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Spendenübergabe an Schlüssel-Bewohner
Die brandgeschädigten Bewohner des Gasthauses zum Schlüssel haben erfreut die gesammelten Spenden in Empfang genommen. 

BAD  ZURZACH (ire) – Gemeinderätin 
Karin Fischer hatte am Donnerstag die 
schöne Aufgabe, Schenkende und Be
schenkte an einem Tisch im Gemeindehaus 
zu vereinen. Die Tragödie im Schlüssel hat
te eine grosse Symphatiewelle im Flecken 
ausgelöst. Mit verschiedenen Aktionen 
wurden Spendengelder für die Betroffe
nen gesammelt. Dieses Geld, ein stattli
cher Betrag, wurde auf die Anzahl Perso
nen aufgeteilt und in Couverts übergeben. 

Der Brand
Karin Fischer blickte zurück, wie Mitte 
Dezember ein Brand im Obergeschoss des 
Gasthauses zum Schlüssel ausbrach. Das 
Feuer breitete sich im Altstadthaus – das 
zu einem grossen Teil aus Holz bestand – 
so rasend schnell aus, dass sich die Bewoh
ner und Gäste nur noch ins Freie retten 
konnten. Glücklicherweise kamen keine 
Personen zu Schaden. Im Obergeschoss 
befanden sich vermietete Zimmer, deren 
Bewohner alles verloren, ausser den Klei
dern, die sie trugen. Was nicht verbrannt 
war, roch derart unangenehm, dass es auch 
nicht mehr brauchbar war. 

Die Teller auf den Tischen
Da es Mittagszeit war, sassen mehrere 
Gäste beim Essen im Restaurant. Sie hat
ten bereits die Suppe und den Salat ge
gessen, die Hauptgänge waren in der Kü
che gerade am entstehen. «Manche Tel
ler waren fertig und warteten nur noch 
darauf, serviert zu werden», blickte das 
Pächterpaar Irene und Marco Chiecchi 
zurück. Sie mussten alles stehen und lie
gen lassen. Die sofort aufgebotene Feu
erwehr konnte den Brand löschen, der im 
Innern grossen Sachschaden anrichtete. 
Sogar ein Stück der Decke fiel ins Res

taurant. Der Gemeinderat wurde sofort 
aktiv und suchte nach Übernachtungs
möglichkeiten für die Zimmerbewohner. 
Zudem wurden für sie Kleider und wich
tigste Alltagsgegenstände organisiert. 

Grosse Solidaritätswelle
Der Brand im Schlüssel löste grosse Be
troffenheit aus, auch bei der Guggenmu
sik Sänklochfäger aus Rietheim, welche 

an der Fasnacht Stammgäste im Schlüssel 
waren und dort viele schöne Stunden mit 
Chiecchis verlebt hatten. Das Pächterpaar 
war sehr beliebt, auch weil es das Herz 
auf dem rechten Fleck hat. Beat Rudolf 
von den Sänklochfägern, der zugleich im 
Gebäude als Schreiner im Einsatz stand, 
hatte spontan die Idee, ein GuggenBene
fizkonzert zu organisieren und holte die 
Zurzacher Guggenmusik Se Barzlis mit 

ins Boot. «Es war so schön zu sehen, wie 
einheimische Gewerbler mithalfen, gratis 
die Flyer dafür zu entwerfen oder zu dru
cken oder wie der Bäcker und der Metz
ger gratis oder günstiger das Material lie
ferten», schilderte Beat Rudolf gerührt. 

«Guggesound vs. Feuersbrunst»
Am 1. Februar fand das Guggenkonzert 
«Guggesound vs. Feuersbrunst» statt, für 

das die katholische Kirchgemeinde gra
tis das Forum zur Verfügung stellte. Der 
gesamte Erlös des Konzerts wurde für 
die Brandgeschädigten gesammelt. Die 
Gemeinde startete ebenfalls einen Auf
ruf und aus der GrillPoolChallenge, 
an der die Gemeinde teilnahm, flossen 
nochmals 800 Franken hinzu. «Wir hat
ten auch jemanden, der an den Schalter 
der Gemeinde kam und erklärte, da müs
se man einfach helfen und 500 Franken 
hinlegte», freute sich Karin Fischer. «Es 
ist Klasse, was die Zurzacher da auf die 
Beine gestellt haben», freute sich ein Be
schenkter und alle waren sich einig, dass 
das schreckliche Ereignis eine positive 
Seite hatte, alle standen solidarisch zu
sammen. 

Haus steht zum Verkauf
Nach der Couvertübergabe am Donners
tagabend begaben sich alle für ein Foto 
zum Schlüssel. Er sieht aussen völlig un
versehrt aus, im Innern zeigen sich aber 
die grossen Schäden. Vom Restaurant her 
kann durch das Loch in der Decke ins 
Obergeschoss geblickt werden, wo alle 
Wände angekohlt sind. Die Brandursache 
konnte nicht mehr ermittelt werden und 
die Untersuchungen sind inzwischen abge
schlossen. Die Edelmann Immobilien AG 
hat das Altstadthaus jetzt für 590 000 Fran
ken zum Verkauf ausgeschrieben. Die eins
tige Pächterin ist pensioniert, ihr Mann hat 
eine neue Stelle gefunden und die Zim
merbewohner gute Wohnlösungen. Ob 
nochmals ein Restaurant betrieben wird, 
ist offen. «Wir möchten uns bei allen herz
lich für ihre Unterstützung bedanken», 
hält Irene Chiecchi abschliessend fest und 
windet der Gemeinde, der Feuerwehr und 
allen Helfern ein Kränzchen. 

Schenkende und Beschenkte treffen sich beim Gasthof  Schlüssel. 

«Noch mehr auf die Wünsche der Gäste eingehen»
Trotz rückläufiger Eintrittszahlen sieht der Verwaltungsrat im Thermalbadmarkt Chancen, die es zu ergreifen gilt.  
In einem Jahr will er über die Entwicklungsstrategie der Thermalbäder informieren.

BAD ZURZACH (tf) – Mit ihrer Zustim
mung an der ausserordentlichen Gene
ralversammlung vom 24. Oktober 2018 
haben die Aktionäre den Weg geebnet 
für die Gründung der Thermalbad Zur
zach Betriebs AG. Die neue Gesellschaft 
wurde auf den 1. Januar 2019 gegründet 
und ist eine 100prozentige Tochterge
sellschaft der Thermalbad Zurzach AG. 
Sie zeichnet künftig für das operative 
 Badegeschäft und die Vermarktung ver
antwortlich. Wie an der GV vom Mitt
woch informiert wurde, erfolgt die Über
tragung des «beweglichen Vermögens» 
von der Muttergesellschaft auf die Toch
tergesellschaft auf Ende Juni 2019. Auch 
die Arbeitsverträge gehen dann über an 
die neue Tochtergesellschaft. Die Ther
malbad Zurzach Betriebs AG tritt gegen
über der Muttergesellschaft und Eigen
tümerin neu als Mieterin des Thermal
bads auf.

Wie bereits im vergangenen Oktober 
mitgeteilt wurde, möchten die neue Toch
tergesellschaft und das Badener Pendant 
eine enge Kooperation eingehen. So sol
len die Synergien der Bäder konsequent 
genutzt werden. Wie Verwaltungsratsprä
sident Anton Lauber erklärte, hat man 
den StrategieProzess gestartet, dies vor 

allem im Hinblick auf die Neueröffnung 
der Badelandschaft Baden im Herbst 
2021. An der Generalversammlung in ei
nem Jahr werde man zu dieser Strategie 
im Detail informieren. «Wir sind über
zeugt davon, dass wir eine nächste Welle 
auslösen können.»

Näher am Gast
Zum Berichtsjahr 2018 liess Anton Lau
ber vor 227 Aktionären verlauten was er 
bereits vor einem Jahr gesagt hatte: Es 
bewege sich einiges in der Bäderland
schaft. Das Thermalbad Zurzach sei zwar 
immer noch eines der beliebtesten Bäder 
der Schweiz, aber man sei weiterhin ge
fordert: «Wir müssen noch mehr auf die 
Wünsche der Gäste eingehen und unser 
Angebot noch bedürfnisorientierter aus
richten.»

Obschon das Jahresergebnis mit einem 
operativen Gewinn von 619 436 Fran
ken auf dem Niveau des Vorjahres liegt 
(662 143 Franken), stimmen insbesonde
re die Besucherzahlen im Thermalbad 
nicht euphorisch. Mit den 413 000 Besu
chern im Jahr 2018 liegt das Thermalbad 
Zurzach auf dem Niveau von 2015, sowohl 
2016 und 2017 waren rund 20 000 Besu
cher mehr nach Bad Zurzach ins Ther

malbad gekommen. Allein im Vergleich 
zum Vorjahr haben 4,8 Prozent weniger 
Besucher das Thermalbad besucht. Auch 
für den SaunaBereich sind die Besucher

zahlen leicht rückläufig. Dazu Anton Lau
ber: «Wir müssen uns mit unserem Bade
angebot auseinandersetzen und das Profil 
weiter schärfen.»

Eine Herausforderung waren und 
bleiben die Sommermonate. Der Verwal
tungsrat ist aber überzeugt davon, dass 
man einen Besuch im Thermalbad auch 
im Sommer verkaufen kann. Der Markt 
biete Chancen, aber er fordere auch lau
fend Anpassungen. Es müssen anspre
chende Angebote vorhanden sein. 

«Stand Up Paddling»  
und Kosmetik-Workshops
ThermalbadGeschäftsführer Dominik 
Keller, der von guten ersten vier Monaten 
im 2019 zu berichten wusste – 167 000 Be
suche im Vergleich zu 166 000 Besuchen 
im letzten Jahr – schilderte, was an Ange
boten im Sommer auf die Gäste wartet. 
Die Aussenanlage, so Keller, sei weiter 
aufgewertet worden und sei flächende
ckend mit Sonnenschirmen ausgestat
tet worden. Neu gebe es ein «Stand Up 
Paddling»Angebot und Workshops zur 
Kosmetikanwendung. Die Saunas lockten 
mit ShowAufgüssen aus aller Welt – ge
nannt «Grand Tour 2019» und auch das 
bewährte Angebot der Cold StoneMas
sage werde es wieder geben. Keller ap
pellierte: «Gesundheit ist nicht alles, aber 
ohne Gesundheit ist alles nichts.»

Verwaltungsratspräsident Anton Lauber und Geschäftsführer Dominik Keller berich-
ten an der Thermalbad-GV von anspruchsvollen Zeiten und neuen Ideen.

Gemeindenachrichten

Ja zu Rheintal+
Die Mitgliederversammlung der CVP 
Bad Zurzach hat am Dienstag dieser 
Woche auf Antrag des Vorstands ein
stimmig die JaParole zum Zusammen
schlussvertrag Rheintal+ beschlossen. 
Die Mitglieder und Sympathisanten 
der CVP Bad Zurzach sind überzeugt, 
dass die Vorteile für alle zehn invol
vierten Gemeinden deutlich überwie
gen und die Risiken kalkulierbar sind. 
Sie liessen sich von ihrem Gemeinderat 
und Ressortvorsteher Finanzen Peter 
Moser bestätigen, dass jede Konstella
tion des Zusammenschlusses ab 4 + 1 
mit den bestehenden Rechnungstools 
berechnet und ausgewertet werden 
kann. Zur einstimmigen Beurteilung 
für ein Ja kamen die Anwesenden an
gesichts folgender überzeugender Ar
gumente:

– Grösseres Gewicht gegenüber dem 
Kanton und übergreifenden Organisatio
nen: Wir alle wohnen im Rheintal und ha
ben in etwa dieselben Interessen auf Stufe 
Gemeinde. Gegenüber dem Kanton kön
nen wir dadurch einflussreicher auftreten 
und werden mehr Gewicht erhalten.

– Wirtschaftliche Effizienz und damit 
Einsparungen durch Wegfall von Mehr
spurigkeiten: Unser Zurzibiet ist wirt
schaftlich bereits zukunftsorientiert, 
denn es hat grosse Pionierarbeit geleis
tet. Diverse Unternehmen haben das Po
tenzial «gemeinsam sind wir stark» be
reits erkannt.

– Das Sparpotenzial des Zusammen
schlusses wird auf 2,4 Mio. Franken ver
anschlagt. Der Steuerfuss der neuen Ge
meinde soll 115 bis 118 Prozent betragen; 
das gibt finanzielle Sicherheit für alle Ge
meinden und erhöht die Standortattrak
tivität.

– Die Beiträge aus dem Finanzaus
gleich werden kleiner, die Aufgaben grös
ser. Kleingemeinden haben es schwer, 
sich zu behaupten. Der Gestaltungsspiel
raum der Gemeinderäte wird enger. Bei 
einem Alleingang drohen zum Teil mas
sive Steuererhöhungen. Ohne Zusam
menschluss müssen innerhalb von ein 
paar Jahren alle Gemeinden mit Aus
nahme von Bad Zurzach den Steuerfuss 
auf 20 Prozent über das Kantonsmittel 
erhöhen, damit sie Ergänzungsbeiträge 
erhalten.

– Bessere Nutzung unserer «Raumre
serven» durch eine intelligente Raum
planung: Industrie da ansiedeln, wo In
dustriebrachen vorhanden sind. Beispiel: 
Wenn sich ein neues Gewerbe im Solvay
areal niederlässt, profitieren alle zusam
mengeschlossenen Gemeinden (Steuern, 
Arbeitsplätze) und nicht nur die Stand
ortgemeinde. Wohnungen realisieren, wo 

es wohnenswert ist. Das Potenzial der 
Neuzuzüger dient der Region.

– Die Behördenarbeit wird bei guter 
personeller Besetzung professionalisiert 
und dadurch verbessert: Die Aufgaben 
der Gemeinden werden immer komple
xer und das MilizSystem kommt immer 
mehr an seine Grenzen. Da braucht es 
langfristige Professionalität, denn im Mi
lizSystem geht zu viel Knowhow beim 
Amtswechsel verloren.

– Das «dorfspezifische» kulturelle An
gebot und die Vielfalt der Vereine blei
ben bestehen. Es können flächendecken
de Projekte in Kultur und Tourismus wie 
Lehrpfade etc. entwickelt werden.

– Die Schulstandorte bleiben vorerst 
unverändert. Angestrebt wird die Zu
sammenführung in Rekingen und Bad 
Zurzach. Gerade bei der Frage der Schul
standorte ist unsere Talschaft dringend 
auf eine starke gemeinsame Stimme 

angewiesen, die Chancen erhöhen sich 
durch einen Zusammenschluss deutlich.

– Wer beitritt, verliert nichts: Ortsna
men, Postleitzahl und Wappen bleiben. 
Was wir mitnehmen, bleibt erhalten. 
Nichts wird eingebüsst, nichts geht ver
loren. Die Mellstorfer haben es bewiesen 
– sie sind seit 1899 Wisliker und dennoch 
Mellstorfer geblieben.

Nun gilt es, die Gunst der Stunde zu 
nutzen und mit einem überzeugten Ja an 
der Gemeindeversammlung vom 23. Mai 
2019 und später an der Urne der schon 
länger bestehenden Vision zum Durch
bruch zu verhelfen. Die CVP Bad Zurz
ach ruft alle Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger von Bad Zurzach auf, den 
Weg des Zusammenschlusses zur zu
künftigen Gemeinde «Zurzach» mit ei
nem deutlichen Ja der grössten Gemein
de Bad Zurzach zu ebnen.

CVP Ortspartei, Bad Zurzach


