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Veranstaltungen

Samstag, 18. Mai
 Ehrendingen
20.15  Jahreskonzert Jugendspiel 

Surbtal, Turnhalle Lägernbreite.

 Leuggern
19.00  Benefizkonzert in der 

katholischen Kirche St. Peter 
und Paul.

 Rietheim
20.15  Gemeinschaftskonzert, 

Jugendmusik Zurzach und 
Musikgesellschaft Rietheim, 
MZH Rietheim; Nachtessen 
ab 18.30 Uhr.

 Schwaderloch
11.00  – 23.00 Fischessen der 

 Pontoniere beim 
 Pontonierhaus.

Sonntag, 19. Mai
 Bad Zurzach
11.00  – 13.00 Finissage SCAPA 

 Ausstellung Galerie 
 Mauritiushof mit Ted Scapa.

 Böttstein
17.00  Konzert in der Kapelle Böttstein.

 Schneisingen
11.00  Alpenrosenfest Schneisingen, 

MG Schneisingen im Boowald.

 Schwaderloch
10.00  – 16.00 Fischessen der 

 Pontoniere beim 
 Pontonierhaus.

 Zurzibiet
10.00  – 17.00 Internationaler 

 Museumstag.

Wir gratulieren

93. Geburtstag
MANDACH – Morgen Sonntag, 19. Mai, 
feiert Katharina Märki in Grünigen 59 
ihren 93. Geburtstag. Die Jubilarin er
freut sich dem Alter entsprechend gu
ter Gesundheit, auch wenn sich kleine 
Gebrechen bemerkbar machen. Sie ist 
glücklich und zufrieden, in ihrer ge
wohnten Umgebung leben zu dürfen. 
Sie erledigt kleinere Haushaltarbeiten 
und darf auf die Mithilfe ihrer drei Söh
ne und der Schwiegertochter zählen, die 
im gleichen Haus oder ganz in der Nähe 
wohnen.

Regelmässig kommt auch die Spitex 
und umsorgt die Jubilarin. Sie besucht 
gerne die monatlichen Seniorenessen 
und schätzt die geselligen Treffen. Das 
Wiegenfest wird im kleinen Kreis ge
feiert. Wir gratulieren Katharina Märki 
herzlich zum 93. Geburtstag und wün
schen ihr im neuen Lebensjahr viel Glück 
und gute Gesundheit.

91. Geburtstag
KLEINDÖTTINGEN – Morgen Sonntag, 
19. Mai, feiert Angelo CipolatGyr an der 
Querstrasse 11 seinen 91. Geburtstag. 
Der Jubilar erfreut sich dem hohen Al
ter entsprechend guter Gesundheit. Er ist 
glücklich und zufrieden, mit seiner Gattin 
den ausgefüllten und schönen Ruhestand 
verbringen zu können.

Gemeinsam werden die Haushaltar
beiten erledigt. Freude hat er immer 
noch am Garten. Das Wiegenfest wird 
im kleinen Kreis gefeiert. Wir gratulie
ren Angelo CipolatGyr herzlich zum 
91. Geburtstag und wünschen ihm al
les Gute und viel Glück im neuen Le
bensjahr.

Was mich beschäftigt

Fragwürdiger Rekord
Das Fraunhofer-Institut für Solare Ener-
gieerzeugung (ISE) twittert: Neuer Re-
kord! Am Ostermontag hatten die Erneu-
erbaren Energien in Deutschland einen 
Anteil von 77 Prozent an der öffentlichen 
Nettostromerzeugung. Und der «Spie-
gel» beschreibt denselben 22. April 2019 
in seiner neusten Ausgabe als Tag, an 
dem die Welt in all ihrer Schönheit nicht 
nur Idee geblieben, sondern bereits 
Wirklichkeit geworden sei. «An diesem 
Tag schien die Sonne von morgens bis 
abends, der Wind trieb die Windmühlen 
im ganzen Land zur vollen Leistung... Es 
war ein Zauber, das perfekte Zusammen-
spiel aus Natur und moderner Technik. 
Leider hielt er nur für diesen einen Tag».

Grösste Euphorie also für einen tat-
sächlich aus Produktionssicht idealen 
Sonne-Wind-Tag im vergangenen Monat. 
Allerdings – der «Spiegel» weist darauf 
hin – war es ein Ausnahmetag. Dies ist 
in einer Grafik des erwähnten Fraun hofer 
ISE leicht zu erkennen: Sie zeigt den Ver-
brauch, die Produktion (ohne Kernkraft, 
Biomasse und Wasser) und die Preise 
des deutschen Stromsystems im April 
2019. Tatsächlich sieht man am 22. Ap-
ril, dass die Fläche unter der Verbrauchs-
kurve zum grössten Teil mit Solar- und 
Windenergie gefüllt ist. Ebenso auffäl-
lig sind aber zwei Kurven, die genau an 
diesem Tag extrem in den  Minusbereich 
abfallen! Mit diesen Kurven wird die 
Preisentwicklung des Stroms an der Bör-
se dargestellt, also der Wert des Stroms 
zu jeder Stunde des Monats. Die Grafik 
zeigt, dass am Ostermontag der Strom 
über mehrere Stunden nicht nur wert-
los war, sondern dass sogar ein deutli-
cher Negativpreis dafür bezahlt werden 
musste, damit überhaupt jemand diesen 
Strom abnahm. Wie kommt es zu einer 
solchen Situation?

Wesentlich mitentscheidend ist die ge-
ringe Nachfrage: Über das gesamte 
Oster wochenende vom 19. bis 22. April 
war der Bedarf um bis zu 20 GW gerin-
ger als an den Arbeitstagen zuvor und 
danach. Die Industrie- und Dienstleis-
tungsbetriebe standen still, die Leute 

fuhren nicht zur Arbeit und schliefen 
länger. Dazu kam, dass am 22. April der 
Wind weit überdurchschnittlich blies. 
 Somit stand ein zu grosses Produktions-
angebot einem geringen Verbrauchs-
bedarf gegenüber. Der Markt gab die 
Antwort mit Negativspitzenpreisen bis 
-244 Euro/MWh!

Die daraus resultierenden Verluste an 
der Strombörse summierten sich allein  
an diesem Tag auf fast 17 Millionen 
Euro. Zusammen mit der gesetztlich 
 geregelten Subventionierung jeder Kilo-
wattstunde Grünstrom im Umfang von 
115 Millionen Euro läpperte sich ein fi-
nanzieller Verlust von über 130 Millionen 
Euro zusammen. So teuer kann dieser 
Naturstrom, der angeblich keine Rech-
nung schickt, an einem Tag zu stehen 
kommen.

Mit etwas mehr Realismus, als ihn ISE 
und «Spiegel» kennen, kann man das 
Fazit ziehen:
1.  Die Klimapolitiker konnten den Oster-

montag als Erfolg feiern, da die CO2-
Emissionen aus der Stromproduktion 
geringer waren als üblich.

2.  Aus ökonomischer Sicht war der Fei-
ertag ein Desaster, weil das vermeint-
lich ideale Angebot keineswegs ver-
brauchsgerecht war.

3.  Vor allem aber, es muss wiederholt 
werden, war er ein absoluter Ausnah-
metag. In der Grafik kann man Tag 
für Tag beobachten, wie absolut uner-
lässlich die fossilen Energieträger für 
das deutsche Stromsystem sind. Ohne 
Kohle-, Gas- und Kernkraftwerke, 
die eine Grundlast abdecken und in 
die Lücke springen, wenn die Sonne 
nicht scheint und der Wind nicht bläst, 
 würden auch in einem sonnenreichen 
Frühlingsmonat wie dem April die 
Lichter in Deutschland ausgehen.

Martin Schlumpf,  
Würenlingen

Reformierte Kirchenpflege tritt zurück
Anlässlich der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung der reformierten 
Kirchgemeinde Döttingen-Klingnau-Kleindöttingen haben die bisherigen Mitglieder 
der Kirchenpflege am Ende der Versammlung ihren Rücktritt bekannt gegeben.

KLINGNAU – Am Ende der ordentli
chen Kirchgemeindeversammlung der 
reformierten Kirchgemeinde Döttin
genKlingnauKleindöttingen vom Mitt
wochabend stand fest, dass nur noch die 
beiden an der Kirchgemeindeversamm
lung neu gewählten Mitglieder in der Kir
chenpflege verbleiben. Da die Kirchen
pflege damit nicht mehr über die nötige 
Mindestzahl an ehrenamtlichen Mitglie
dern verfügt, ist sie nicht mehr beschluss
fähig. Der Kirchenrat der reformierten 
Landeskirche Aargau muss ein Kurato
rium für die Kirchgemeinde errichten. 

Nicht empfohlen
Auslöser dieser Entscheidung war die 
äusserst knappe Wahl einer umstrittenen 
Kandidatin für einen der drei vakanten 
Sitze in der Kirchenpflege. Bei den Ge
samterneuerungswahlen der Kirchenpfle
ge im Herbst 2018 für die Amtsperiode, die 
im Januar 2019 begonnen hat, sind zwei 
Plätze in der Kirchenpflege vakant geblie
ben. Die jetzt gewählte Kandidatin hatte 
damals bereits ihr Interesse am Kirchen
pflegeamt bekundet, die Kirchenpflege 
hatte sie aber nicht zur Wahl empfohlen. 
So waren bei den Gesamterneuerungs
wahlen zwei Sitze unbesetzt geblieben.

Wie es die Kirchenordnung der refor
mierten Landeskirche vorsieht, hat das 
betreffende Gemeindemitglied mit der 
entsprechenden Anzahl Unterschriften 
eine freie Kandidatur für die Kirchen
pflege angemeldet, die dann ordnungs
gemäss für die Kirchgemeindeversamm
lung am 15. Mai traktandiert worden ist. 

Knappe Wahl
Da ein bereits gewähltes Kirchenpflege
mitglied vor der Wahl an der Kirchge
meindeversammlung seinen sofortigen 
Rücktritt aus der Kirchenpflege bekannt 
gab und gleichzeitig einen Kandidaten 
für seine Nachfolge vorstellte, waren an 
der Kirchgemeindeversammlung drei 
vakante Sitze zu besetzen, für die zwei 
Personen kandidierten. Das spielte eine 
besondere Rolle für die Ermittlung des 
absoluten Mehrs bei der Wahl.

Von den anwesenden 28 Stimmbe
rechtigten erhielt der von der Kirchen
pflege vorgeschlagene Kandidat 24 Stim
men und die Kandidatin mit der freien 
Kandidatur 6 Stimmen. Aufgrund der 
drei freien Sitze und der Berechnung 
des absoluten Mehrs, entsprachen die 
6 Stimmen knapp dem absoluten Mehr. 
Somit waren beide Kandidierenden ge

wählt, und beide haben die Wahl ange
nommen. Daraufhin erklärten alle bis
herigen ehrenamtlichen Mitglieder der 
Kirchenpflege ihren Rücktritt am Ende 
der Versammlung. 

Einsatz eines Kurators
Der Kirchenrat der reformierten Lan
deskirche Aargau muss nun ein Kura
torium, eine externe Verwaltung für die 
Kirchgemeinde einrichten und einen Ku
rator bzw. eine Kuratorin einsetzen, der 
oder die die Geschäfte der Kirchgemein
de führt, bis wieder eine beschlussfähi
ge Kirchenpflege gewählt ist. Die Aufga
be des Kurators besteht einerseits darin, 
wieder eine beschlussfähige Kirchenpfle
ge zu finden und andererseits dem Prob
lem auf den Grund zu gehen, Hintergrün
de zu überprüfen. Die neue Wahl wird 
vom Kurator erst dann angesetzt, wenn 
eine beschlussfähige und funktionieren
de Kirchenpflege in Aussicht ist. Dieser 
Prozess kann bis zu einem Jahr dauern.

Vor der Wahl haben die Stimmberech
tigten an der Versammlung die Rechnung 
2018 der Kirchgemeinde genehmigt. Sie 
schliesst mit einem Ertragsüberschuss 
von 59 427 Franken ab, der zur Tilgung 
von Schulden verwendet wird.

Leserbrief

Ja zu Rheintal+  
trotz Unwägbarkeiten
Die Beschlussfassung der Gemeindefu
sion von zehn Gemeinden zur Gemein
de Zurzach steht unmittelbar bevor. Ge
mäss Berichterstattung durch die Presse 
gibt es in allen Gemeinden zwei Lager, 
die Befürworter und die Gegner. Dabei 
stellt man fest, dass der Unterschied bei
der Gruppen darin besteht, blind optimis
tisch zu sein oder Zukunftsängste zu ha
ben. Dafür ist nicht zuletzt die Projektlei
tung verantwortlich. Wenn 300 Personen 
an einem solchen Projekt arbeiten, darf 
es nicht vorkommen, dass man sich nicht 
sicher ist, ob ein Steuerfuss von 115 Pro
zent ausreicht oder eben doch nicht. Der 
vorgelegte Finanzbericht ist so vage, dass 
es nur reichen wird, wenn auf der Auf
wandseite alles beim Alten bleibt. Dabei 
will die Fusion doch einiges bewegen. 

Zum Beispiel liegen die Kosten der 
Bauämter im Bereich Flurweg und Stras
senunterhalt, Baugebiet (Kurgebiet) von 
Bad Zurzach bereits ausgeschlossen, zwi
schen 404 Franken (pro Hektare) in Bad 
Zurzach und 172 Franken in Wislikofen. 
Zum Vergleich die Zahlen aus der Fusi
onsgemeinde Mettauertal (176 Franken) 
und Tegerfelden (172 Franken), beide 
inklusive Baugebiet. Da muss nach der 
Fusion etwas in Richtung tieferer Kos
ten gemacht werden, doch weder der 
Finanzbericht noch der Fusionsvertrag 
beinhaltet Bestrebungen in dieser Rich
tung. Nach Abzug der Baugebietsfläche 
von Bad Zurzach beträgt die Restfläche 
des Fusionsgebiets rund 3250 Hektaren. 

Ob jährlich 400 Franken pro Hektare für 
Wegunterhalt oder nur 200 Franken auf
gewendet werden, macht eine Differenz 
von 650 000 Franken aus, was einen Ge
genwert von 3,7 Steuerprozenten aus
macht. 

Bei der Spitex gibt es ebenfalls Unter
schiede: Die Gemeinden Bad Zur zach, 
Rekingen und Rietheim bezahlen im 
Budget 2019 pro Einwohner je 63 Fran
ken. Die übrigen Gemeinden, die dem 
SpitexVerein SurbtalStudenland an
geschlossen sind, zahlen 43 Franken pro 
Einwohner. Wären alle bei der günstige
ren Spitex, könnten rund 118 500 Fran
ken oder 0,6 Prozent beim Steuerfuss 
eingespart werden. 

Die Konzessionsabgabe auf Strom 
wird in allen übrigen Gemeinden ein
gefordert. Der Gemeinde Bad Zur
zach brachte dies 2017 einen Betrag 
von 133 078 Franken ein, was einem Ge
genwert von 1,35 Steuerprozenten ent
spricht. Die Konzessionsabgabe wird 
durch den Gemeinderat festgelegt, als 
Gebühr für die Nutzung der Strassen zur 
Durchleitung elektrischer Energie. Die 
technischen Anlagen werden aber voll
umfänglich durch den Endverteiler er
stellt und sind dessen Eigentum. Es han
delt sich bei der Konzessionsabgabe um 
nichts anderes als um einen Strassenzoll 
auf Strom. Die Stimmberechtigten von 
Mellikon und Baldingen, wo es örtliche 
ElektraGenossenschaften gibt, haben 
bisher auf die Einführung verzichtet. 

Sowohl im Schlussbericht wie im Fi
nanzbericht wird die Steuerkraft der Ge
meinde Bad Zurzach hervorgehoben. 
Diese Zahlen sind richtig, daran gibt es 

keine Zweifel. Wenn wir die zukünftigen 
Investitionsbedürfnisse (Seite 30 des Fi
nanzberichts) genauer anschauen, hat 
Zurzach aber auch den grössten Investi
tionsbedarf. 2017 lag der Nettoertrag der 
allgemeinen Gemeindesteuern von Bad 
Zurzach bei 11,986 Millionen (Abschluss 
Rechnung 2017). Die im Finanzbericht 
angemeldeten Investitionsbedürfnisse 
betragen 26,721 Millionen Franken. Die 
übrigen neun Gemeinden melden Be
dürfnisse im Umfang von 11,989 Millio
nen an. Der summierte Nettoertrag der 
allgemeinen Gemeindesteuern dieser 
Gemeinden beträgt 8,236 Millionen. 
Bad Zurzach erbringt damit 59,5  Pro
zent des gesamten Steuerertrages (all
gemeine Gemeindesteuern), meldet aber 
69 Prozent des Investitionsbedarfs an. 
Dass Bad Zur zach für die Reaktivierung 
der Industriebrachen und für Verkehrs
projekte enorme finanzielle Leistungen 
erbringen muss, ist jedem vernünftigen 
Menschen klar. Die übrigen neun Ge
meinden sind aber auch kein «Armen
haus» des Bezirks. 

Nach erfolgter Fusion sind Mettauer
tal und Zurzach trotzdem grundverschie
den. Auch in Mettauertal funktioniert die 
Demokratie weiterhin. Es ist zu hoffen, 
dass unser starker Partner sich bewusst 
bleibt, dass die übrigen Dörfer keine Ver
dingkinder sind und niemals zu solchen 
werden dürfen. 

Am 23. Mai und an der Urnenabstim
mung werde ich für die Fusion stimmen. 
Ich rechne aber damit, dass unser zukünf
tiger Steuerfuss bei 120 Prozent liegen 
wird. 

Hans Rohner, Baldingen.

Regionaler 
Auffahrtsgottesdienst
DÖTTINGEN – Am Donnerstag,  30. Mai, 
findet um 10.30 Uhr der regionale Auf
fahrtsgottesdienst mit anschliessendem 
Apéro in der katholischen Kirche Döt
tingen statt. Die junge Altistin Anne 
Heffner singt im und nach dem Gottes
dienst Werke von Bach, Händel, Schu
bert und Schumann zum Thema Natur, 
Abschied, Sünde und Vergebung. Die 
AltusArie «Widerstehe doch der Sün
de» von J. S.  Bach ist der musikalische 
Höhepunkt dieser Veranstaltung. Der 
Gottesdienst ist etwas kürzer, da im An
schluss noch eine kleine Matine von etwa 
15 Minuten mit der Sängerin stattfinden 
wird. Stefan Müller begleitet den Anlass 
mit Harmonium und Claviorganum. Im 
Anschluss an die Matine wird ein Apéro 
angeboten. Die Leitung der Liturgie hat 
Daniel Kyburz.

Über 20 000 Leser

sehen mich – das «Botschaft»-Inserat.

Neue Schulpflegerin
METTAUERTAL 
– In stiller Wahl 
konnte Yvonne 
Wendler, Wil, als 
neues Mitglied 
der Schulpflege 
gewählt werden. 
Sie tritt die Nach
folge von Markus 
Gunzenhauser an, 

welcher neun Jahre Einsitz in der Schul
pflege hatte.

Ortskonzert  
der Musikschule
REMIGEN – Die Schüler der Musikschule 
Region Laufenburg werden am Mittwoch, 
22. Mai, um 19 Uhr, in der Kirche Remi
gen ihr Können und ihre Begeisterung für 
das Musizieren unter Beweis stellen. Mit 
Klängen von Cello, Violine, Klavier, Gi
tarre, Querflöte, Trompete, Akkordeon 
und Schwyzerörgeli werden die verschie
densten Rhythmen präsentiert. Alle Be
teiligten freuen sich auf Besuch.

Radsportgruppe
ZURZIBIET – Am Dienstag, 21. Mai, fin
det die erste Tagestour der Radsportgrup
pe von Pro Senectute statt. Start ist in Bad 
Zurzach um 8 Uhr beim Büro der Pro 
Senectute oder in Koblenz um 8.30 Uhr 
beim VerenaBrunnen. Die Tour führt die 
Gruppe durchs Siggenthal, über Wettin
gen der Furt entlang, über Dielsdorf und 
Steinmaur durchs Bachsertal wieder zu
rück ins Zurzibiet. Die Radler erreichen 
bis um 17 Uhr wieder die Ausgangspunk
te. Die Strecke misst 75 Kilometer und 
hat eine Höhendifferenz von 650 Metern. 
Gefahren wird zur Hauptsache auf Velo
wegen, wobei auch kurze Teilstücke auf 
Hauptstras sen verlaufen. Am Morgen ist 
ein Kaffeehalt geplant, das Mittagessen 
findet im Restaurant statt. Die Tourenlei
terin Anita Kalt, 056 245 57 15, bittet um 
eine Anmeldung (Mittagessen) und gibt 
gerne weitere Infos. Ebenfalls gibt sie bei 
zweifelhafter Witterung Auskunft über 
die Durchführung am Vortag ab 18 Uhr. 
Jeder und jede ab einem Alter von 60 Jah
ren ist herzlich eingeladen.

Musizierstunde
WIL – Am Mittwoch, 22. Mai, findet ab 
19 Uhr im Mehrzweckraum im Schulhaus 
Wil eine Musizierstunde statt. Es spielen 
Schlagzeugschüler von Stefan Büchi und 
Gitarrenschüler von Manuel Meinen. 
Alle Beteiligten freuen sich auf Besuch.

Pro Senectute


