhaltende Trocken-
heit und das Ausbleiben von Regen ha-
ben auch Einfluss auf das Trinkwasser. 
Die Bevölkerung wird gebeten, wei-
terhin sparsam mit dem Wasser umzu-
gehen. Der Gemeinderat dankt für das 
Verständnis.
Verwaltung und Betreibungsamt: Die Ge-
meindeverwaltung und das Betreibungs-
amt sind am Mittwoch, 15. August (Maria 
Himmelfahrt), geschlossen. Am Diens-
tag, 14. August, schliessen die Büros be-
reits um 16 Uhr.
Kehrichtabfuhr: Am 15. August fällt die 
Kehrichtabfuhr wegen eines Feierta-
ges aus. Stattdessen wird die Abfuhr am 
Donnerstag, 16. August, durchgeführt. 
Der Kehricht muss wie üblich um 7 Uhr 
bereitgestellt sein.

Vandalen wieder aktiv
DÖTTINGEN (ire) – Gärtner Fredy Brüll-
hardt vom Bauamt Döttingen ist frust-
riert: Wieder hat jemand mutwillig die 
Geranien auf der Brücke ausgerissen 
und in den Stausee geworfen. «Dieses 
Jahr hatten wir grosse Freude, dass un-
sere 72 Geranienkisten so lange in Ruhe 
gelassen wurden. Zu früh gefreut», bringt 
es Brüllhardt auf den Punkt. Von Sonn-
tag auf Montag wurden drei, in der Folge-
nacht sieben und nun von Donnerstag auf 
Freitag 14 Kistchen mutwillig beschädigt. 
Bei allen 34 Kistchen wurden die Blumen 
ausgerissen und entsorgt. Früher wurden 
ja die ganzen Kisten mit ins Wasser ge-
worfen, diese sind nun so verschraubt, 
dass es nicht mehr so einfach ist, sie zu 
entfernen. Fredy Brüllhardt bedauert, 

dass die Leute noch nie erwischt wur-
den, welche spät nachts oder in den frü-
hen Morgenstunden ihren Frust an den 
Geranien auslassen. Er hofft sehr auf 
die Mithilfe der Bevölkerung. Wer etwas 
beobachtet hat, wird gebeten, sich beim 
Bauamt Döttingen, Telefon 056 269 11 63, 
zu melden. Hinweise werden vertrau-
lich behandelt. Die beschädigten Kist-
chen lassen sich nicht mehr neu bepflan-
zen, weshalb sie demontiert wurden. Der 
Wert aller Pflanzen beträgt 2500 Franken, 
hinzu kommt der Bewässerungsaufwand. 
«Neun von zehn Personen haben Freude, 
dass es über die Brücke so schön blüht, 
für sie machen wir die Arbeit gerne. Aber 
irgendwann geben wir auf, es fehlt ein-
fach an Respekt vor fremdem Eigentum.»

Die Bank-Räuber
LEIBSTADT – «Die Bank-Räuber» ist 
das Nachfolgestück der Mundart-Komö-
die «Polizeiruf 117» von Krimi-Autor Ste-
phan Pörtner und Schauspieler und Autor 
Beat Schlatter. Für die neue Produktion 
konnte wieder das gleiche künstlerische 
Team zusammengestellt werden, um an 
den Erfolg des Erstlingswerkes anknüp-
fen zu können. Die Tournee führt Pörtner, 
Schlatter und Co. am Samstag, 29. Septem-
ber, in die Leibstadter Bernowa-Halle.

Zum Stück: Caspar Lamm leitet die 
Privatbank Lamm&Cie, eine traditionel-
le, grundsolide Institution, die bei wohl-
tätigen Stiftungen beliebt ist. Symbol die-
ser Solidität ist der historische Tresor, der 
im Direktionsbüro steht. Darin liegen die 
Goldbarren, mit denen Theodor Lamm 
1871 die Bank gegründet hatte. Seither 
musste noch nie auf diese Reserve zurück-
gegriffen werden. Bis Caspar Lamm we-
gen seines Engagements als Sponsor eines 
Musikfestivals in Schwierigkeiten gerät 
und immer mehr Gold verkauft. Als Rod 
Stewart seine Gage in der Höhe von ei-
ner Million Franken in bar verlangt, ist der 
Tresor endgültig leer. In seiner Verzweif-
lung bittet Lamm den Erfinder Eberhard, 
der keine Chance hat, einen Kredit zu be-
kommen, um das Patent seiner revolutio-
nären Erfindung zu verlängern, den Tresor 
aufzubrechen, um einen Bankraub vorzu-
täuschen. Frau Berisha, Lamms Personal 
Assistant, zerstört diesen Plan. Damit fan-
gen die Probleme aber erst an. Dass am 
Schluss doch noch alles gut kommt, ist ei-
nem Missverständnis und einer Wendung 
mit Tiefgang zu verdanken.

Es spielen: Beat Schlatter (als Caspar 
Lamm), Andreas Matti (Erfinder Eber-
hard), Bettina Dieterle (Frau Suter), 
Anja Martina Schärer (Frau Berisha), 
Pascal Ulli (Alain Küng). Regie führt 
Pascal Ulli.

Vorverkauf bei der Bahnhof Apothe-
ke-Drogerie in Döttingen und beim Volg 
in Leibstadt. Kinder bis 16 Jahre zahlen 
die Hälfte. Der Anlass wird präsentiert 
von der Stiftung Pro Leibstadt.

Bald wieder  
Ferien(s)pass
BAD ZURZACH – Mit dem Schulbeginn 
dürfen sich die Schüler schon wieder auf 
den nächsten Ferien(s)pass im Herbst 
freuen. Es gibt viel Neues zu entdecken. 
Tierfreunde melden sich für den Pony-
nachmittag und den Eseltrip an oder be-
suchen die Tierklinik. Die Sportlichen 
spielen Tennis, schnuppern beim Karate 
und besuchen den Kraftreaktor. Hand-
werklich Begeisterte dürfen ein Kubb-
Spiel in der Schreinerei oder im Metall-
baubetrieb etwas Kreatives aus Blech 
herstellen. Es gibt einen Nothilfekurs 
für die angehenden Verkehrsteilnehmer 
der 9. Klasse und interessante Besichti-
gungen bei der Polizei oder beim Radio 
sowie Exkursionen, Ausflüge und vie-
les mehr. Bestimmt ist für alle etwas da-
bei. Ab dem 19. August dürfen die Schü-
ler auf www.ferienpass-wuerenlingen.
ch ihre Lieblingskurse buchen. Eltern, 
die den Verein Ferienpass Würenlingen 
mit ihrem Mitwirken unterstützen wol-
len, melden sich jederzeit auf info@fe-
rienpass-wuerenlingen.ch. Das Ferien-
passteam sucht Mitglieder für den Vor-
stand wie auch Begleitpersonen während 
der Ferienpasswoche.

E-Bike Theorie  
und Fahrkurs
BAD  ZURZACH – Wer bereits ein E-
Bike besitzt oder Tipps für den Kauf 
benötigt, dem bietet Pro Senectute mit 
einer Fachperson des TCS einen Kurs 
über die neuen E-Bike-Vorschriften an. 
Die Teilnehmenden erhalten Hinweise, 
wie das E-Bike auf die Betriebssicher-
heit hin überprüft wird. Zuerst steht ein 
theo retischer Teil auf dem Programm, 
danach kann das dort Gelernte in die 
Praxis umgesetzt werden. Es stehen gra-
tis E-Bikes zur Verfügung, um gleich 
vor Ort mit verschiedenen Übungen die 
Fahrpraxis zu erproben. Die Teilnehmen-
den lernen, sich richtig im Kreisverkehr 
oder in anderen kniffligen Verkehrssitua-
tionen zu verhalten, um so das E-Bike-
Fahren richtig geniessen zu können. Der 
Kurs findet am Montag, 27. August, von 
8 bis 12 Uhr statt. Anmeldungen sind 
bis am 17. August möglich. Sehr gerne 
bietet Pro Senectute auch persönliche 
Beratung an auf der Bezirksberatungs-
stelle an der Baslerstrasse 2A in Bad 
Zurzach, 056 249 13 30, oder via info@
ag.prosenectute.ch.

Pro Senectute

Gesucht? Gefunden!
Ein Stelleninserat  
in der «Botschaft» hilft Ihnen!


