
16. Februar 2019Die Zeitung für das Zurzibiet

2Region Die BotschaftSamstag, 16. Februar 2019

Veranstaltungen

Samstag, 16. Februar
 Klingnau
  Ab  9.00 Hallenturnier des FC 

Klingnau, Schützenmatte.
 Lengnau
20.00  Theater «Flug CJ 2152», 

Schulhaus Rietwise.

Sonntag, 17. Februar
 Klingnau
  Ab  9.00 Hallenturnier des FC 

Klingnau, Schützenmatte.
 Lengnau
11.30  Theater «Flug CJ 2152», 

Schulhaus Rietwise.

Wir gratulieren

92. Geburtstag
LEUGGERN – Morgen Sonntag, 17. Feb-
ruar, feiert Leo Rennhard am Grotten-
weg seinen 92. Geburtstag. Der Jubilar er-
freut sich dem hohen Alter entsprechend 
guter Gesundheit. Er ist glücklich und zu-
frieden, einzig die Knie wollen manch-
mal nicht mehr so ganz wie gewünscht. 
Doch er wolle nicht jammern – «man jam-
mert nicht mehr, wenn man noch hier sein 
kann», meinte er. Aus seiner alten Schul-
klasse leben gerade noch zwei Personen.

Regen Kontakt pflegt er zu seiner Toch-
ter. Zudem kümmert er sich um den eige-
nen Garten, hat viele Blumen und grosse 
Freude daran. Er ist nach wie vor aktives 
Mitglied der Männerriege und nimmt im-
mer an der Monatsfahrt und den Senio-
renessen teil. Er kocht selber, macht die 
Wäsche und den Haushalt. Einzig um die 
Sonntagskleider kümmert sich die Toch-
ter. Zum Wiegenfest wird es einen ge-
mütlichen Geburtstagsschmaus geben. 
Wir gratulieren Leo Rennhard herzlich 
zum 92. Geburtstag, verbunden mit den 
besten Wünschen für die Zukunft.

Nachgefragt bei Kraftwerksleiter Michael Kessler

Herr Kessler, im Webdossier des KKL 
(www.kkl.ch) wird festgehalten, 
dass im KKL «Prüfungs- und Verifizie-
rungsprozesse so ausgelegt sind, dass 
menschliches Fehlverhalten erkannt 
werden kann.» Gleichzeitig wird er-
klärt, dass Messgeräte seit 2016 nicht 
nach ENSI-Richtlinien getestet worden 
seien. Wenn ein Fehlverhalten erst im 
dritten Jahr festgestellt wird, zeigt das 
nicht, dass Prüfungs- und Verifizie-
rungsprozesse eben gerade nicht funk-
tionieren?
Die Analysen zu den Prüfprozessen sind 
im Gange. Bitte haben Sie Verständnis, 
dass wir uns gegenwärtig auf diese Un-
tersuchungen konzentrieren und den Er-
kenntnissen beziehungsweise den daraus 
umzusetzenden Massnahmen nicht vor-
greifen möchten. Grundsätzlich kann 
ich Ihnen aber versichern, dass wir im 
Rahmen von Untersuchungen selbstver-
ständlich auch unsere Prozesse wieder-
kehrend auf den Prüfstand stellen. Soll-
ten wir dabei in einzelnen Fällen wei-
teren Verbesserungsbedarf im Bereich 
Organisation, Prozesse und Qualifizie-
rung des Personals sehen, so setzen wir 
das umgehend um. Sicherheit hat bei 
uns immer oberste Priorität und jedes 
Vorkommnis, bei dem menschliche Ver-
säumnisse registriert beziehungsweise 
vermutet werden, wird zum Anlass ge-
nommen, um unsere Sicherheitskultur 
weiter zu verbessern. 

Sie sagen es hier und bekräftigen auch 
in der Medienmitteilung, dass die be-
stehenden Prozesse überprüft und wo 
möglich verbessert werden sollen. Wie 
will das KKL verhindern, dass ein der-
artiges Fehlverhalten in Zukunft noch-
mals auftritt?
Wir werden ein entsprechendes Mass-
nahmenpaket bei einem durch das ENSI 
anberaumten Meeting vorstellen und 
möchten diesem Treffen nicht vorgrei-
fen. Wir können Ihnen versichern, dass 

es sich dabei um ein umfassendes Pro-
gramm handelt. 

Weil die Aufsichtsbehörde eine nicht 
zufriedenstellende Sicherheitskultur 
ortet, hat sie die Kraftwerksleitung des 
KKL vorgeladen. Ausserdem signalisiert 
das ENSI, dass sie die Inspektionstätig-
keit im KKL erhöhen will. Stimmt dies 
die Kraftwerksleitung nicht nachdenk-
lich? Teilt die Kraftwerksleitung die Mei-
nung, dass es doch ausserordentlich ist, 
dass sie mit dem Management der Be-
triebsleiterin einbestellt wird durch die 
Aufsichtsbehörde?
Unserer Aufsichtsbehörde steht es je-
derzeit frei, die Personen oder Gremien 
einzuladen, welche sie zur Erfüllung ih-
rer Aufsichtstätigkeit benötigt. Das KKL 
steht der Zusammenarbeit mit dem ENSI 
jederzeit offen gegenüber. Wir werden 
dem ENSI unser Programm vorstellen 
und die Empfehlungen und Auflagen des 
ENSI zusätzlich aufnehmen und umset-
zen. Das Kraftwerk hat das grösste Inte-
resse daran, die Wirksamkeit aller Auf-
lagen und Massnahmen sicherzustellen. 

Eine Frage zur unsachgemässen Be-
dienung der Armatur: Laut Webdossi-
er überwacht das Personal den Ausbau 
des Reaktors von der Bedienplattform 
aus. Wie ist möglich, dass das Personal 
den Rückgang des Wasserniveaus im La-
gerbecken nicht bemerkt hat?
Das Personal hat den Rückgang des Was-
serniveaus umgehend bemerkt und so-
fort Gegenmassnahmen eingeleitet. Die 
korrekte und sicherheitsgerichtete Be-
hebung der Situation bedingte jedoch 
aufgrund der erforderlichen Arbeitsvor-
gänge eine gewisse Zeit, bis der Wasser-
abscheider wieder komplett mit Wasser 
überdeckt war. 

Das Personal des KKL ist vorbildlich ge-
schult und verrichtet hochprofessionel-
le Arbeit. Hat in diesem Fall eine Person 

die Anlage bedient, die dazu gar nicht 
berechtigt gewesen wäre?
Diese Frage ist Teil unserer aktuellen 
Untersuchungen und Analysen. Dazu 
können wir zum jetzigen Zeitpunkt kei-
ne Antwort geben. 

Das KKL ordnete das Vorkommnis damals 
der INES-Stufe 0 zu. Hätte die Öffentlich-
keit nicht trotzdem über den Zwischen-
fall informiert werden müssen?
Das Regelwerk des ENSI gibt klare Kri-
terien vor, nach denen das KKL Ereig-
nisse der Aufsichtsbehörde zu melden 
hat. Bei diesem Vorkommnis ist dies 
umgehend erfolgt. Dabei folgt das KKL 
den Kriterien des internationalen INES 
User’s Manual 2008, das in diesen Fällen 
eine Basiseinstufung von 0 auf der INES- 
Skala vorsieht. Es handelte es sich zu-
dem um ein Vorkommnis ohne Einfluss 
auf die Umwelt oder Sicherheit der Anla-
ge. Die finale Bewertung und Einstufung 
liegt im Ermessen des ENSI und erfolgte 
erst zu einem späteren Zeitpunkt. 

Das ENSI spricht von betrieblichen Vor-
gaben und Standards von denen abge-
wichen wurde und von teilweise ver-
säumter Qualitätssicherung. Wie er-
klärt sich die Kraftwerksführung dieses 
Abweichen vom Standard?
Diese Frage ist Teil unserer aktuellen 
Untersuchungen und Analysen. Dazu 
können wir zum jetzigen Zeitpunkt kei-
ne Antwort geben. Auch wenn das regis-
trierte Vorkommnis keine Auswirkun-
gen auf die nukleare Sicherheit der An-
lage hatte, so ist das Versäumnis in keiner 
Weise tolerierbar. 

Ist denkbar, dass mit dem Generatio-
nenwechsel im KKL auch wertvolles 
Know-how verloren gegangen ist?
Das KKL begleitet seit mehreren Jah-
ren den Generationenwechsel im Kraft-
werk und stellt mit verschiedenen Mass-
nahmen den Know-how-Transfer sicher. 

Wir stellen dabei immer wieder fest, 
dass unsere neuen Mitarbeiter eine sehr 
hohe Motivation und Lernbereitschaft 
mitbringen, die von ihren älteren Kolle-
gen aktiv begleitet und unterstützt wer-
den. Wir verstehen den Generationen-
wechsel zum einen als Herausforderung, 
aber gleichzeitig auch als Chance für die 
ständige Weiterentwicklung unserer Or-
ganisation. 

Von Seiten ENSI wird festgehalten, 
dass in der Vergangenheit angeordne-
te Massnahmen nicht gegriffen haben. 
Hat es die Kraftwerksleitung versäumt, 
in diesen Bereichen ein internes Kont-
rollsystem aufzubauen?
Wie das ENSI nun feststellt, blieb die 
Wirksamkeit der angeordneten Mass-
nahmen hinter den Erwartungen zu-
rück. Das KKL hat diesbezüglich be-
reits ein internes Audit veranlasst und 
die Erarbeitung von Verbesserungs-
massnahmen in die Wege geleitet. Nach 
jedem Vorkommnis, bei dem menschli-
che Versäumnisse mitspielen, wird die 
Sicherheitskultur überprüft und es wer-
den, wo immer zielführend, Verbesse-
rungen an Prozessen aber auch bei der 
Qualifizierung und Belastung des Per-
sonals vorgenommen. Das wird auch 
nach dem aktuellen Vorkommnis der 
Fall sein. 

Wie will das KKL sicherstellen, dass er-
griffene Massnahmen in Zukunft grei-
fen?
Das KKL wird eng mit dem ENSI zu-
sammenarbeiten. Das Kraftwerk hat das 
grösste Interesse daran, die Wirksamkeit 
der Auflagen und Massnahmen sicherzu-
stellen. Die Empfehlungen und Auflagen 
des ENSI wird das KKL aufnehmen und 
umsetzen. Denn auch wenn die registrier-
ten Vorkommnisse keine Auswirkungen 
auf die nukleare Sicherheit der Anlage 
hatten, so sind die Versäumnisse in kei-
ner Weise tolerierbar.

Chorprojekt zur 
Pastoral raum-Errichtung
DÖTTINGEN – Am Sonntag, 17. März, 
um 10.30 Uhr findet der Errichtungs-
gottesdienst für den Pastoralraum Aare-
Rhein in der Kirche Döttingen statt. Ge-
leitet wird die Liturgie von Bischof Fe-
lix Gmür. Musikalisch mitgestaltet wird 
die Feier durch den Kirchenchor Leug-
gern und den Projektchor St. Johannes 
Döttingen. Gesungen werden die Wer-
ke «Halleluja» von Händel und «Singet 
dem Herrn» von Pachelbel, teilweise zu-
sammen mit dem Kirchenchor Leuggern. 
Die Proben des Projektchors finden an 
folgenden Daten jeweils um 19.30 Uhr im 
Pfarreizentrum Delta in Döttingen statt: 
donnerstags am 21. und 28. Februar sowie 
montags 4., 11. und 15. März (Hauptpro-
be). Alle Singbegeisterten sind herzlich 
eingeladen mitzumachen. Auskunft und 
Anmeldung bei Stefan Müller, Chorlei-
ter, 076 388 36 63 oder per stefanmuel-
lerclavier@gmail.com.

Mittagstisch  
und Seniorenfasnacht
LEIBSTADT – Am Schmutzigen Don-
nerstag, 28. Februar, treffen sich die Se-
nioren aus Leibstadt, Schwaderloch, Full-
Reuenthal und der näheren Umgebung 
um 11.30 Uhr im fasnächtlich dekorier-
ten Wartecksaal. Nach dem gemeinsa-
men Mittagessen ist wieder Jubel, Trubel, 
Heiterkeit angesagt. Max spielt zum Tanz 
auf und die Narren sorgen für Spass und 
Unterhaltung. Lucia Graf, 056 247 18 61, 
oder Marianne Eckert, 056 247 18 20, 
nehmen gerne Anmeldungen entgegen 
und freuen sich auf viele Fasnächtler.

Kirchenmännerchor  
im Altersheim Margoa
LENGNAU – Am Montag, 18. Februar, um 
18.30 Uhr, bringt der Kirchenmännerchor 
Baldingen-Böbikon im Alters- und Pflege-
heim Margoa in Lengnau ein Ständchen. 
Unter der Leitung von Eric Maier werden 
gefällige, aufmunternde Lieder gesungen. 
Darunter finden sich Titel wie «Griechi-
scher Wein», «Rot sind die Rosen» und 
«Nimm die Stunden wie sie kommen». Am 
Klavier begleitet der bekannte Pianist Bo-
jan Kolarov. Zwischendurch können die 
Besucher zwei vierhängig gespielte Kom-
positionen geniessen. Die Sänger freuen 
sich, wenn viele Bewohnerinnen und Be-
wohner mit ihren Gästen und dem Pflege-
personal diesen Abend verbringen.

Leserbriefe

Rheintal+ ist eine Chance 
für unsere Region
Der Schlussbericht der Projektgrup-
pe über die Prüfung des Zusammen-
schlusses der Gemeinden zeigt neben 
den Chancen und Risiken auch die Viel-
falt der Gemeinden unserer Region auf. 
Auch darin liegt für mich – neben den 
ausgewiesenen Optimierungen und Ein-
sparungen – ein grosser Gewinn. Zum 
Beispiel Kaiserstuhl und Fisibach: Wir 
befinden uns an der Grenze zum Kanton 
Zürich. Dank dieser Situation ist es uns 
möglich, nicht zuletzt dank der Zusam-
menarbeit im Schulbereich mit Weiach, 
Familien aus der Zürcher Nachbarschaft 
anzuziehen. Das bringt uns Kinder, die 
möglicherweise später in der Region 
sesshaft werden, aber auch Steuersubs-
trat. In Zukunft könnte das einer unse-

rer Beiträge zur Fusionsgemeinde und 
damit zur Region Rheintal+ sein.

Alle Gemeinden, die jetzt an der Fusi-
onsdiskussion teilnehmen, zeichnen sich 
durch ihre Besonderheiten und Quali-
täten aus. Wenn es uns gelingt, diese zu-
sammenzufassen und damit möglichst 
viele individuelle Bedürfnisse der jet-
zigen und zukünftigen Bevölkerung 
zu erfüllen, können wir die Grundlage 
für eine funktionierende Gemeinschaft 
mit Zukunft schaffen. Die lokalen Ei-
genheiten bleiben erhalten, die Initia-
tive der einzelnen Bewohnerinnen und 
Bewohner bleibt eine treibende Kraft, 
der Föderalismus in der zusammenge-
schlossenen Gemeinde lebt. Die Fusion 
ermöglicht einen Aufbruch – sie allein 
löst nicht alle Probleme, aber sie schafft 
die gesunde und starke Basis, um unsere 
Aufgaben anzugehen.

 Walter Suter, Kaiserstuhl

Rheintal+ wäre sinnvoll, aber …
In Gesprächen mit Einwohnern unserer 
Gemeinde habe ich die vertiefte Prüfung 
eines möglichen Zusammenschlusses der 
Rheintalgemeinden stets als gute Sache 
vertreten, die für eine gedeihliche Zu-
kunft unseres Lebensraumes wichtig ist. 
Deshalb hatte ich mich entschlossen, in ei-
ner Echogruppe mitzuwirken und so den 
Gedanken einer Fusion hinauszutragen 
und die Menschen in meiner Umgebung 
für dieses Thema zu gewinnen. Die mir 
entgegengebrachten Zweifel waren, wie 
ich erwartet hatte, gross. Vor- und Nach-
teile wurden gegenübergestellt und disku-
tiert. Sachlich wurde manches als nützlich 
erachtet. Auf der emotionalen Ebene war 
es dann aber um einiges schwieriger, be-
stehende Vorbehalte auszuräumen.

Die von den Verfassern des Schluss-
berichts geleistete Arbeit ist lobenswert. 
Leider wurde aber das berechtigte Anlie-
gen der Gemeinden Kaiserstuhl und Fisi-
bach nach Selbstbestimmung des Schul-
standortes als Variante abgelehnt. Grenzt 
es nicht geradezu an Irrsinn, wenn der 
Kindergarten 10 Kilometer weit entfernt 
sein soll, die Kinder gefahren werden 
müssen und somit aus ihrem vertrauten 
Umfeld genommen werden? Dabei wird 
auch noch die Umwelt belastet, obgleich 
es die Möglichkeit gäbe, ganz in der Nähe 
diese Kinder zu betreuen.

Ja, im Zentrum meiner Kritik steht 
der Schulstandort. Es zeugt von wenig 
Fingerspitzengefühl, wenn der Wunsch 

nach autonomer Standortbestimmung 
der betroffenen Gemeinden als Rosinen-
pickerei abgetan wird. Vor allem dann, 
wenn man weiss, wie es dazu gekommen 
ist, dass unsere Schüler in den Kanton 
Zürich wechseln mussten. Wer sich bei 
der Beurteilung einer so zentralen Fra-
ge von rein sachlichen Überlegungen lei-
ten lässt, hat einen sehr eingeschränkten 
Blick für das Gesamte. Oder es ist ihm 
völlig egal, ob die betroffenen Gemein-
den mit ins Boot kommen oder nicht.

Ich stelle fest, dass den berechtigten 
Anliegen der hier lebenden Menschen 
wenig Gehör geschenkt wird. Und daraus 
folgere ich: Was passiert, wenn die beiden 
Gemeinden den definitiven Fusionsver-
trag unterzeichnet haben? Dann muss ja 
auf uns «Randständige» eigentlich kei-
ne Rücksicht mehr genommen werden. 
Über unsere Köpfe hinweg können Be-
schlüsse gefasst werden, die dem Wohle 
der «zentralen» Ortsteile nützen, unse-
re Lebensqualität hier aber beeinträchti-
gen. All das, was man nicht gern vor seiner 
Haustüre haben möchte, könnte ja dann 
bequem am östlichen Rand der Grossge-
meinde untergebracht werden.

Ein Gemeindezusammenschluss ist in 
meinen Augen durchaus sinnvoll. Es soll-
ten jedoch die Anliegen der hier lebenden 
Menschen berücksichtigt werden, um der 
Fusion bei der Abstimmung am 23. Mai 
überhaupt eine Chance zu geben.

 Bruno Meier, Kaiserstuhl

Volkshochschule Zurzach

Word  2016  Anwenderkurs: In diesem 
Grundlagenkurs gibt es viele Tipps und 
Tricks, welche die Bearbeitung von Do-
kumenten von Grund auf erleichtern. 
Sandra Kocher führt an den drei Kurs-
abenden, 12./19./26. März, von 18 bis 
20.30 Uhr im Schulhaus Rain II, Klein-
döttingen, durch das Thema.

Wickel- und Kompressenkurs: Maja Stür-
mer zeigt, welche Wickel, Kompressen 
und Auflagen bei einer Erkältung, bei 
Schmerzen etc. helfen. Wärme entspannt 
die Muskeln, und die Atmung wird ruhi-
ger. Kälte dagegen kann anregend und 
schmerzlindernd wirken. In diesem Kurs 
kann man die Zutaten selbst wählen, 
und die Auswahl ist unbeschränkt. Die-
ser spannende Kurs findet am Dienstag, 
12. März, 18 bis 21 Uhr, in Mandach an 
der Schattengasse 10 statt.

Velo Saisonvorbereitung: Auf was muss 
geachtet werden beim eigenen Velo? Wal-
ter Keller zeigt in diesem Kurs alles be-
treffend passender Velo grösse, Sattelgrös-
se, optimaler Sitzposition, Handhabung 
der Schaltung und vieles mehr. Ausser-
dem darf man mit einem Überraschungs-
gast rechnen. Der Kurs findet am 21. März, 
19 bis 21 Uhr, bei Kewa-RAD, Hauptstras-
se 58, 5314 Kleindöttingen, statt.

Wie «Die Botschaft» entsteht: Die Teil-
nehmer dieser Führung erfahren, wie 
«Die Botschaft» produziert und gedruckt 
wird. Sie besichtigen dabei auch die mo-
derne Zeitungsdruckmaschine der Bür-
li AG in Döttingen und erleben mit, wie 

eine «Botschaft» gedruckt wird. Frei-
tag, 22. März, 15.30 bis 17.30 Uhr, bei 
der Bürli AG, Empfang, 1. Stock, Haupt-
strasse 19, Döttingen.

Metallgestaltung  Feuersäulen: Gestal-
ten einer Feuersäule, zirka 24,5 x 24,5 x 
100 Zentimeter. Für Interessierte findet 
am 20. März (18.30 bis 19.30 Uhr) ein In-
foabend zu Möglichkeiten bei der Mo-
tivwahl statt. (Anmeldung für den In-
foabend notwendig). Die Kurse finden 
unter Anleitung von Robert Wanner, 
Schmiede, Hinterdorfstrasse 8, in Kob-
lenz an folgenden Daten statt: 30. März/ 
11. Mai/7. Juni/8. Juni/28. Juni/29. Juni.

Kraft  der  Farben: In diesem Kurs wird 
spielend und spontan mit Farben und 
Formen experimentiert. Die Teilnehmen-
den erforschen die Kraft der Farben und 
probieren verschiedene Maltechniken 
aus. Gearbeitet wird an Malwänden oder 
auf grossen Tischen mit unterschiedli-
chem Malwerkzeug wie Pinsel, Spach-
tel, Rolle, Schwamm sowie Acrylfarbe, 
Gouache, Ölkreide, Blei- und Farbstiften. 
(Leinwände mindestens 60 x 80 Zenti-
meter oder grösser müssen mitgebracht 
werden, alles andere Material ist vorhan-
den). Soledad Zehnder, Haus zum Steig-
brunnen, Koblenzerstrasse 34, in Kling-
nau, führt diesen Kurs am 6./7 April von 
9 bis 17 Uhr durch.

Anmeldungen/Informationen online un-
ter www.vhs-aargau.ch/zurzach oder per 
Mail zurzach@vhs-aargau.ch oder per Te-
lefon 056 242 27 11.

Ferien in Interlaken
BAD ZURZACH – Das Hotel Artos in 
Interlaken und das aufgestellte Lei-
tungsteam mit erfahrenen Ferienleite-
rinnen und einem Betreuer garantieren 
Menschen, die individuelle Unterstüt-
zung und leichtere Alltagspflege benöti-
gen eine abwechslungsreiche und fröhli-
che Ferienwoche. Zum Programm gehö-
ren tägliche Morgengymnastik, kleinere 
Ausflüge, gemütliches Beisammensein 
bei Spiel und Spass, aber auch Zeit zum 
Ausruhen und Geniessen. Gestartet 
wird mit einem gemeinsamen Mittag-
essen in Bad Zurzach. Der Car bringt die 
Teilnehmenden danach in die wunder-
schöne Gegend zwischen Brienzer- und 

Thunersee. Ferien bedeuten Abwechs-
lung, Kontakt, Unbekanntes Entdecken, 
sich verwöhnen zu lassen, gemütliches 
Beisammensein, gutes Essen, Tapeten-
wechsel, Auftanken für den Alltag, usw. 
Dies ist gerade auch für Senioren wich-
tig, die gerne individuelle Unterstüt-
zung geniessen oder eine leichte Pfle-
gebedürftigkeit haben. Pro Senectute 
macht es möglich. Die Beratungsstelle 
Bezirk Zurzach bietet diese Ferienwo-
che im Hotel Artos in Interlaken von 
Samstag bis Samstag, 18. bis 25. Mai, an. 
Anmeldungen sind bis 11. März mög-
lich. Sehr gerne geben die Beraterin-
nen weitere Auskünfte: Pro Senectu-
te Bezirk Zurzach, Baslerstrasse 2A, 
5330 Bad Zurzach, 056 249 13 30 oder 
info@ag.prosenectute.ch. Interessierte 
seien ermuntert, unverbindlich die de-
taillierten Unterlagen zu verlangen.

Pro Senectute


