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Tätowierer aus Leidenschaft
Montag,  10.30  Uhr: Wer von Bad 
Zurzach her nach Rietheim fährt, staunt 
nicht schlecht: Das Logo des Tattoo-Ate-
liers «Razi Tattoo» ist nicht zu übersehen. 
Ein Tattoo-Atelier mitten in Rietheim? 
Wie kommt das? Ein zweites Mal staunt, 
wer bei Raziel-Patric Gisler, kurz Razi, 
tatsächlich eintritt. Sein Atelier ist im lin-
ken Hausteil eines grossen Bauernhauses 
untergebracht, das seinen Eltern gehört. 
Einst befanden sich in diesem Teil des 
Hauses Öl-Heizung und Co., heute liegt 
auf dem Dach des Gebäudes eine Photo-
voltaikanlage. Die alten Tank- und Hei-
zungsräume sind komplett leergeräumt 
und umgebaut worden. Die meisten Ar-
beiten haben Sohn und Vater in monate-
langer Arbeit selbst ausgeführt. Nur an 
wenigen Stellen haben sie sich Unterstüt-
zung von Profis geholt. 

Arbeitsplatz mit Aussicht
Das Tattoo-Atelier selbst liegt im obers-
ten Geschoss, Razi nennt es sympathisch 
ein Maisonette-Tattoo-Atelier. Auf dem 
Weg hinauf entdeckt der Gast zahlreiche 
Besonderheiten. Die vielen Schwerter, Sä-
bel und Spiesse, die an den Wänden hän-
gen, sind nur eine davon und sind Teil einer 
beachtlichen Blankwaffen-Sammlung. Sie 
verweisen auf eines der Hobbys, das der 
Tätowierer pflegt: Er hat viele der Waffen 
selbst restauriert. Daneben betreibt er seit 
über 20 Jahren ein Lederatelier und stellt 
dort Taschen, Gürtel, Schuhe und Schwert-
scheiden im Mittelalter-Stil her. Ist er in 
seiner Freizeit nicht gerade im Lederate-
lier, dann ist er mit seinem Revolver mög-
licherweise an einem Metallsilhouetten-
Schiessen oder auf der Suche nach einer 
besonders schönen Ausgabe eines Toten-
tanzes. Totentänze sind Darstellungen aus 
dem Spätmittelalter, die sich mit dem Tod 
und dessen Beziehung zum Leben ausein-
andersetzen. Sie thematisieren, was in der 
Übergangsphase zwischen Leben und Tod 
passiert, häufig werden auf solchen Dar-
stellungen Menschen und Gesichter im 
Übergang zum Skelett gezeichnet. Das 
regt zum Nachdenken an. 

Hygiene, Qualität, Erfahrung
Dieses «dunkle» Thema ist es denn auch, 
dem sich Gisler als Tätowierer verschrie-

ben hat. Wer sich ein Totenkopf-Motiv 
oder ein ähnliches Sujet stechen lassen 
will, der ist in Rietheim definitiv am rich-
tigen Ort.

Die Faszination für Tattoos hat Razi, 
der in Rietheim aufgewachsen ist, seit 
er denken kann. Mit elf Jahren hat er 
versucht, sich zum ersten Mal selbst 
zu tätowieren – damals noch mit Zir-
kel und Tinte, was für ziemlichen Wir-
bel gesorgt hat in der Schule. Fünf Jahre 
später hat er einen Rasierer des Vaters 
zum Tätowiergerät umgebaut und sich 
sein erstes bleibendes Tattoo gestochen. 
Heute kann er über diese ersten Schrit-
te schmunzeln, über einen jahrelangen 
Ausbildungsweg ist er inzwischen vom 
talentierten, experimentierfreudigen Ju-
gendlichen zum seriösen Profi gewor-
den. Er hat sich in der Tätowier-Szene 
mittlerweile einen Namen gemacht und 
wer als Kunde in Riet heim zu Besuch 
ist, der weiss: die Hygie ne wird grossge-
schrieben, die Qualität der Tätowierap-
parate und der gestochenen Bilder ist 
hoch und das persönliche Vertrauen zwi-
schen Kunde und Tätowierer sind ele-
mentar. 

Der Nebenjob
Ein Tattoo ist ein Prozess. Das geht von 
einer ersten Idee über eine Zeichnung 
bis zum eigentlichen Stechen. Razi kann, 
je nach Wunsch, auf verschiedene Täto-
wier-Methoden zurückgreifen. Für ihn 
hört die Arbeit mit dem fertigen Tattoo 
aber nicht auf. So hat er, nach dem Be-
such von mehreren Salbenkursen, in Zu-
sammenarbeit mit Drogist Dieter Schif-
ferle aus Döttingen eine eigene Tattoo-
Pflegelinie entwickelt. Sie läuft unter der 
Marke «Razeline»-Care – und wirkt of-
fenbar Wunder.

Inzwischen tätowiert Razi, der sein 
Atelier eine zeitlang in Bad Zurzach 
hatte, nur noch im Nebenjob. Unter der 
Woche arbeitet er als Büchsenmacher 
im Munitionsdepot. Wenn er aber täto-
wiert – die Sitzungen dauern maximal 
vier Stunden am Stück und finden im-
mer samstags statt – dann ist Razi im 
Element. Dann ist höchste Konzentra-
tion gefordert. Fehler darf er sich keine 
erlauben – denn sie bleiben für ewig.

Es lebe das Kündigbräu!
Samstag, 13 Uhr: Gibt es Menschen im 
Zurzibiet, die noch nie eins in der Hand 
hatten? Ein original Kündigbräu? Ja? 
Dann wäre es höchste Zeit. Wer Bier mag 
und Wert auf lokal hergestellte Produkte 
legt, der kommt um die Brauerei Kündig 
in Rietheim nicht herum. «S’Hus», «Riet-
heimer Aue», «Wisliker Kloster» und wie 
sie alle heissen – die Kündigbräuproduk-
te gehören schlicht und einfach zu den 
besten Bieren der Schweiz.

Der ideale Zeitpunkt für ein Tête-
à-Tête mit einem Kündigbräu ist der 
Samstagmittag. Zwischen April und 

September lädt die Familie Kündig – 
das sind René und Edith Kündig und 
Sohn Roger Kündig – jeweils zu Bier & 
Grill. Geöffnet ist am Samstag ab 8 Uhr, 
Bier und Grilladen gibt es in der Regel 
zwischen 11 und 16 Uhr. Was mit einer 
spontanen Idee und einem Tisch begann, 
ist inzwischen zum fixen Treffpunkt ge-
worden. Bei gutem Wetter machen das 
halbe Dorf und Bierliebhaber aus nah 
und fern Halt in Rietheim. 

Beziehen kann man das Bier aber 
auch unter der Woche, siehe dazu www. 
kuendigbrau.ch.

Die Musik,  
die Menschen zusammenbringt
Sonntag, 10 Uhr: Noch ist es ruhig auf 
dem Platz vor der Mehrzweckhalle. Kei-
ne Menschenseele ist zu entdecken. Wer 
allerdings die Tür in die Mehrzweck-
halle öffnet, dem schallt bereits Musik 
entgegen. Töne von Saxofon, Querflö-
te, Cornett & Co. dringen aus der Hal-
le. In lilafarbenen Poloshirts sitzen sie 
da, die Mitglieder der Musikgesellschaft 
Rietheim. Heute treten die Musikerin-
nen und Musiker in reduzierter Beset-
zung auf. Etwa die Hälfte der sonst rund 
20 Mitglieder umfassenden Truppe ist 
vor Ort. Unter der Leitung von Dirigen-
tin Emilie Chabrol proben sie für den 
folgenden Pfarreigottesdienst in der 
Mehrzweckhalle, den sie musikalisch 
begleiten werden.

Rietheim hat bekanntlich keine eige-
ne Kirche, ist aber Teil der Pfarrei St. Ve-
rena, die die politischen Gemeinden Bad 
Zurzach, Rekingen, Mellikon und Rie-
theim umfasst. Üblicherweise gehen 
die Rietheimer Katholiken daher nach 
Bad Zurzach «id d’Chile», ins Verena-
münster. Einmal im Jahr ist es aber ge-

nau umgekehrt, dann kommt die Kirche 
in die kleineren Gemeinden, das heisst 
in die Rekinger Trotte, in die Melliker 
Martinskapelle oder eben nach Riet-
heim in die Mehrzweckhalle. Und weil 
lokale Ausprägungen ihren Platz haben 
sollen, wird dieser familiär ausgerichte-
te Gottesdienst durch die Musikgesell-
schaft Rietheim begleitet. Das ist nur in 
Rietheim so.

Für die MG Rietheim selbst ist dieser 
Sonntagmorgen-Termin einer von vie-
len Terminen im Jahresprogramm. Die 
musikfreudige Truppe, die immer am 
Donnerstag zwischen 20 und 21.45 Uhr 
probt, lädt jeden Herbst zum Jahreskon-
zert, ist aber, wie die «Crossover»-Auf-
führung mit der Jugendmusik Zurzach 
im Mai 2019 gezeigt hat, immer auch für 
neue Experimente zu haben. Aber auch 
das traditionelle Ständli zum Geburtstag 
oder im Altersheim Pfauen finden sich im 
Jahreskalender. Die Musikgesellschaft, 
so altersdurchmischt wie sie ist, ist Teil 
des Kitts, der die Gemeinschaft im Dorf 
zusammenhält.

«Chly Rhy 2 könnte  
gelungene Sache werden»
Mittwoch, 13 Uhr: Die Stille im «Hörnlibuck» 
ist beeindruckend. Die Mammutbäume stehen 
majestätisch in der Waldlichtung – sie sind 45 Jah-
re alt. Ein noch junges Alter für diese Bäume. Und 
doch sind 45 Jahre eine lange Zeitspanne. Das 
Rietheim der 1970er-Jahre ist mit dem heutigen 
Rietheim nur noch bedingt zu vergleichen. Und 
wie sieht die Zukunft aus? Das hängt sicher auch 
von der Urnenabstimmung zum «Rheintal+»-Zu-
sammenschluss ab, die am 8. September ansteht. 
Gemeindeammann Beat Rudolf jedenfalls be-
tont, dass man keine grösseren Projekte in Angriff 
nehme, bevor keine Klarheit darüber herrsche, 
in welche Richtung es weitergehe. Die Chance, 
dass der Gemeindeversammlungsentscheid der 
Rietheimer noch gekippt werde – die Einwoh-
ner sagten «Ja» zum Zusammenschluss – schätzt 
Beat Rudolf als gering ein. Er schiebt aber nach, 
dass er die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe.

Auf die Frage, welche anderen Dossiers zur-
zeit zuoberst auf seinem Pult lägen, antwortet 
Rudolf mit einem Lächeln im Gesicht: «Der Fe-
rienplaner». Dann ergänzt er ernsthaft, dass ak-
tuell die Wahl einer neuen Gemeindeschreiberin 
beschäftige, ausserdem stehe man in Verhandlun-
gen mit dem Rheinkraftwerk Reckingen betref-
fend die Ausgleichsflächen für die Neukonzessio-

nierung. Angesprochen auf die Pläne von Pro Na-
tura und Kanton, neben dem geplanten Gewässer 
des Rheinkraftwerks auch noch «Chly Rhy 2» zu 
realisieren, zeigt sich Beat Rudolf zuversichtlich. 
Wenn gut mit den Rietheimern zusammengear-
beitet werde, dann glaube er daran, dass «Chly 
Rhy 2» eine gelungene Sache werden könnte. 
«Unsere Aufgabe wird es sein, einen Mehrwert 
für unser Dorf und für die Region zu schaffen.»

Am Stammtisch in der Krone scheint die Au-
en-Zukunft aber nur bedingt Thema zu sein. 
Angesprochen auf die Themen, die die Leute 
beschäftigen, antwortet Rudolf eindeutig: Es 
gehe häufig um die Ängste, aber auch um die 
Chancen der Fusion. Ein Rietheim ohne Schu-
le könnten sich viele nicht vorstellen, Sorgen 
bereiten unter anderem im Hinblick auf das 
Fleckenkonzept auf das Fleckenkonzept auch 
die gewaltigen Kredite, die eine fusionierte Ge-
meinde zu stemmen hätte. Rudolf betont je-
doch, dass es nicht immer nur um Politik gehe. 
So fragten sich die Rietheimer auch, ob der FC 
Basel in der nächsten Saison endlich wieder 
Meister werde. Man spürt, Beat Rudolf ist ein 
im Dorf verankerter Gemeindeammann. Einer, 
der gern dort ist wo die Leute sind, dort, wo es 
ein geselliges Beisammensein gibt.

In Rietheim daheim
Montag,  14.30  Uhr: Elisabeth und 
Viktor Rudolf sind in Rietheim gebo-
ren, haben ein Leben lang in Rietheim 
gewohnt und sind heute 83 und 87 Jah-
re alt. Sie ist im Haus zwischen Bahn-
linie und Hauptstrasse aufgewachsen, 
das mit der Verlegung der Hauptstrasse 
aber abgebrochen wurde, er ist an der 
Hauptstras se 2 gross geworden. Heute 
wohnt dort Sohn (und Gemeindeam-
mann) Beat Rudolf mit Ehefrau Edith 
und den zwei Kindern Flavio und Me-
lissa. Die Eltern Rudolf sind seit über 
61 Jahren verheiratet, 59 davon wohnen 
sie nun schon im Haus im Ausserdorf 5. 
Als sie ins Haus zogen, waren die Ge-
biete «Hinterdorf», «Bürglen» und «Am 
Bach» noch mehrheitlich unüberbaut 
und umgeben von Landwirtschaftsflä-
chen. Und im Rietheimerfeld standen 
reihenweise Obstbäume. Das Obst wur-
de in die Trotte gebracht, die im Volks-
mund nur «Moschttrotte» hiess. Einhei-
mischer «Suure Moscht» war früher, was 
heute im Dorf das Kündigbräu ist.

Aber nicht nur was die Bebauung und 
die Landschaft anbelangte kam Rietheim 
früher anders daher. Die Rudolfs gingen 
noch in eine Gesamtschule, im Schulhaus 
das 1888 erstellt wurde, dann aber den 
Landabsenkungen zum Opfer fiel. Ge-
führt wurde die Schule von einem ein-
zigen Lehrer und im gleichen Gebäu-
de war mit der Zeit dann auch die Ge-
meindekanzlei untergebracht. Vorher, 
so erinnern sich die Rudolfs, habe der 
Gemeindeschreiber seine Aufgaben für 
die Gemeinde noch in der eigenen Stu-
be erledigt. 

Drei Beizen, drei Läden
Rudolfs erinnern sich an eine Zeit als es 
in Rietheim noch drei Beizen gab, die 
Pinte, die Blume und die Krone. Letztere 
wurde schon damals als Gasthof bezeich-
net und steht heute noch als einzige aller 
drei Beizen. Zu allen Beizen gehörte ein 
Landwirtschaftsbetrieb – davon gab es 
damals rund 40 Stück in Rietheim – die 
Restaurants wurden gewissermassen im 
Nebenerwerb betrieben. Die Politik, so 
die Rudolfs, die wurde vor allem in der 
Krone gemacht.

Abgesehen von den Gasthäusern gab 
es im Dorf auch einmal eine Bäckerei – sie 
lag im Gebäude, in dem heute die Garage 
Meyer betrieben wird. Dort wurde lange 
Zeit dann auch der eigentliche Dorfladen 
Rietheims betrieben. Alles fand man dort, 
so Viktor Rudolf, vom Kalberstrick bis 

zum Brot. Ein zweiter, kleinerer Laden 
wurde eine zeitlang neben der Krone be-
trieben. Überleben konnten beide Läden 
nicht, zum einen weil viele der Familien 
in Rietheim nach wie vor in der Land-
wirtschaft verankert und damit gewisser-
massen Selbstversorger waren, und zum 
anderen gingen sie irgendwann direkt 
nach Zurzi, wenn sie etwas benötigten. 
Die Auswahl war dort grösser und wenn 
man schon ins Auto stieg... 

Skepsis zur Zukunft
Elisabeth und Viktor Rudolf waren im-
mer verankert im Dorf. Er wirkte über 
50 Jahre in der Musikgesellschaft Riet-
heim, ausserdem zehn Jahre im Gemein-
derat und zehn Jahre in der Schulpflege. 
Mit einfachen Mitteln hätten sie, wie sie 
heute gemeinsam sagen, damals auch die 
ersten Rietheimer Skilager auf die Bei-
ne gestellt. 30 Franken habe die Teilnah-
me gekostet für die Kinder. In der Re-
gel sei man in die Flumserberge gefah-
ren. Das ist aber lange her. Heute fahren 
die Rudolfs nach Saas Fee in die Ferien, 
eine Destination, die sie ebenfalls schon 
40 Jahre lang kennen.

Die Eltern Rudolf machen keinen 
Hehl daraus, dass sie mit den aktuellen 
Entwicklungen der Gegenwart nicht ein-
verstanden sind. Wie ihr Sohn Beat kön-
nen sie dem «Rheintal+»-Zusammen-
schluss wenig Positives abgewinnen. Für 
ein «zämeschaffe» sind sie ganz eindeu-
tig, für ein «zäme goh» aber nicht. Vor al-
lem gegen Ende der Zusammenschluss-
Gespräche, so sagt Elisabeth Rudolf, die 
den Prozess genau verfolgt hat, sei es ein-
fach zu schnell gegangen. Der Zusam-
menhalt im Dorf sei schon heute nicht 
mehr gleich stark wie noch in der Vergan-
genheit. Und mit «Rheintal+» werde die 
Ausgangslage nicht besser, die Distanz 
zwischen den Menschen noch grösser. 
«Für einige Zurzacher waren die Riet-
heimer schon immer ‹nur Rietheimer›, 
Menschen zweiter Klasse, und daran hat 
sich bis heute nicht viel geändert.»

So skeptisch die Rudolfs die aktuel-
len Entwicklungen betrachten, den inne-
ren Frieden hat ihnen das nicht genom-
men. Sie werden so oder so in Rietheim 
bleiben, denn hier sind sie daheim, hier 
haben sie ihren Garten, hier haben sie 
ihre Bekannten und Verwandten. Und 
wenn man oben bei der Waldhütte sit-
ze und über die Felder blicke, so Elisa-
beth Rudolf, dann gäbe es einfach nichts 
 Schöneres.

Die Dorfschule
Freitag, 11.30 Uhr: Die 48 Primar-
schüler der Schule Rietheim haben sich 
im Musikzimmer von Thomas Schmid 
versammelt – wie jeden Freitagmittag un-
mittelbar vor Schulschluss. Das gemein-
same Singen steht an, Wochenabschluss-
singen heisst die Tradition in Rietheim. 
An diesem Freitag werden die Lieder 
geübt, die dann an der Schulschlussfei-
er vorgetragen werden. Einige der Kin-
der spielen ein Instrument oder begleiten 
den Gesang mit Perkussion, die Mehrheit 
der Kinder aber singt.

Vier Dutzend Kinder, die im Rahmen 
eines allwöchentlichen Rituals zusam-
men musizieren, das ist ein wunderbarer 
Anblick und ein symbolisch starkes Bild. 
In Rietheim wird die Idee der Gesamt-
schule offenbar noch gelebt. Die Kinder 
kennen sich hier alle, auf die Schulreise 
gehen alle zusammen, von den Kinder-
gartenkindern bis zu den 6.-Klässlern. 
In den Klassen wird altersdurchmischt 
unterrichtet. Das heisst, die Schüler der 
1. bis 3. Primar sitzen für gewöhnlich 
gemeinsam im Klassenzimmer und die 
Schüler der 4. bis 6. Primar ebenso.

Für die Schüler wie auch die Lehrper-
sonen ist das eine besondere Herausfor-
derung, kann aber, wenn gut umgesetzt, 
auch eine grosse Chance sein. In der Regel 
bearbeiten die Kinder die gleichen The-
men, aber auf unterschiedlichen Stufen. 
Intensiv beschäftigt haben sich die Schü-
lerinnen und Schüler in den vergangenen 
Wochen beispielsweise mit dem Thema 
Umwelt, haben Umfragen durchgeführt, 
Kräuterbeete angelegt und erlebt, was 
Umwelt und Umweltschutz im prakti-
schen Alltag heissen kann. Im Kindergar-
ten sind auch Waldbesuche an der Tages-
ordnung und an Besuchstagen, die immer 

am 23. des Monats stattfinden, können El-
tern hautnah miterleben, wie Themen im 
Schulalltag konkret aufgegriffen werden. 

Bindeglied der Gemeinschaft
Im Musikraum sind an diesem Freitagmit-
tag auch alle acht Lehrpersonen der klei-
nen Primarschule. Einige von ihnen prä-
gen sie schon seit vielen Jahren, so Tho-
mas Schmid, der bereits seit 35 Jahren vor 
Ort ist, oder Esther Rudolf, die seit über 
25 Jahren in Rietheim unterrichtet. Beide 
werden auf Ende Schuljahr das Pensions-
alter erreichen. Relativ neu an der Schule 
ist dagegen Schulleiterin Elke Ritmeis-
ters. Sie ist begeistert von der Rietheimer 
Schule und sie ist auch ein bisschen stolz, 
dass sie die austretenden Lehrpersonen 
für das kommende Jahr durch ausgebilde-
te Lehrpersonen ersetzen konnte. Keine 
Selbstverständlichkeit, wie Ritmeisters 
betont. Der Mangel an Lehrpersonen sei 
kein theoretisches Schreckgespenst, son-
dern längst Realität.

Dass es Schulen wie die Schule Riet-
heim immer noch gibt, das freut Ritmeis-
ters. Sie gesteht, dass das Bild der «behü-
teten Schule auf dem Land» nicht ganz 
falsch sei, weist im nächsten Satz aber da-
rauf hin, dass eine Schule in einem Dorf 
wie Rietheim wertvolle Verbindungen 
schaffen könne. Nicht selten sei sie der 
Kitt, der vieles zusammenhalte. Die Schu-
le sei bei etlichen gesellschaftlichen und 
kulturellen Veranstaltungen im Dorf mit 
an Bord – Ritmeisters nennt als Beispiel 
die wiedererweckte «Chesslete» zur Fas-
nachtszeit oder den Rappenschnabel-
Cup. Nicht zu vergessen, die Schule ver-
bindet auch Generationen, sei das beim 
Seniorensingen oder der Weihnachtsauf-
führung.

Die Beiz im Dorf
Mittwoch, 9.00 Uhr: Das sind sie, die Herren 
aus Koblenz: Ruedi Widmer, Paul Schweri, Wer-
ner Matter, Bernhard Gassler, Paul Mühlberg und 
Edi Habegger. Die Dame zwischen ihnen, das ist 
Christel Gsponer-Amacker, die Geschäftsführe-
rin der «Krone». Die Gäste aus dem Nachbardorf 
gehören zu den Stammgästen der Beiz: Regel-
mässig kommen sie für ein Mittagessen mit ihren 
Frauen in die «Krone», als reine Männerrunde 
schauen sie jeden Mittwoch in der «Krone» vorbei 
– zum wöchentlichen Plauderstündchen. Egal bei 
welchem Wetter, ob im Sommer oder im Winter. 

Sie sind alte Freunde. Viele von ihnen sind Jahr-
gänger und über 80, alle immer noch «guet zwäg» 
und zufrieden. Das Restaurant Krone passt ihnen 
wegen der schönen Gartenwirtschaft und dem 
guten Essen. Auch die Wanderung von Koblenz 
nach Rietheim ist gut machbar.

Christel Gsponer-Amacker kann Woche für 
Woche auf einige Gruppen wie diese Herrenrun-
de zählen. Einen Stammtisch gibt es am Diens-
tag zwischen 9.30 und 12.30 Uhr, einen zweiten 
am Sonntag, immer zwischen 10 und 12 Uhr. 
Mehrheitlich handelt es sich bei diesen Gästen 

um pensionierte Männer aus der Regi-
on Bad Zurzach, Koblenz, Rietheim. Zu 
den Stammgästen in der «Krone» zählen 
auch der Damenturnverein, die Männer-
riege und die Guggemusik Sänklochfäger, 
die die Beiz während der Fasnachtszeit 
jeweils in Beschlag nimmt und sich auch 
direkt in der «Krone» schminkt – ein Fas-
nachts-Basislager.

Die Gäste der «Krone», die jeden 
Tag geöffnet hat, kommen aber längst 
nicht nur aus der Region. Besonders 
oft sind Gruppen zu Gast, die die Aue 
«Chly Rhy» besuchen. Häufig kommen 
sie bereits zum «Kafi», spazieren dann in 
die Aue und kommen dann wieder zum 
Mittagessen in die «Krone». Regelmäs-
sig zum Abendessen kommen die Gäste, 
die das Angebot «Schlafen im Stroh» auf 
dem Hof von Chris Schneider nutzen. Er 
empfiehlt ihnen die «Krone» konsequent 
– was Gsponer-Amacker, die den Betrieb 
seit vier Jahren führt, sehr freut. Die Zu-
sammenarbeit sei sehr gut. Die Dorfbeiz 

ist ausserdem gern genutzte Zwischen-
halt-Gelegenheit für Velofahrer und 
Töfffahrer. Nicht nur bei ihnen stossen 
die Verkaufsschlager – Fleisch auf dem 
«Heisse Stein» und das Büezer-Znüni 
«Wienerli und Kafi für 5 Franken» – auf 
Gegenliebe. Ein Versuch ist die Grill-Par-
ty mit Live-Musik, die die «Krone» die-
sen Freitagabend erstmals lanciert.
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M. Knecht
Seit 27 Jahren

Mitglied des Schweizerischen 
Ballonverbandes

. . . als Geschenk 
für sich oder 
einem lieben 
Mitmenschen.

Anmeldung:
Markus Knecht 
Sonneweg 16 
CH-5323 Rietheim 
Tel. 056 249 35 25
www.ballonfahrten-knecht.ch

«Usem 
   Zurzibiet –
     fürs 
      Zurzibiet»R&R Schreinerei GmbH Zürcherstrasse 42

5330 Bad Zurzach
Telefon 056 249 11 92
Telefax 056 249 12 93

«Usem 
   Zurzibiet –
     fürs 
      Zurzibiet»

Garage Meyer AG
Hauptstrasse 22
5323 Rietheim

Tel.  056 249 13 29
Fax 056 249 13 32
gar.meyer@bluewin.ch

Seit über 25 Jahren 

Ihr Drehpunkt 

für Personalfragen

Personalvermittlung 
Personalverleih
HR ad interim
Payrolling
Personaladministration
Personaltreuhand
Engineering

NYDEGGER Personal/Engineering AG 
Sonneweg 12 
CH-5323 Rietheim

Telefon +41 56 249 40 04 
info@nydeggerag.ch 
www.nydeggerag.ch

Seit über 25 Jahren 

Ihr Drehpunkt 

für Personalfragen

Personalvermittlung 
Personalverleih
HR ad interim
Payrolling
Personaladministration
Personaltreuhand
Engineering

NYDEGGER Personal/Engineering AG 
Sonneweg 12 
CH-5323 Rietheim

Telefon +41 56 249 40 04 
info@nydeggerag.ch 
www.nydeggerag.ch

Tätowierer aus Leidenschaft
Montag,  10.30  Uhr: Wer von Bad 
Zurzach her nach Rietheim fährt, staunt 
nicht schlecht: Das Logo des Tattoo-Ate-
liers «Razi Tattoo» ist nicht zu übersehen. 
Ein Tattoo-Atelier mitten in Rietheim? 
Wie kommt das? Ein zweites Mal staunt, 
wer bei Raziel-Patric Gisler, kurz Razi, 
tatsächlich eintritt. Sein Atelier ist im lin-
ken Hausteil eines grossen Bauernhauses 
untergebracht, das seinen Eltern gehört. 
Einst befanden sich in diesem Teil des 
Hauses Öl-Heizung und Co., heute liegt 
auf dem Dach des Gebäudes eine Photo-
voltaikanlage. Die alten Tank- und Hei-
zungsräume sind komplett leergeräumt 
und umgebaut worden. Die meisten Ar-
beiten haben Sohn und Vater in monate-
langer Arbeit selbst ausgeführt. Nur an 
wenigen Stellen haben sie sich Unterstüt-
zung von Profis geholt. 

Arbeitsplatz mit Aussicht
Das Tattoo-Atelier selbst liegt im obers-
ten Geschoss, Razi nennt es sympathisch 
ein Maisonette-Tattoo-Atelier. Auf dem 
Weg hinauf entdeckt der Gast zahlreiche 
Besonderheiten. Die vielen Schwerter, Sä-
bel und Spiesse, die an den Wänden hän-
gen, sind nur eine davon und sind Teil einer 
beachtlichen Blankwaffen-Sammlung. Sie 
verweisen auf eines der Hobbys, das der 
Tätowierer pflegt: Er hat viele der Waffen 
selbst restauriert. Daneben betreibt er seit 
über 20 Jahren ein Lederatelier und stellt 
dort Taschen, Gürtel, Schuhe und Schwert-
scheiden im Mittelalter-Stil her. Ist er in 
seiner Freizeit nicht gerade im Lederate-
lier, dann ist er mit seinem Revolver mög-
licherweise an einem Metallsilhouetten-
Schiessen oder auf der Suche nach einer 
besonders schönen Ausgabe eines Toten-
tanzes. Totentänze sind Darstellungen aus 
dem Spätmittelalter, die sich mit dem Tod 
und dessen Beziehung zum Leben ausein-
andersetzen. Sie thematisieren, was in der 
Übergangsphase zwischen Leben und Tod 
passiert, häufig werden auf solchen Dar-
stellungen Menschen und Gesichter im 
Übergang zum Skelett gezeichnet. Das 
regt zum Nachdenken an. 

Hygiene, Qualität, Erfahrung
Dieses «dunkle» Thema ist es denn auch, 
dem sich Gisler als Tätowierer verschrie-

ben hat. Wer sich ein Totenkopf-Motiv 
oder ein ähnliches Sujet stechen lassen 
will, der ist in Rietheim definitiv am rich-
tigen Ort.

Die Faszination für Tattoos hat Razi, 
der in Rietheim aufgewachsen ist, seit 
er denken kann. Mit elf Jahren hat er 
versucht, sich zum ersten Mal selbst 
zu tätowieren – damals noch mit Zir-
kel und Tinte, was für ziemlichen Wir-
bel gesorgt hat in der Schule. Fünf Jahre 
später hat er einen Rasierer des Vaters 
zum Tätowiergerät umgebaut und sich 
sein erstes bleibendes Tattoo gestochen. 
Heute kann er über diese ersten Schrit-
te schmunzeln, über einen jahrelangen 
Ausbildungsweg ist er inzwischen vom 
talentierten, experimentierfreudigen Ju-
gendlichen zum seriösen Profi gewor-
den. Er hat sich in der Tätowier-Szene 
mittlerweile einen Namen gemacht und 
wer als Kunde in Riet heim zu Besuch 
ist, der weiss: die Hygie ne wird grossge-
schrieben, die Qualität der Tätowierap-
parate und der gestochenen Bilder ist 
hoch und das persönliche Vertrauen zwi-
schen Kunde und Tätowierer sind ele-
mentar. 

Der Nebenjob
Ein Tattoo ist ein Prozess. Das geht von 
einer ersten Idee über eine Zeichnung 
bis zum eigentlichen Stechen. Razi kann, 
je nach Wunsch, auf verschiedene Täto-
wier-Methoden zurückgreifen. Für ihn 
hört die Arbeit mit dem fertigen Tattoo 
aber nicht auf. So hat er, nach dem Be-
such von mehreren Salbenkursen, in Zu-
sammenarbeit mit Drogist Dieter Schif-
ferle aus Döttingen eine eigene Tattoo-
Pflegelinie entwickelt. Sie läuft unter der 
Marke «Razeline»-Care – und wirkt of-
fenbar Wunder.

Inzwischen tätowiert Razi, der sein 
Atelier eine zeitlang in Bad Zurzach 
hatte, nur noch im Nebenjob. Unter der 
Woche arbeitet er als Büchsenmacher 
im Munitionsdepot. Wenn er aber täto-
wiert – die Sitzungen dauern maximal 
vier Stunden am Stück und finden im-
mer samstags statt – dann ist Razi im 
Element. Dann ist höchste Konzentra-
tion gefordert. Fehler darf er sich keine 
erlauben – denn sie bleiben für ewig.

Es lebe das Kündigbräu!
Samstag, 13 Uhr: Gibt es Menschen im 
Zurzibiet, die noch nie eins in der Hand 
hatten? Ein original Kündigbräu? Ja? 
Dann wäre es höchste Zeit. Wer Bier mag 
und Wert auf lokal hergestellte Produkte 
legt, der kommt um die Brauerei Kündig 
in Rietheim nicht herum. «S’Hus», «Riet-
heimer Aue», «Wisliker Kloster» und wie 
sie alle heissen – die Kündigbräuproduk-
te gehören schlicht und einfach zu den 
besten Bieren der Schweiz.

Der ideale Zeitpunkt für ein Tête-
à-Tête mit einem Kündigbräu ist der 
Samstagmittag. Zwischen April und 

September lädt die Familie Kündig – 
das sind René und Edith Kündig und 
Sohn Roger Kündig – jeweils zu Bier & 
Grill. Geöffnet ist am Samstag ab 8 Uhr, 
Bier und Grilladen gibt es in der Regel 
zwischen 11 und 16 Uhr. Was mit einer 
spontanen Idee und einem Tisch begann, 
ist inzwischen zum fixen Treffpunkt ge-
worden. Bei gutem Wetter machen das 
halbe Dorf und Bierliebhaber aus nah 
und fern Halt in Rietheim. 

Beziehen kann man das Bier aber 
auch unter der Woche, siehe dazu www. 
kuendigbrau.ch.

Die Musik,  
die Menschen zusammenbringt
Sonntag, 10 Uhr: Noch ist es ruhig auf 
dem Platz vor der Mehrzweckhalle. Kei-
ne Menschenseele ist zu entdecken. Wer 
allerdings die Tür in die Mehrzweck-
halle öffnet, dem schallt bereits Musik 
entgegen. Töne von Saxofon, Querflö-
te, Cornett & Co. dringen aus der Hal-
le. In lilafarbenen Poloshirts sitzen sie 
da, die Mitglieder der Musikgesellschaft 
Rietheim. Heute treten die Musikerin-
nen und Musiker in reduzierter Beset-
zung auf. Etwa die Hälfte der sonst rund 
20 Mitglieder umfassenden Truppe ist 
vor Ort. Unter der Leitung von Dirigen-
tin Emilie Chabrol proben sie für den 
folgenden Pfarreigottesdienst in der 
Mehrzweckhalle, den sie musikalisch 
begleiten werden.

Rietheim hat bekanntlich keine eige-
ne Kirche, ist aber Teil der Pfarrei St. Ve-
rena, die die politischen Gemeinden Bad 
Zurzach, Rekingen, Mellikon und Rie-
theim umfasst. Üblicherweise gehen 
die Rietheimer Katholiken daher nach 
Bad Zurzach «id d’Chile», ins Verena-
münster. Einmal im Jahr ist es aber ge-

nau umgekehrt, dann kommt die Kirche 
in die kleineren Gemeinden, das heisst 
in die Rekinger Trotte, in die Melliker 
Martinskapelle oder eben nach Riet-
heim in die Mehrzweckhalle. Und weil 
lokale Ausprägungen ihren Platz haben 
sollen, wird dieser familiär ausgerichte-
te Gottesdienst durch die Musikgesell-
schaft Rietheim begleitet. Das ist nur in 
Rietheim so.

Für die MG Rietheim selbst ist dieser 
Sonntagmorgen-Termin einer von vie-
len Terminen im Jahresprogramm. Die 
musikfreudige Truppe, die immer am 
Donnerstag zwischen 20 und 21.45 Uhr 
probt, lädt jeden Herbst zum Jahreskon-
zert, ist aber, wie die «Crossover»-Auf-
führung mit der Jugendmusik Zurzach 
im Mai 2019 gezeigt hat, immer auch für 
neue Experimente zu haben. Aber auch 
das traditionelle Ständli zum Geburtstag 
oder im Altersheim Pfauen finden sich im 
Jahreskalender. Die Musikgesellschaft, 
so altersdurchmischt wie sie ist, ist Teil 
des Kitts, der die Gemeinschaft im Dorf 
zusammenhält.

«Chly Rhy 2 könnte  
gelungene Sache werden»
Mittwoch, 13 Uhr: Die Stille im «Hörnlibuck» 
ist beeindruckend. Die Mammutbäume stehen 
majestätisch in der Waldlichtung – sie sind 45 Jah-
re alt. Ein noch junges Alter für diese Bäume. Und 
doch sind 45 Jahre eine lange Zeitspanne. Das 
Rietheim der 1970er-Jahre ist mit dem heutigen 
Rietheim nur noch bedingt zu vergleichen. Und 
wie sieht die Zukunft aus? Das hängt sicher auch 
von der Urnenabstimmung zum «Rheintal+»-Zu-
sammenschluss ab, die am 8. September ansteht. 
Gemeindeammann Beat Rudolf jedenfalls be-
tont, dass man keine grösseren Projekte in Angriff 
nehme, bevor keine Klarheit darüber herrsche, 
in welche Richtung es weitergehe. Die Chance, 
dass der Gemeindeversammlungsentscheid der 
Rietheimer noch gekippt werde – die Einwoh-
ner sagten «Ja» zum Zusammenschluss – schätzt 
Beat Rudolf als gering ein. Er schiebt aber nach, 
dass er die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe.

Auf die Frage, welche anderen Dossiers zur-
zeit zuoberst auf seinem Pult lägen, antwortet 
Rudolf mit einem Lächeln im Gesicht: «Der Fe-
rienplaner». Dann ergänzt er ernsthaft, dass ak-
tuell die Wahl einer neuen Gemeindeschreiberin 
beschäftige, ausserdem stehe man in Verhandlun-
gen mit dem Rheinkraftwerk Reckingen betref-
fend die Ausgleichsflächen für die Neukonzessio-

nierung. Angesprochen auf die Pläne von Pro Na-
tura und Kanton, neben dem geplanten Gewässer 
des Rheinkraftwerks auch noch «Chly Rhy 2» zu 
realisieren, zeigt sich Beat Rudolf zuversichtlich. 
Wenn gut mit den Rietheimern zusammengear-
beitet werde, dann glaube er daran, dass «Chly 
Rhy 2» eine gelungene Sache werden könnte. 
«Unsere Aufgabe wird es sein, einen Mehrwert 
für unser Dorf und für die Region zu schaffen.»

Am Stammtisch in der Krone scheint die Au-
en-Zukunft aber nur bedingt Thema zu sein. 
Angesprochen auf die Themen, die die Leute 
beschäftigen, antwortet Rudolf eindeutig: Es 
gehe häufig um die Ängste, aber auch um die 
Chancen der Fusion. Ein Rietheim ohne Schu-
le könnten sich viele nicht vorstellen, Sorgen 
bereiten unter anderem im Hinblick auf das 
Fleckenkonzept auf das Fleckenkonzept auch 
die gewaltigen Kredite, die eine fusionierte Ge-
meinde zu stemmen hätte. Rudolf betont je-
doch, dass es nicht immer nur um Politik gehe. 
So fragten sich die Rietheimer auch, ob der FC 
Basel in der nächsten Saison endlich wieder 
Meister werde. Man spürt, Beat Rudolf ist ein 
im Dorf verankerter Gemeindeammann. Einer, 
der gern dort ist wo die Leute sind, dort, wo es 
ein geselliges Beisammensein gibt.

In Rietheim daheim
Montag,  14.30  Uhr: Elisabeth und 
Viktor Rudolf sind in Rietheim gebo-
ren, haben ein Leben lang in Rietheim 
gewohnt und sind heute 83 und 87 Jah-
re alt. Sie ist im Haus zwischen Bahn-
linie und Hauptstrasse aufgewachsen, 
das mit der Verlegung der Hauptstrasse 
aber abgebrochen wurde, er ist an der 
Hauptstras se 2 gross geworden. Heute 
wohnt dort Sohn (und Gemeindeam-
mann) Beat Rudolf mit Ehefrau Edith 
und den zwei Kindern Flavio und Me-
lissa. Die Eltern Rudolf sind seit über 
61 Jahren verheiratet, 59 davon wohnen 
sie nun schon im Haus im Ausserdorf 5. 
Als sie ins Haus zogen, waren die Ge-
biete «Hinterdorf», «Bürglen» und «Am 
Bach» noch mehrheitlich unüberbaut 
und umgeben von Landwirtschaftsflä-
chen. Und im Rietheimerfeld standen 
reihenweise Obstbäume. Das Obst wur-
de in die Trotte gebracht, die im Volks-
mund nur «Moschttrotte» hiess. Einhei-
mischer «Suure Moscht» war früher, was 
heute im Dorf das Kündigbräu ist.

Aber nicht nur was die Bebauung und 
die Landschaft anbelangte kam Rietheim 
früher anders daher. Die Rudolfs gingen 
noch in eine Gesamtschule, im Schulhaus 
das 1888 erstellt wurde, dann aber den 
Landabsenkungen zum Opfer fiel. Ge-
führt wurde die Schule von einem ein-
zigen Lehrer und im gleichen Gebäu-
de war mit der Zeit dann auch die Ge-
meindekanzlei untergebracht. Vorher, 
so erinnern sich die Rudolfs, habe der 
Gemeindeschreiber seine Aufgaben für 
die Gemeinde noch in der eigenen Stu-
be erledigt. 

Drei Beizen, drei Läden
Rudolfs erinnern sich an eine Zeit als es 
in Rietheim noch drei Beizen gab, die 
Pinte, die Blume und die Krone. Letztere 
wurde schon damals als Gasthof bezeich-
net und steht heute noch als einzige aller 
drei Beizen. Zu allen Beizen gehörte ein 
Landwirtschaftsbetrieb – davon gab es 
damals rund 40 Stück in Rietheim – die 
Restaurants wurden gewissermassen im 
Nebenerwerb betrieben. Die Politik, so 
die Rudolfs, die wurde vor allem in der 
Krone gemacht.

Abgesehen von den Gasthäusern gab 
es im Dorf auch einmal eine Bäckerei – sie 
lag im Gebäude, in dem heute die Garage 
Meyer betrieben wird. Dort wurde lange 
Zeit dann auch der eigentliche Dorfladen 
Rietheims betrieben. Alles fand man dort, 
so Viktor Rudolf, vom Kalberstrick bis 

zum Brot. Ein zweiter, kleinerer Laden 
wurde eine zeitlang neben der Krone be-
trieben. Überleben konnten beide Läden 
nicht, zum einen weil viele der Familien 
in Rietheim nach wie vor in der Land-
wirtschaft verankert und damit gewisser-
massen Selbstversorger waren, und zum 
anderen gingen sie irgendwann direkt 
nach Zurzi, wenn sie etwas benötigten. 
Die Auswahl war dort grösser und wenn 
man schon ins Auto stieg... 

Skepsis zur Zukunft
Elisabeth und Viktor Rudolf waren im-
mer verankert im Dorf. Er wirkte über 
50 Jahre in der Musikgesellschaft Riet-
heim, ausserdem zehn Jahre im Gemein-
derat und zehn Jahre in der Schulpflege. 
Mit einfachen Mitteln hätten sie, wie sie 
heute gemeinsam sagen, damals auch die 
ersten Rietheimer Skilager auf die Bei-
ne gestellt. 30 Franken habe die Teilnah-
me gekostet für die Kinder. In der Re-
gel sei man in die Flumserberge gefah-
ren. Das ist aber lange her. Heute fahren 
die Rudolfs nach Saas Fee in die Ferien, 
eine Destination, die sie ebenfalls schon 
40 Jahre lang kennen.

Die Eltern Rudolf machen keinen 
Hehl daraus, dass sie mit den aktuellen 
Entwicklungen der Gegenwart nicht ein-
verstanden sind. Wie ihr Sohn Beat kön-
nen sie dem «Rheintal+»-Zusammen-
schluss wenig Positives abgewinnen. Für 
ein «zämeschaffe» sind sie ganz eindeu-
tig, für ein «zäme goh» aber nicht. Vor al-
lem gegen Ende der Zusammenschluss-
Gespräche, so sagt Elisabeth Rudolf, die 
den Prozess genau verfolgt hat, sei es ein-
fach zu schnell gegangen. Der Zusam-
menhalt im Dorf sei schon heute nicht 
mehr gleich stark wie noch in der Vergan-
genheit. Und mit «Rheintal+» werde die 
Ausgangslage nicht besser, die Distanz 
zwischen den Menschen noch grösser. 
«Für einige Zurzacher waren die Riet-
heimer schon immer ‹nur Rietheimer›, 
Menschen zweiter Klasse, und daran hat 
sich bis heute nicht viel geändert.»

So skeptisch die Rudolfs die aktuel-
len Entwicklungen betrachten, den inne-
ren Frieden hat ihnen das nicht genom-
men. Sie werden so oder so in Rietheim 
bleiben, denn hier sind sie daheim, hier 
haben sie ihren Garten, hier haben sie 
ihre Bekannten und Verwandten. Und 
wenn man oben bei der Waldhütte sit-
ze und über die Felder blicke, so Elisa-
beth Rudolf, dann gäbe es einfach nichts 
 Schöneres.

Die Dorfschule
Freitag, 11.30 Uhr: Die 48 Primar-
schüler der Schule Rietheim haben sich 
im Musikzimmer von Thomas Schmid 
versammelt – wie jeden Freitagmittag un-
mittelbar vor Schulschluss. Das gemein-
same Singen steht an, Wochenabschluss-
singen heisst die Tradition in Rietheim. 
An diesem Freitag werden die Lieder 
geübt, die dann an der Schulschlussfei-
er vorgetragen werden. Einige der Kin-
der spielen ein Instrument oder begleiten 
den Gesang mit Perkussion, die Mehrheit 
der Kinder aber singt.

Vier Dutzend Kinder, die im Rahmen 
eines allwöchentlichen Rituals zusam-
men musizieren, das ist ein wunderbarer 
Anblick und ein symbolisch starkes Bild. 
In Rietheim wird die Idee der Gesamt-
schule offenbar noch gelebt. Die Kinder 
kennen sich hier alle, auf die Schulreise 
gehen alle zusammen, von den Kinder-
gartenkindern bis zu den 6.-Klässlern. 
In den Klassen wird altersdurchmischt 
unterrichtet. Das heisst, die Schüler der 
1. bis 3. Primar sitzen für gewöhnlich 
gemeinsam im Klassenzimmer und die 
Schüler der 4. bis 6. Primar ebenso.

Für die Schüler wie auch die Lehrper-
sonen ist das eine besondere Herausfor-
derung, kann aber, wenn gut umgesetzt, 
auch eine grosse Chance sein. In der Regel 
bearbeiten die Kinder die gleichen The-
men, aber auf unterschiedlichen Stufen. 
Intensiv beschäftigt haben sich die Schü-
lerinnen und Schüler in den vergangenen 
Wochen beispielsweise mit dem Thema 
Umwelt, haben Umfragen durchgeführt, 
Kräuterbeete angelegt und erlebt, was 
Umwelt und Umweltschutz im prakti-
schen Alltag heissen kann. Im Kindergar-
ten sind auch Waldbesuche an der Tages-
ordnung und an Besuchstagen, die immer 

am 23. des Monats stattfinden, können El-
tern hautnah miterleben, wie Themen im 
Schulalltag konkret aufgegriffen werden. 

Bindeglied der Gemeinschaft
Im Musikraum sind an diesem Freitagmit-
tag auch alle acht Lehrpersonen der klei-
nen Primarschule. Einige von ihnen prä-
gen sie schon seit vielen Jahren, so Tho-
mas Schmid, der bereits seit 35 Jahren vor 
Ort ist, oder Esther Rudolf, die seit über 
25 Jahren in Rietheim unterrichtet. Beide 
werden auf Ende Schuljahr das Pensions-
alter erreichen. Relativ neu an der Schule 
ist dagegen Schulleiterin Elke Ritmeis-
ters. Sie ist begeistert von der Rietheimer 
Schule und sie ist auch ein bisschen stolz, 
dass sie die austretenden Lehrpersonen 
für das kommende Jahr durch ausgebilde-
te Lehrpersonen ersetzen konnte. Keine 
Selbstverständlichkeit, wie Ritmeisters 
betont. Der Mangel an Lehrpersonen sei 
kein theoretisches Schreckgespenst, son-
dern längst Realität.

Dass es Schulen wie die Schule Riet-
heim immer noch gibt, das freut Ritmeis-
ters. Sie gesteht, dass das Bild der «behü-
teten Schule auf dem Land» nicht ganz 
falsch sei, weist im nächsten Satz aber da-
rauf hin, dass eine Schule in einem Dorf 
wie Rietheim wertvolle Verbindungen 
schaffen könne. Nicht selten sei sie der 
Kitt, der vieles zusammenhalte. Die Schu-
le sei bei etlichen gesellschaftlichen und 
kulturellen Veranstaltungen im Dorf mit 
an Bord – Ritmeisters nennt als Beispiel 
die wiedererweckte «Chesslete» zur Fas-
nachtszeit oder den Rappenschnabel-
Cup. Nicht zu vergessen, die Schule ver-
bindet auch Generationen, sei das beim 
Seniorensingen oder der Weihnachtsauf-
führung.

Die Beiz im Dorf
Mittwoch, 9.00 Uhr: Das sind sie, die Herren 
aus Koblenz: Ruedi Widmer, Paul Schweri, Wer-
ner Matter, Bernhard Gassler, Paul Mühlberg und 
Edi Habegger. Die Dame zwischen ihnen, das ist 
Christel Gsponer-Amacker, die Geschäftsführe-
rin der «Krone». Die Gäste aus dem Nachbardorf 
gehören zu den Stammgästen der Beiz: Regel-
mässig kommen sie für ein Mittagessen mit ihren 
Frauen in die «Krone», als reine Männerrunde 
schauen sie jeden Mittwoch in der «Krone» vorbei 
– zum wöchentlichen Plauderstündchen. Egal bei 
welchem Wetter, ob im Sommer oder im Winter. 

Sie sind alte Freunde. Viele von ihnen sind Jahr-
gänger und über 80, alle immer noch «guet zwäg» 
und zufrieden. Das Restaurant Krone passt ihnen 
wegen der schönen Gartenwirtschaft und dem 
guten Essen. Auch die Wanderung von Koblenz 
nach Rietheim ist gut machbar.

Christel Gsponer-Amacker kann Woche für 
Woche auf einige Gruppen wie diese Herrenrun-
de zählen. Einen Stammtisch gibt es am Diens-
tag zwischen 9.30 und 12.30 Uhr, einen zweiten 
am Sonntag, immer zwischen 10 und 12 Uhr. 
Mehrheitlich handelt es sich bei diesen Gästen 

um pensionierte Männer aus der Regi-
on Bad Zurzach, Koblenz, Rietheim. Zu 
den Stammgästen in der «Krone» zählen 
auch der Damenturnverein, die Männer-
riege und die Guggemusik Sänklochfäger, 
die die Beiz während der Fasnachtszeit 
jeweils in Beschlag nimmt und sich auch 
direkt in der «Krone» schminkt – ein Fas-
nachts-Basislager.

Die Gäste der «Krone», die jeden 
Tag geöffnet hat, kommen aber längst 
nicht nur aus der Region. Besonders 
oft sind Gruppen zu Gast, die die Aue 
«Chly Rhy» besuchen. Häufig kommen 
sie bereits zum «Kafi», spazieren dann in 
die Aue und kommen dann wieder zum 
Mittagessen in die «Krone». Regelmäs-
sig zum Abendessen kommen die Gäste, 
die das Angebot «Schlafen im Stroh» auf 
dem Hof von Chris Schneider nutzen. Er 
empfiehlt ihnen die «Krone» konsequent 
– was Gsponer-Amacker, die den Betrieb 
seit vier Jahren führt, sehr freut. Die Zu-
sammenarbeit sei sehr gut. Die Dorfbeiz 

ist ausserdem gern genutzte Zwischen-
halt-Gelegenheit für Velofahrer und 
Töfffahrer. Nicht nur bei ihnen stossen 
die Verkaufsschlager – Fleisch auf dem 
«Heisse Stein» und das Büezer-Znüni 
«Wienerli und Kafi für 5 Franken» – auf 
Gegenliebe. Ein Versuch ist die Grill-Par-
ty mit Live-Musik, die die «Krone» die-
sen Freitagabend erstmals lanciert.
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UNSER TEAM
freut sich, Sie in allen 
Fragen rund um Ihr 
Fahrzeug kompetent 
beraten zu dürfen!

Die  feiert Jubiläum

D
ie Kreisel-Garage in 
Schneisingen durfte in 
den letzten zehn Jahren 
dank der Treue ihrer 

Kundinnen und Kunden stetig 
wachsen. Hier legt man Wert auf 
Ehrlichkeit und ist bestrebt, sämt-
liche Kundenwünsche effizient 
und kostengünstig auszuführen. 
Im Jahre 2004 übernahm Mauro 
Calistri den Garagenbetrieb. Fünf 
Jahre später wurde die Kreisel-
Garage gegründet, und der Neu-
bau durfte bezogen werden. Der 
Betrieb konnte dank der zahlrei-
chen zufriedenen Kunden von ur-
sprünglich zwei auf inzwischen 
acht Mitarbeitende – darunter 
drei Automobil-Fachmänner – 
ausgebaut werden. «Wir legen 
grossen Wert darauf, dass wir re-
gelmässig einen Lehrling ausbil-
den und unser Personal dank 
Schulungen stets auf dem neus-
ten Stand ist», betont Firmenchef 
Mauro Calistri. Im Familienbetrieb 
ist Ehefrau Jacqueline Calistri für 
die Administration zuständig. 
Tochter Debora ist Betriebswirt-
schafterin HF, Sohn Marco Auto-
mobil-Diagnostiker. «Unser gan-
zes Team hat Benzin im Blut.» Der 
Garagen-Betrieb ist ausgelegt für 
sämtliche Reparaturen und Diag-
nosen aller Marken und das Per-
sonal ist geschult, auch Fremd-
marken zu reparieren. Die 
Kreisel-Garage ist zudem seit 
2010 zertifizierter Stützpunkt für 
Elektrofahrzeuge. 

Unsere Freude am  
Auto bringt Sie weiter!
Die Marke Mitsubishi ist bekannt 
für ihr sehr gutes Preis-/Leistungs-
verhältnis und für ihre Zuverlässig-
keit. Auf Japanisch bedeutet  
das Wort Mitsubishi übrigens  
«drei Diamanten». «Die Autos von 

Mitsubishi sind genial bis ins De-
tail», betont Marco Calistri. Bereits 
ab 9950 Franken ist das Modell 
Space Star erhältlich, ausgestattet 
mit sämtlichen Sicherheitssyste-
men inklusive Klimaanlage sowie 
einer unschlagbaren 5-Jahre-
Werkgarantie. Zurzeit ist der Space 
Star das meistverkaufte Modell. 

Seit zehn Jahren verfügt Mitsubishi-
Motors weltweit über Elektrofahr-
zeuge und ist der erste Hersteller 
der Plug-in-Technik. So können mit 
dem Outlander PHEV bis zu 59 Ki-
lometern elektrisch gefahren wer-
den. Sobald die Batterie entladen 
ist, wird mit Benzin weitergefahren, 
worauf sich die Batterie wieder 

automatisch auflädt. Die Batterie 
kann übrigens an jeder beliebigen 
Steckdose problemlos aufgeladen 
werden. Das familienfreundliche 
Modell ist ab 39 900 Franken zu  
haben. Auf die Batterie gibt es acht 
Jahre Garantie.

Ein hochzuverlässiges Modell ist 
auch der Eclipse Cross, welcher zu 
einem sensationellen Preis im An-
gebot steht. Er entspricht den 
neusten Abgasnormen und die 
moderne Technik lässt zu, dass 
kein Partikelfilter benötigt wird. 
Sämtliche Mitsubishi-Fahrzeuge 
stehen zur Probefahrt bereit. 

Zehn Jahre 
Kreisel-Garage

Feiern Sie anlässlich der 
Frühlingsausstellung mit uns!

Freitag,  3. Mai, 17–20 Uhr
Samstag, 4. Mai, 10–18 Uhr
Sonntag, 5. Mai, 10–16 Uhr

Bei gemütlichem Beisammensein 
dürfen Sie die neusten Mitsubishi-
Modelle kennenlernen. Zudem 
warten verschiedene Attraktionen 
auf die Besucher. Das ganze Team 
freut sich auf Sie!

Sagistrasse 1a, 5425 Schneisingen
Telefon 056 241 17 11

www.kreisel-garage.ch

Das Team der Kreisel-Garage freut sich auf Sie!
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DIE DRUCKEREI IN IHRER NÄHE – IMMER DA WENN S PRESSIERT!

Diese Rechnung 
geht auf:
   Qualität 
+ Hygiene 
+ Erfahrung 
+ Vertrauen

=

Dein Tattoo-Atelier 
im Zurzibiet!

Hauptstrasse 4 
5323 Rietheim 
Tel. 079 244 55 21 
www.razi-tattoo.ch

Im Waldgebiet «Hörnlibuck», nur einen 
Katzensprung von der Koblenzer Ge-
meindegrenze entfernt, stehen rund ein 
Dutzend Mammutbäume, die Riethei-
mer Schüler in den 1970er-Jahren ge-
setzt haben.

Die Aue «Chly Rhy» ist wertvoller Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt. Im Bild die Stelle, an der der Altarm in den noch 
freifliessenden Rhein mündet.

Seit einigen Wochen zurück in der Aue Rietheim: Die Uferschwalben. Zu Hause sind 
sie im Sandhügel, der 2016 aufgeschüttet wurde.

Der Rietheimerbach fliesst in hohen Stufen das Tobel hinab, fliesst dann im grossen 
Graben durchs Dorf und mündet schliesslich in den Rhein.

Rietheimer Oasen – Rietheimer Natur
Heute sind die Mammutbäume im «Hörn-
libuck» viele Dutzend Meter hoch, als sie 
gesetzt wurden in der ersten Hälfte der 
1970er-Jahre waren sie gerademal kinds-
hoch. Gesetzt haben sie damals die Schü-
ler der Schule Rietheim, unter Anlei-
tung von Förster Wilfried Höchli. Jedes 
Kind durfte einen Baum pflanzen. Einige 
wählten einen Standort im Dorf – einer 
der Bäume stand beispielsweise gegen-
über der «Krone», musste dann aber der 
Schnellstrasse weichen – andere pflanzten 
ihren Baum im «Hörnlibuck». Heute sind 
in diesem Waldstück am äussersten Zipfel 
der Gemeinde in Richtung Koblenz sicher 
gegen ein Dutzend Mammutbäume zu 
finden, ausserdem, etwas versteckt, eine 
Grillstelle. Wer neben den Bäumen steht 
und die mehrere Zentimeter dicke, weiche 
Rinde berührt, spürt die Energie der Bäu-
me augenblicklich. Ein echter Kraftort. 

An Flüssen
Kraftvoll fliesst auch der Rietheimerbach 
vom Achenberg her via «Elend» und «Tü-
fels Chuchi» nach Rietheim hinunter. Auf 
dem letzten Abschnitt, vom Haselhof den 
«Tyftel» hinab, überwindet er in gewalti-
gen Stufen viele Höhenmeter. Man möch-
te sich gar nicht vorstellen, wie viel Kraft 
es jene, die diese Stufen gebaut haben, 
wohl gekostet haben muss, so mächtige 
Platten ins Bachbett zu setzen. Obwohl 

sofort klar ist, dass hier einst Menschen-
hand den Bach gestaltet hat, wirken die 
Ufer des Bachs im Waldstück wie lange 
nicht mehr besuchte, sich selbst überlasse-
ne Orte. Hier kann Natur noch Natur sein, 
hier hat die Tierwelt noch ihren Frieden.

Durchs Dorf fliesst der Rietheimer-
bach in einem tiefen Kanal und wird 
beim Dorfausgang dann wieder zu einem 
klassischen Bach. Hier wurden vor rund 
zwölf Jahren auch schon mal 1000 Jung-
lachse ausgesetzt, mit dem Ziel einen 
Lachslaich ort zu etablieren. Bislang sind 
die ausgewachsenen Lachse noch nicht 
heimgekehrt. Zuunterst mündet der 
Rietheimerbach dann in den Altarm des 
Rheins, der seinerseits Teil der renatu-
rierten Aue «Chly Rhy» ist. Ein Projekt, 
das 2015/2016 umgesetzt bei Rietheimern 
nicht nur auf Gegenliebe traf – auch weil 
alte Spazierwege aufgehoben wurden. 
Heute jedoch steht die Gemeinde stolz 
zur Aue, wer ins Dorf hineinfährt, wird 
sogar von einem Biber begrüsst. 

Sie sind zurück!
Ein Ziel der Renaturierung war, wieder 
typische, ursprüngliche Lebensräume zu 
schaffen. Lebensräume, die von einhei-
mischer Flora und Fauna belebt sind, Le-
bensräume, die durch dynamische Fliess-
gewässer und Tümpel geprägt sind. Die 
Besucherführung ist in der Aue heute ge-

lenkt und auch fürs Parken ist eine Ge-
bühr zu entrichten, dafür können Gäste 
die wilde Natur hautnah erleben. Offen-
bar ein Bedürfnis, denn an besten Tagen 
sind in der Aue Rietheim mehrere hun-
dert Besucher unterwegs.

Seit diesem Frühling ist die Aue Riet-
heim um eine Attraktion reicher – die 
Uferschwalben sind zurück! 2016 hat 
die creaNatira GmbH, eine Tochterge-
sellschaft der Pro Natura, in Zusammen-
arbeit mit Kiesunternehmer Ueli Mül-
ler und BirdLife Schweiz eine Sand-
schüttung erstellt. Sie liegt bei Giessen 
Nummer fünf, in der Nähe des Einlauf-
bauwerks für den Altarm, im Norden der 
Aue. Die Kante des «Sandhaufens» wur-
de mit Hilfe eines Baggers steil abgesto-
chen, sodass die Uferschwalben, wenn 
sie denn wollten, ihre Brutröhren in die 
senkrechte Wand bauen konnten.

Lange blieb es indes ruhig um die 
Uferschwalben. So ruhig, dass auch die 
Projektverantwortliche Marianne Rutis-
hauser nicht mehr so recht an einen Er-
folg glaubte. In diesem April dann aber 
die grosse Überraschung. Zu Beginn wa-
ren es gegen 40, inzwischen sind es bis 
an die 200 Brutröhren. Und die Ufer-
schwalben fliegen immer wieder zu den 
Öffnungen, um den Nachwuchs zu füt-
tern. Ein echtes Spektakel, das man jetzt 
aus nächster Nähe erleben kann.

Zahlen und Fakten
Rietheim ist, was die Einwohnerzahl 
anbelangt, nach Bad Zurzach und Re-
kingen die drittgrösste Gemeinde im 
«Rheintal+»-Gebiet. Mit 118 Prozent 
hat die Gemeinde einen Steuerfuss, der 
zwischen den Extremwerten der übrigen 
«Rheintal+»-Gemeinden liegt. Allerdings 
liegt die Steuerkraft in Rietheim mit 
1387 Franken pro Einwohner am tiefsten. 
Wenig überraschend, dass die Gemeinde 
mit 666 000 Franken zu den grossen Be-
zügern des kantonalen Finanz- und Las-
tenausgleichs gehört. Vermögend dage-
gen ist die Ortsbürgergemeinde. Sie zählt 
aktuell etwas mehr als 30 Ortsbürger und 
ist im Besitz von 154 Hektaren Wald. Ihr 
Vermögen wird auf über drei Millionen 
Franken geschätzt.

Das Rietheimer Wappen ist blau, da-
rauf ist eine gestürzte weisse Pflugschar 
abgebildet. In der Familien- und Gemein-
deheraldik weist dieses Symbol meist auf 
die Verwurzelung der Bevölkerung in der 
Landwirtschaft hin. Früher existierten 
auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde 
Rietheim rund 40 Landwirtschaftsbetrie-
be, heute sind es nur noch vier Bauernhö-
fe im klassischen Sinn. Mit Ausnahme des 
Fäsackerhofs liegen die Höfe – die ande-
ren drei sind der Laubberghof, der Ha-
selhof und der Paradieslihof – allesamt 
ausserhalb des Dorfkerns. 

Haushalte 320
Einwohner (per  31.12.2018) 723
Schweizer 64 Prozent
Ausländer 36 Prozent
Anzahl Nationen 25
Grösste Ausländergruppen aus  Deutschland
Stimmberechtigte 389 

Konfessionen
römisch-katholisch 244
evangelisch-reformiert 159
konfessionslos/andere Glaubensrichtung 320

Interessante Details
Gesamtfläche 395 ha
Waldfläche 154 ha
Siedlungsfläche 18 ha
Wasserhärte 31,4 fH (franz. Härtegrad)
Gemeindesteuerfuss 118 Prozent
Musik Musikgesellschaft/ 
 Guggenmusik Sänklochfäger 

Markpunkte der Geschichte
Ersterwähnung
Urkunde vom 26. Dezember 1239

13. Jahrhundert
Die Freien von Rietheim haben im Dorf einen 
festen Sitz (Turm)

Spätmittelalter
Die Bischöfe von Konstanz besitzen in Rietheim 
den Kehlhof

20. Jahrhundert
Aufgrund der unterirdischen Salzgewinnung 
der Sodafabrik im Rietheimerfeld kommt es zu 
massiven Bodensenkungen – auch im Dorf. 

Entdeckungen
Aue «Chly Rhy»

Aussichtspunkt/Rastplatz «Rappenschnabel»

Mammutbäume im «Hörnlibuck»

Rietheimer Waldhütte 

Besonderheiten
Bahn- und Kantonsstrassenunterführung in den 
«Gipsgrueben»

Unterirdischer See im Hang unterhalb der 
Schlossgasse

Im Winter das Eisfeld bei «Hintersee»


