
13. Mai 2019Die Zeitung für das Zurzibiet

5Zurzach / Region Die BotschaftMontag, 13. Mai 2019

Viele Zuzüge, wenig Geburtenüberschuss
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Aus dem Leben  
einer starken Frau

Christine Morshuis von der Fleckenbib-
liothek, hat sich einer Biografie ange-
nommen, die nicht nur Frauen beein-
drucken wird. Hier ihre Besprechung zu 
«Becoming» von Michelle Obama:

Ich habe dieses Buch ganz bewusst 
gewählt, weil ich wissen wollte, wie das 
Leben im Weissen Haus ist. Wie hat es 
ihr Mann als erster Afroamerikaner ge-
schafft, die Wähler für sich zu begeistern?

Michelle Obama beginnt mit der Be-
schreibung, wo sie ihre Kindheit, Schul-
zeit und Jugend verbracht hat. Sie ist in 
Chicago in einfachen, aber geordneten 
Verhältnissen mit einem behinderten Va-
ter und einem älteren Bruder aufgewach-
sen. Ihre Mutter war immer die starke 
Frau, die ihr die Muse und die Chance 
auf Bildung nahegebracht hat.

Nach der Highschool hatte sie in 
Princeton Jura studiert und in einem re-
nommierten Anwaltsbüro in Chicago ge-
arbeitet. Bei dieser Kanzlei hat sich eben-
falls Barack Obama beworben. Er kam 
zwar zu spät, umgarnte sie aber mit sei-
nem Charme umgarnt.

Seine Ruhe, seine Gelassenheit, seine 
Genauigkeit, Dinge zu sehen, zu beur-
teilen und zu analysieren, hat sie beein-
druckt. Sie beschreibt sehr einfühlsam, 
wie sie sich kennengelernt haben, wird 
fast schon intim, und lässt den Leser so-
gar erfahren, wie er ihr den Heiratsantrag 
gemacht hat.

Nach der Hochzeit verändert sie ih-
ren Werdegang: Sie arbeitet beim Bür-
germeister von Chicago, danach im Spital 
von Chicago, um soziale und öffentliche 
Projekte zu betreuen und zu verwirkli-
chen. Ihr Ehemann widmet sich der Po-
litik und kandidiert für die Senatswahlen.

Später bespricht er mit ihr die Kan-
didatur zum Präsidenten, wovon sie gar 
nicht begeistert ist. Doch nach gemein-
samen Diskussionen überzeugt er sie, 
dass er ein grossartiger Präsident wer-
den könnte.

Michelle Obama beschreibt überzeu-
gend, wie sie beide mit Eifer versucht ha-
ben, die Amerikaner von der Person Ba-
rack Obama zu begeistern. Dabei erör-
tert sie, wie sie mit aufrichtigen Reden 
und mit Herzblut diese anstrengenden 
Wahlkampagnen jahrelang durch das 
ganze Land geführt haben.

Als First Lady hat sie dann viele Pro-
jekte umgesetzt. Sie bekämpfte zum Bei-
spiel Gewalt gegen junge Frauen, setzte 
sich für eine bessere Ernährung in den 
Schulen ein, sorgte für mehr Bewegung 
und Sport in den Schulen. Sie machte 
Schülern aus armen Verhältnissen Mut 
und überzeugte sie davon, dass Bildung 
das höchste Gut ist und dass sie diese 
Chance nutzen sollen.

Sie hat es geschafft, trotz strenger Pro-
tokolle, etwas Leichtigkeit in das Leben 
im Weissen Haus zu bringen und alle 
Angestellten eher als Familienmitglie-
der zu sehen. Sie erklärt dem Leser, dass 
sie und ihr Ehemann mit Ehrlichkeit und  
Aufrichtigkeit die Wähler überzeugt ha-
ben, und gerade wegen ihrer Hautfarbe 
nochmal mehr Anstrengung unternom-
men haben.

Mich hat dieses Buch fasziniert, weil 
Michelle Obama immer wieder betont, 
dass sie ihre Herkunft nie vergessen hat 
und, dass sie gelernt hat, welche Kraft in 
der eigenen Stimme liegt. Ihre Position 
als First Lady hat sie genutzt, um vieles zu 
verändern und sich zu einer starken Per-
sönlichkeit zu entwickeln, womit ich die 
Verbindung zum englischen Titel «Beco-
ming» (Werden) herstelle.

Becoming – Meine Geschichte Michelle Obama
Goldmann ISBN 978-3-442-31 487-4

Buchtipp

Was mich beschäftigt

Rheintal+ – Was auch 
noch zu bedenken wäre
Da sind sich wohl alle einig: Das aus dem 
19.Jahrhundert stammende Struktur-
modell der aargauischen Gemeinde ist 
für die heutigen Verhältnisse nicht mehr 
tauglich. Aus dem Blickwinkel der Ge-
schichte war es damals nach 1830 ein 
grossartiger demokratischer Fortschritt. 
Aus den einstigen Untertanen waren 
echte Staatsbürger geworden, die nun 
in kleinen Einheiten ihre Geschicke sel-
ber bestimmten. Sie taten es mit eigener 
Schule, eigener Verwaltung, eigener Feu-
erwehr, mit einer allseits aufblühenden 
Vereinskultur. Ein minimaler übergeord-
neter kantonaler Rahmen genügte. Mein 
Grossvater Josef Keller (1852-1938) war 
Bauer in (Ober-)Endingen. Nebenamt-
lich wirkte er als Gemeindeschreiber, 
Sektionschef, Kirchengutsverwalter und 
«Stipulator». Seine Bauernstube war die 
Gemeindekanzlei. Dabei zählte seine Ge-
meinde mit dem starken jüdischen Bevöl-

kerungsanteil schon damals deutlich über 
1000 Einwohner.

Dieses bäuerlich-ländlich ausgerichtete 
Gemeindemodell hat sich in wesentlichen 
Zügen bis in die Jahre nach dem Zweiten 
Weltkrieg erhalten. Ich habe es in amtli-
cher Funktion in den 60er-Jahren noch 
erlebt. Überall im Fusionsgebiet entstan-
den Schulhäuser teils sogar mit Turnhal-
len. Die Lehrpersonen wohnten im Dorf, 
ebenso der für alle Ressorts zuständige 
Gemeindeschreiber. Die Schulexamen 
wurden zum Volksfest. Die Kinder beka-
men ihren Weggen aus dem Dorfladen. 
Vom Schulhaus verlagerte sich das Ex-
amen als Volksfest in die «Rose» oder in 
die «Feldegg». Dort prangten in den Fah-
nenkästen die Trophäen der Ortsvereine. 
Die ländliche Idylle lud zum Wohnen ein. 
Zwischen Ober-und Unterbaldingen und 
am Sonnenhang von Wislikofen entstan-
den neue Wohnquartiere.

In der Festschrift zu 150 Jahre Kanton 
Aargau wurde Kaiserstuhl als Beispiel ei-

ner lebhaften betriebsamen Kleinstadt ge-
feiert. Weitere einschlägige Beispiele aus 
dem Fusionsgebiet könnten zu Hauf zitiert 
werden. Unnötig aufzuzählen, was unter 
dem Druck veränderter Zeitverhältnisse 
seither weiter zusammengelegt, aufgeho-
ben, zentralisiert wurde. So gesehen sind 
die Fusionen längst keine Pionierwerke 
mehr, sondern schlicht und einfach der 
politische Nachvollzug veränderter Struk-
turen.

Bei allen realpolitischen nüchternen Über-
legungen darf aber auch nicht vergessen 
werden, dass Rheintal+ ein sehr tiefgrei-
fender geschichtlicher Einschnitt ist. Jede 
der zehn Gemeinden hat in den beinahe 
200 Jahren ihrer kommunale Eigenstän-
digkeit auch ihr ganz eigenes Gepräge 
entwickelt, ein Lokalkolorit, das über die 
Fusion hinaus erhaltenswert bleibt. Sehr 
wohl möglich, dass bei all den vielen Fu-
sionsproblemen dieser Aspekt bis jetzt 
nicht die notwendige Aufmerksamkeit er-
halten hat. Das Parallelbeispiel der deut-
schen Nachbarschaft könnte da hilfreich 

sein. Dort sind die Fusionen mittlerweile 
längst politischer Alltag geworden. Um 
das Eigenleben der ehemaligen Gemein-
den zu erhalten, wurden die Ortschafts-
räte geschaffen. Sie haben keine eigent-
lichen politischen Kompetenzen, aber sie 
verfügen über ein Jahresbudget, mit dem 
sie gezielt kulturelle und soziale Aktivitä-
ten ihrer einstigen Gemeinden fördern. In 
etlichen ehemaligen Gemeinden zwischen 
Kadelburg und Hohentengen sind diese 
Ortschaftsräte zu Erfolgsmotoren eines 
typisch eigenen Ortsgeschehens gewor-
den. Auch in den Ortschaften von Rhein-
tal+ ist durchaus das Rüstzeug für eine 
ähnliche Zukunftsgestaltung vorhanden.

Franz Keller, 
Bad Zurzach

Ein Jam mit Liv
BAD ZURZACH – Viele musikalische Le-
ckerbissen verspricht das Konzert von 
«Liv Toldo’s Apricot Jam» vom Freitag-
abend, 24. Mai, in der Sodi-Kulturhalle. 
Die ausdrucksstarke Sängerin Liv Toldo 
aus der Ostschweiz wird in dieser Jazz-
Formation begleitet von Beat Baumli 
(Gitarre), Christoph Sprenger (Bass) und 
Bruno Huwyler (Schlagzeug), drei eta-
blierten Musikern mit langjähriger Er-
fahrung. Sie singt Jazz, Standards, Songs 
aus Musicals und Broadway-Shows, sanf-
te Balladen, groovig-swingende Medi-
um-Tempi wie auch temperamentvolle, 
schnelle Nummern. Das Publikum darf 
sich ausserdem auf hochklassige Soli der 
Instrumentalisten freuen.

Saalöffnung und Bar ab 18.45 Uhr, 
Essen ab 19.15 Uhr, Konzertbeginn um 
20.30 Uhr. Reservation über www.sodi-
jazz.ch oder 056 269 61 61.

Pizza und einige Jubiläen
WÜRENLINGEN (chr) – In der blitzblank 
geputzten Werkstatt von Auto Schneider 
empfingen am vergangenen Wochenen-
de Geschäftsführer Roger Lengen und 
sein Team ihre Kundschaft. Wo sonst Au-
tos repariert werden, dominierten für ein-
mal Festbänke, Ballone und ein Geträn-
kebuffet. «Wir freuen uns, bei unserer 
Frühlingsausstellung die Kunden einmal 
losgelöst vom Tagesgeschäft zu begrüs-
sen», sagt Lengen. Im Pizzawagen vor der 
Werkstatt gab es frische Pizza aus dem 
Holzofen und zum Dessert wurde Rus-
senzopf aus der Dorfbäckerei gereicht.

Eine grosse Palette an Fahrzeugen der 
Marken Opel und  Kia war zur Besichti-
gung ausgestellt. Opel feiert das 120-Jahr-

Jubiläum, KIA ist immerhin bereits seit 
25 Jahren in der Schweiz vertreten. Dazu 
gibt es verschiedene Spezialmodelle und 
Sonderangebote. «Wir beraten die Kun-
den gerne», sagt Roger Lengen und be-
tont, dass ein guter Autoverkäufer vor 
allem einmal zuhören müsse. «Zusam-
men mit den Kunden denken wir nach, 
was eine gute Lösung wäre.» Wenn eine 
vierköpfige Familie für die Sommerferi-
en viel Platz brauche, sei nicht unbedingt 
ein Siebenplätzer die beste Option, weil 
dieser für den Alltag zu gross und un-
praktisch sei. «Bei uns können Sie für 
die Ferien auch eine Dachbox mieten 
für 60 Franken in der Woche», sagt Len-
gen, der seit 20 Jahren bei Auto Schnei-

der arbeitet. Gleich drei Mitarbeiter fei-
ern ebenfalls ein Jubiläum: sie sind seit 
10 Jahren dabei. «Wir sind ein familiärer 
Betrieb», sagt Lengen über die Firma, zu 
der neben einem Team aus 13 Mitarbei-
tenden und Lernenden auch der Senior-
chef Fridolin Schneider gehört, der noch 
regelmässig im Betrieb vorbeischaut.

Der grösste Opel-Händler im Unte-
ren Aaretal vertritt die Marke seit 1965. 
Neben dem Verkauf und den üblichen 
Service- und Reparaturdienstleistungen 
bietet das Unternehmen auch Schaden-
management an. «Manchmal rufen uns 
Kunden direkt vom Unfallplatz aus an 
und wir übernehmen alles, von A bis Z», 
erklärt Roger Lengen.
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Geburtenüberschuss
Wanderungsbilanz 

Bevölkerungsveränderung
im Zurzibiet 2018

AARGAU/ZURZIBIET – Die Bevölke-
rung des Kantons Aargau ist letztes Jahr 
um 7337 Personen angewachsen und er-
reichte per 31. Dezember 2018 einen neu-
en Höchstwert von 677 387 Einwohnerin-
nen und Einwohnern. Der Geburtenüber-
schuss lag im Jahr 2018 mit 1796 Personen 
im Aargau leicht unter jenem des Vorjahrs 
und dies obwohl die Zahl der Geburten 
mit 6559 leicht stieg. Grund für den Rück-
gang ist die Zahl der Todesfälle, die in ei-
nem höheren Mass zunahmen als die der 
Geburten und 4763 Personen betrafen.

Seit Mitte der Achtzigerjahre bildete 
die Wanderungsbilanz meist die gröss-
te Wachstumskomponente, so auch im 
Jahr 2018. Sie trug mit 4832 Personen zu 
rund zwei Dritteln zum gesamten Bevöl-
kerungszuwachs bei. Der Zugewinn aus 
dem Ausland betraf 2880 Personen und 
jener aus den übrigen Kantonen 1828. 
Beide lagen unter den Vorjahreswer-
ten. Am meisten wurde aber mit je rund 
30 500 Zu- und Wegzügen innerhalb des 
Kantons Aargau umgezogen, was den 
grössten Teil aller Wanderungsbewegun-
gen unter den Gemeinden ausmachte.

Seit 2014 zeigt sich für die ausländi-
sche Bevölkerung eine deutliche Ab-
schwächung der jährlichen Bevölke-
rungszunahme, was auch die Gesamtbi-
lanz beeinflusste. Im Jahr 2018 stieg die 
Bevölkerungszahl in allen elf Bezirken. 
Am höchsten lagen die Zunahmen in den 
Bezirken Aarau, Lenzburg und Zofin-

Pro Senectute

Mittagstisch
LEIBSTADT – Am nächsten Donnerstag, 
16. Mai, um 11.30 Uhr, treffen sich die 
Senioren im Restaurant Schützen zum 
gemeinsamen Mittagessen. Treue Gäste, 
aber auch Neuinteressierte sind jederzeit 
herzlich willkommen. Wer neu an diesen 
gemütlichen Anlässen mit feinem Essen 
und anschliessendem Beisammensein 
mit Lottospiel, Jassen oder einfach nur 
Plaudern dabei sein möchte, meldet sich 
bei Lucia Graf, 056 247 18 61, oder Rita 
Scherer, 056 247 16 22. Auch eventuel-
le Abmeldungen sind an diese Adressen 
zu richten.

gen. Auch der Geburtenüberschuss war 
in allen Bezirken positiv. Am kleinsten 
war dieser mit drei Personen im Bezirk 
Zur zach, am höchsten im Bezirk Baden 

(529), wozu auch die drei Gemeinden 
Würenlingen (36), Ehrendingen (24) und 
Freienwil (5) beigetragen haben.

Weitere Infos unter www.ag.ch/statistik


