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Die Zweitklässler singen aus voller Kehle mit. Adrian Stern bei den Aufnahmen im Klassenzimmer.

«Das Mikrofon ist wie ein Ohr»
Die Klasse 2b aus dem Schulhaus Tiergarten übt für ihren grossen Auftritt bei «SRF bi de Lüt – Live»

BAD  ZURZACH (chr) – Ein fast ganz 
normaler Freitagmorgen in einem Klas-
senzimmer des Schulhauses Tiergarten. 
Doch neben der Klassenlehrerin sind 
heute noch andere Erwachsene im Schul-
zimmer. «Guten Morgen Adrian Stern», 
sagen die 22 Kinder wie aus einer Kehle 
und begrüssen damit den Mundartsänger 
aus Baden. Sie üben heute mit ihm ein 
Medley aus drei seiner Songs, das sie am 
kommenden Samstagabend live vorsin-
gen werden. Nicht irgendwo, sondern vor 

hunderttausenden von Fernsehzuschau-
ern auf der Bühne beim Verenamünster, 
im Rahmen der grossen Live-Show von 
«SRF bi de Lüt». 

Aufnahme zur Verstärkung  
des Live-Auftritts
Es ist nicht das erste Mal, dass sie Adrian 
Stern persönlich treffen. Bei einer frü-
heren Probe war sogar ein Fernsehteam 
dabei. «Die Kinder waren dabei über-
raschend ruhig», sagt Klassenlehrerin 

Alexandra Prunner. Um den Live-Auf-
tritt unter freiem Himmel zu verstärken, 
nimmt Adrian Stern, der sein eigenes 
Equipment im Schulzimmer aufgebaut 
hat, das Lied schon einmal auf. «Das Mi-
krofon ist wie ein Ohr», sagt er zu den 
Kindern und ermuntert sie dann noch 
mit den Worten: «es hört euch mega-
gern zu».

Nachdem er die Gitarre gestimmt 
hat, geht es los. An seinem Laptop star-
tet Adrian Stern die Aufnahme und 

spielt zuerst seinen Hit «Nummer 1» an, 
es folgen «Amerika» und «Elektrisch». 
Hinter seinem Rücken steht Lehrerin 
Alexandra Prunner und gibt den Kin-
dern Zeichen, wann ihr nächster Einsatz 
ist. Manche Stellen singen die Kinder 
zusammen mit Adrian Stern, manch-
mal sind sie das Echo auf sein Solo. 
Nach einigen Durchgängen überprüft 
Adrian Stern die Aufnahmen mit dem 
Kopfhörer und meint dann: «Es tönt 
megaguet!»

Warum ausgerechnet die Klasse 2b? 
«Die Kinder meiner Klasse singen gerne», 
sagt Klassenlehrerin Alexandra Prunner, 
und auch gut, wie der Reporter der «Bot-
schaft» nach seinem Besuch an der Pro-
be bestätigen kann. So kam es, dass die 
Anfrage des Fernsehens an die Schule zur 
2b kam und diese nun schon bald ihren 
grossen Auftritt hat. Nach ihrem eigent-
lichen Chorauftritt mit Adrian Stern wer-
den die Achtjährigen auch am Schluss der 
Sendung gegen 22 Uhr nochmals live im 
Fernsehen zu sehen sein. Wie das SRF erst 
kürzlich bekannt gegeben hat, gehört zum 
Unterhaltungsprogramm des Abends üb-
rigens auch ein Auftritt von Pepe Lienhard 
und seiner Band.

«SRF bi de Lüt – Live: Die grosse Frühlings-
show aus Bad Zurzach», 25. Mai, 20:05 Uhr 
auf SRF1.

Moderator Roy Oppenheim mit den beiden Kandidaten Claudia Hauser und Thierry Burkart.

Sonntäglicher Polit-Apéro der FDP
Zum Polit-Apéro mit prominenten Gästen und 
anschliessendem gemütlichem Zusammensein 
war die Bevölkerung in den TVZ-Bohrturm 
eingeladen.

BAD ZURZACH (ef) – Erstmals seit län-
gerer Zeit hat die Ortspartei Bad Zur-
zach/Rheintal, wie sie sich seit Anfang 
Jahr nennt, zu einem Familientag einge-
laden. Vor dem gemütlichen Teil stellten 
sich Nationalrat und Ständeratskandidat 
Thierry Burkart und Grossrätin und Na-
tionalratskandidatin Claudia Hauser zu-
erst den kritischen Fragen des Modera-
tors Roy Oppenheim und anschliessend 
jenen des Publikums. Beendet wurde 
der politische Teil mit einem Apéro mit 
selbstgebackenen Canapés. Zum Stillen 
des Hungers standen anschliessend ein 
reichhaltiges Salatbuffet und feine Würs-
te vom Grill bereit. Der Nachmittag war 
reserviert für das gemütliche Zusammen-
sein, Spiel, Spass und vor allem persönli-
che Gespräche. 

Frauen und Männer  
mit gleichen Chancen
Im Sinne von «Ladies first» hatte Claudia 
Hauser bei der Vorstellung Vorrang. Be-
ruflich ist sie Ökonomin und Geschäfts-
stellenleiterin der Raiffeisenbank in 
Döttingen. Politisch engagiert sie sich 
als FDP-Bezirkspartei-Präsidentin und 
Grossrätin. Claudia Hauser sei nicht nur 
im Bezirk, sondern im ganzen Kanton gut 
vernetzt. Bei der Aufzählung der Hobbys 
erwähnte der Moderator ihre Reise nach 

Nepal, die bis ins Basislager der Himala-
ya-Expeditionen auf über 5000 Metern 
führte. Zur Frage nach der Motivation 
für eine Kandidatur sagte Hauser, dass 
sie in Bern Probleme, welche den Aar-
gau stark beschäftigen, wie beispielswei-
se das Gesundheitswesen, die Altersvor-
sorge aber auch Wirtschaftsthemen, ein-
bringen wolle.

Sie sei gegen eine Quotenregelung. 
Die FDP-Liste, auf der acht Frauen und 
acht Männer aufgeführt sind, sei ohne 
Zwang und Vorschriften zustande ge-
kommen. 

Nicht zu jung für das Stöckli
Bei der Vorstellung von Ständeratskandi-
dat Thierry Burkart sprach Roy Oppen-
heim von einem ausgewiesenen Kenner, 
der als Nationalrat in Bern bereits eini-
ge Spuren hinterlassen habe. Wie Bur-
kart bestätigte, gehört zu seinen Stärken 
die Fähigkeit, zuzuhören, zu vermitteln 
und über Parteigrenzen hinweg Brücken 
zu bauen. Wer Mehrheiten für seine An-
liegen, Vorstösse oder Anträge erhalten 
will, muss vernetzt sein und viele Gesprä-
che führen.

Mit Blick auf die Klimadiskussion soll-
te die FDP statt auf den CO2-Zug auf-
zuspringen, ihren Schwerpunkt auf das 
Thema Biodiversität legen. «Das CO2-

Problem ist ein globales Problem. Hier 
können wir wenig bewirken. Bei der Bio-
diversität haben wir Chancen», ist Bur-
kart überzeugt. Auf die Frage des Mode-
rators, ob er für das Amt fürs Stöckli nicht 
zu jung sei, entgegnete Burkart: «Es gibt 
Ständeräte, die das Ständeratsamt in mei-
nem Alter bereits niederlegen.» 

Ohne Sozialpartner geht es nicht
Mit welchem Konzept die FDP die AHV 
sanieren wolle, war eine der heiklen Fra-
gen des Moderators. Hauser und Burkart 
äusserten sich ähnlich. Rentenkürzungen 
fallen für beide nicht in Betracht. Bur-
kart sieht eine Lösung in der Kombina-
tion von  Beitragserhöhung und einer 
Flexibilisierung des Rentenalters mit ei-
nem Referenzwert, so wie es Dänemark 
kennt. Für eine mehrheitsfähige Lösung 
brauche es aber die Mitwirkung aller So-
zialpartner.

Thematisiert wurden auch die kürzlich 
publizierten Vorschläge des Bundesra-
tes zur Arbeitsmarktintegration von über 
60-Jährigen. Burkart steht hinter dem Pa-
ket. Er lobt in diesem Zusammenhang 
die Arbeit der Sozialministerin Karin 
Keller Sutter. Es sei ihr Verdienst, dass 
nach der äusserst schwierigen Situation 
wieder alle an einem Tisch sitzen würden. 

Lebhafte Diskussion
Während einer halben Stunde hatten sich 
die beiden Gäste den Fragen des Publi-
kums zu stellen. Die erste galt der Ab-
schaffung des Eigenmietwertes, einem 
Anliegen, das Burkart unterstützt. Eine 
weitere Frage gab es zur Rolle der FDP 
bei der Revision des Versicherungsgeset-

zes. Burkart sieht im Verhalten der FDP 
keinen Schwenker. Die Fraktion habe, im 
Gegensatz zu Mitgliedern in der Kom-
mission, nie eine einseitige Regelung un-
terstützt.

Lange diskutiert wurde das Thema 
Einkaufstourismus. Thierry Burkart 
sagte, eine einfache Lösung zur Ein-
dämmung sei nicht vorhanden. Kurzfris-
tig könne eine Anhebung der Limite für 
die Mehrwertsteuer-Rückerstattung et-
was bringen. Längerfristig seien aber an-
dere Massnahmen nötig. Das Thema «Pa-
rallelimport» müsse früher oder später 

neu aufgenommen werden.
Weitere Fragen gab es zur Möglich-

keit einer Eindämmung der zunehmen-
den Gesetzesflut und zur Möglichkeit, 
Betriebe, die Flüchtlingen eine Berufs-
lehre ermöglichen, finanziell zu unter-
stützen. Die Diskussion hätte wohl noch 
länger gedauert. Draussen vor dem Bohr-
turm war aber der Apéro bereit. Im klei-
nen Kreis wurden hier weitere brennen-
de Themen besprochen, von Rheintal+ 
bis zu den aktuellen Abstimmungsresul-
taten.

Nicht nur die Chancen 
präsentieren
In der dieser Woche wird an den Ge-
meindeversammlungen der zehn Ge-
meinden über die Zukunft der Region 
abgestimmt. Die Spannung wird von Tag 
zu Tag grösser. Der grosse Abend wird 
kommen. Die Pro- und Kontra-Lager ha-
ben sich aufgestellt und gebildet. Rhein-
tal+ ist überall präsent, ob am Stamm-
tisch, bei der Arbeit, beim Einkaufen, bei 
Vereinsaktivitäten, beim Grillen mit dem 
Nachbarn oder beim Lesen der Zeitung. 
Beim letzteren ist mir aufgefallen, dass 
viel mit Zahlen herumgewirbelt wird. 
Wie viele Millionen kostet dies oder das. 
Da sieht man den Wald vor lauter Bäu-
men nicht mehr.

Welche Meinung für einen selbst am 
besten passt, sollte in unserem Land, je-
der selbst entscheiden können. Diese Mei-
nung sollte nicht beeinflusst werden durch 
Politiker, die an einer Info-Veranstaltung, 
vorschreiben, was abgestimmt werden 
muss. Es gibt auch Feuerwehrangehörige, 
welche sich von der Gemeinde eine Rüge 
anhören müssen, weil man sich kritisch ge-
äussert hat. Der 82-seitige Schlussbericht 
zeigt fast nur Chancen auf und die paar 
(gezeigten) nicht ins Gewicht fallenden 
Risiken. Obwohl es in den Arbeitsgrup-
pen rege Diskussionen gab und einige 
der Risiken, welche keinen Platz mehr im  
82 Seiten langen Bericht hatten, vielleicht 
doch wichtig für die Meinungsbildung wä-
ren. Ich stehe hinter der Region und wün-
sche mir eine gesunde Entwicklung. Aber 
ich kann nicht hinter einer Projektgrup-
pe stehen, die nach meiner Meinung ihre 
Arbeit nur ungenügend gemacht hat. Die 
sachliche Beurteilung wurde in den Hin-
tergrund gestellt, zugunsten des Errei-
chens des Zieles, einer Fusion der zehn 
Rheintaler Gemeinden. Die Brechstange 
gehört auf die Baustelle und nicht in die-
ses Projekt!

Chregi Knecht, Bad Zurzach

LeserbriefFischessen
BAD ZURZACH –  Am Freitag, 31. Mai, 
von 18 und bis 22 Uhr, am Samstag, 1. Juni, 
von 11 und bis 22 Uhr, sowie am Sonntag, 
2. Juni, von 11 bis 14 Uhr, führt der Fische-
reiverein sein traditionelles Fischessen in 
der Vereinshütte durch. Die Fischer bie-
ten den Gästen Zanderfilets nach feiner 
Fischerart an.  Geniessen Sie die belieb-
ten Fische in feinem Bierteig mit Salzkar-
toffeln, Pommes-Frites oder grünem Salat. 
Zum Dessert offerieren die Fischer diver-
se Kuchen und Kaffee. Sie hoffen auf den 
Besuch von vielen Gästen, welche gemein-
sam ein paar gemütliche Stunden verbrin-
gen wollen. Lassen Sie sich in gemütlicher 
Atmosphäre am Rhein verwöhnen.

Gemeindenachrichten

Bad Zurzach
Feiertage im Mai: Die Abteilungen der 
Gemeinde bleiben wie folgt geschlos-
sen: Donnerstag, 30. Mai, ganzer Tag 
(Auffahrt); Freitag, 31. Mai, ganzer Tag 
(Brückentag). Am Mittwoch, 29. Mai, 
schliessen alle Abteilungen bereits um 
16 Uhr. Die Abteilung Soziale Dienste 
ist jeweils am Mittwochnachmittag ge-
schlossen. Für dringende Fälle ist ein Pi-
kettdienst eingerichtet. Die Telefonnum-
mer wird via Telefonbeantworter unter 
der Hauptnummer 056 269 71 11 bekannt 
gegeben. Am Montag, 3. Juni, gelten wie-
der die gewohnten Öffnungszeiten.

Mittagsclub  
der Pro Senectute
BAD ZURZACH – Die Seniorinnen und 
Senioren treffen sich am nächsten Don-
nerstag, 23. Mai, um 11.15 Uhr, im Bad-
restaurant  zum gemeinsamen Mittages-
sen. Ab- und eventuelle Neuanmeldun-
gen nimmt Marlies Walker, 044 341 00 31, 
gerne entgegen. 


