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Manuel Käser an seinem Perron im Garten. In den Händen das Bernina-Krokodil, 
eine Lokomotive der Rhätischen Bahn.

An der Buckstrasse fährt  
die Rhätische Bahn
MENSCHEN IM ZURZIBIET – Kleine Modelleisenbahnen sind nichts für ihn;  
Manuel Käser mag es gross. Sein Herz gehört den Gartenbahnen, Spur G/2m.

ENDINGEN (uz) – «Nein, kein Hobby, 
eine Leidenschaft», sagt Manuel Käser 
und meint seine Gartenbahn, oder bes-
ser seine Gartenbahnen. Zehn Lokomo-
tiven nennt der junge Mann sein Eigen 
und vier komplette Zugskompositionen. 
Hauptsächlich handelt es sich um Mo-
delle der Rhätischen Bahn, aber auch 
die Furka-Oberalp ist vertreten und die 
Dampfbahn vom Ballenberg. 

Schienennetz wird ausgebaut
Manuel Käser ist 27 Jahre alt und hat 
zwei Berufslehren absolviert: eine als 
Stras senbauer  und die andere als Poly-
mechaniker. Heute arbeitet er bei der Fir-
ma Bucher Unipektin AG, in Niederwe-
ningen.  Zuhause ist Käser in einem ehe-
maligen Bauernhaus, an der Buckstras se 
in Endingen. «Ich bin da zur Miete», sagt 
er, «und fühle mich rundum wohl.» Ganz 
selbstverständlich sei das nicht, weil die 
Kombination «Miete» und «Garten-
bahn» oft zu Schwierigkeiten führe. Um 
eine Bahn im Garten anlegen zu können, 
seien Arbeiten am Gelände unumgäng-
lich und nicht jeder Vermieter würde das 
erlauben. Für seinen Vermieter aber sei 
die Gartenbahn kein Problem. Weder de-
ren gegenwärtiges Schienennetz, noch 
die weiteren Ausbaupläne. Richtung Ho-
lunderstrauch nämlich, da wo heute noch 
Brombeeren wuchern, möchte Käser die 
Furka Bergstrecke anlegen und rund um 
den Gartenteich dann das Schienennetz 
der Dampfbahn vom Ballenberg. 

Soundchip und Dampfentwickler
«Es macht mir grossen Spass, eine An-
lage zu planen und zu realisieren», sagt 
Manuel Käser. Noch reizvoller aber sei 
die Arbeit an den Lokomotiven. Viele 

davon habe er von analoger Steuerung 
auf digitale umgestellt und alle elektro-
nisch aufgerüstet: einen Soundchip ein-
gebaut zum Beispiel oder einen Dampf-
entwickler. «Eine Diesellok soll sich auch 
wie eine Diesellok anhören», meint er, 
«und was wäre eine Dampflokomotive 
ohne Dampf?» 

Im Massstab 1:22,5
Manuel Käser ist vieles: Strassenbauer, 
Polymechaniker, Gartenbahnplaner und 
zurzeit auch Dampfschneeschleuderkon-
strukteur. Die Dampfschneeschleuder ist 
eine Funktionslok der Rhätischen Bahn, 
eine einzigartige Konstruktion und hoch-
betagt: Baujahr 1910. Käser möchte die 
Schneeschleuder als Modell. Dafür hat er 
sich die Baupläne der Lok organisiert, de-
ren Masse im Verhältnis 1:22,5 verkleinert, 
das Metall ausgemessen und zugeschnitten 
und ist jetzt dabei, das Ganze auf das Fahr-
gestell einer ausgemusterten Lok zu mon-
tieren und das elektronische Innenleben 

der Modelllokomotive einzubauen. «Die 
Dampfschneeschleuder ist ein Beispiel 
dafür, warum mich die Schweizer Bahnen 
faszinieren», sagt der junge Mann. «Die 
Schleudern sind mehr als hundert Jahre alt 
und nach wie vor diensttauglich.» 

Reiseziel Landquart
Manuel Käser mag die Schweizer Bah-
nen nicht nur als Modelle, sondern auch 
im Original. Die Originale der Rhäti-
schen Bahn ganz besonders, und Land-
quart ist darum eines seiner liebsten Rei-
seziele. In Landquart nämlich kann man 
auf das 384 Kilometer lange Strecken-
netz der Rhätischen Bahn umsteigen und 
Richtung Engadin, Albula oder Bündner 
Oberland fahren. Neben seiner Leiden-
schaft für die Bahn bleibt Manuel Käser 
kaum Zeit für andere Hobbys. Auch für 
eine Freundin nicht. «Wenn, dann müsste 
es eine sein, die mir mein Hobby lässt», 
sagt er, «oder noch besser, eine, die sich 
auch dafür begeistert.» 

Fahrgestell und Boden: Die Dampfschneeschleuder im Rohbau.

Beliebter Pontonier-Anlass
KLINGNAU (lni) – Am traditionellen 
Fischessen der Pontoniere, das bereits 
zum 36. Mal stattfand, wurden während 
dreier Tage über 500 Kilogramm Zan-
derfilets im Bierteig verkauft. Nachdem 
die Pontoniere in den letzten zwei Wo-
chen intensiv am Aufbau der Infrastruk-
tur gearbeitet hatten, konnte es am Frei-
tag pünktlich um 18 Uhr losgehen. Bis 
zum Küchenschluss um 23 Uhr wurden 
bereits über 650 Portionen Zander frit-
tiert. Auch die Pommes frites und Würs-
te fanden wiederum grossen Anklang. 
Zudem öffnete im Laufe des Abends 
auch noch die legendäre Pontobar ihre 
Türen. Wie bereits im letzten Jahr durf-
ten die Gäste dort seltene Originalfo-
tos vom Bau der Halbbrücke begutach-

ten, während Samuel Wettach und seine 
Helferinnen sie mit köstlichen Drinks 
versorgten.

Am Samstag liefen die Fritteusen er-
neut auf Hochtouren, und auch die Kaf-
feestube erfreute sich sehr grosser Be-
liebtheit. Sämtliche Kuchen, Torten und 
Patisserieartikel wurden wiederum mit 
viel Liebe von den Angehörigen der 
Pontoniere gebacken. Der Erlös der 
Kaffeestube geht vollumfänglich in die 
Kasse der Jungpontoniere –  eine wich-
tige Einkommensquelle, um die sport-
liche Zukunft des Nachwuchses sicher-
zustellen.

Aber auch für den Nachwuchs der Be-
sucher war während des ganzen Wochen-
endes gesorgt. Die Kinder konnten sich 

in einem riesigen Sandkasten sowie auf 
einer Hüpfburg vergnügen. Zudem wur-
den kostenlose Motorbootfahrten auf 
dem Stausee angeboten. Diese waren ein 
Highlight für Gross und Klein.

Am Sonntag liefen die Fritteusen 
in der Fischküche ein letztes Mal un-
ter Volllast. Bereits gegen 14 Uhr wa-
ren die 500 Kilogramm Zander frittiert 
und verspeist. Glücklicherweise bot die 
Speise- und Getränkekarte genügend  
Abwechslung, damit einem gemütli-
chen Nachmittag im Festzelt nichts im 
Wege stand.

Bereits am Montag wurde die ganze 
Infrastruktur abgebaut, und es wurden 
auch schon die ersten Optimierungen für 
das kommende Jahr diskutiert.

Vorstellung  
neue Chororgel
DÖTTINGEN – Am Freitag, 23. August, 
findet um 19 Uhr eine besondere liturgi-
sche Feier in der Kirche Döttingen statt. 
Zum ersten Mal erklingt die neue Chor-
orgel der Orgelbaufirma Hauser. Ge-
baut wurde sie vom Konstrukteur und 

Inhaber der Orgelbaufirma, Anton Mei-
er. Verbunden mit der Feier ist eine kur-
ze Einführung und Registervorstellung. 
Es spielen Christian Scheifele, Orgelex-
perte, und Stefan Müller, Organist, früh-
barocke Werke von Gabrieli, Bonelli, J. 
S. Bach u.a. Daniel Kyburz liest eigene 
Texte. Beim anschliessenden Apéro kom-
men die Musiker und die Orgelbauer ger-
ne mit den Teilnehmenden ins Gespräch. 

Im Erntedankgottesdienst vom 1. Sep-
tember wird dieses wunderbare Meister-
werk feierlich geweiht. Viele Sponsoren 
und Menschen aus der Pfarrei Döttingen 
und dem Unteren Aaretal haben diesen 
Orgelbau mit ihrer Spende möglich ge-
macht. Im Anschluss an diese Vorstellung 
der neuen Chororgel wird ein Apéro an-
geboten. Es sind alle Interessierten herz-
lich eingeladen.

Leserbriefe

Geschwindigkeits-
kontrollen
Offener Brief an den Gemeinderat Wü-
renlingen:

Sicherheit muss sein und die SVP steht 
für eine nachhaltige und zielgerichtete 
Sicherheitspolitik. Gesetze sind da, um 
eingehalten zu werden und ein friedvol-
les und möglichst konfliktloses Zusam-
menleben der Gesellschaft zu ermögli-
chen. Die Polizei als Hüterin dieser Ge-
setze hat dabei einen wichtigen Anteil 
und diesen hilft die SVP durchzusetzen. 
Das gilt auch im Strassenverkehr.

Der SVP Würenlingen sind in letzter 
Zeit auf dem Gemeinde- wie auch im be-
nachbarten Gebiet vermehrt mobile Ge-
schwindigkeitskontrollen ins Auge gesto-
chen. Wiederholt haben sich Bürgerin-
nen und Bürger deshalb an uns gewandt. 
Dies veranlasst die SVP Würenlingen zu 
folgenden Fragen an den Gemeinderat:

1.  Ist es nur das subjektive Empfinden 
oder haben die mobilen Geschwindig-
keitskontrollen auf dem Würenlinger 
Gemeindegebiet zugenommen?

2.  In welcher Art und Weise nimmt der 
Gemeinderat auf die Geschwindig-
keitskontrollen Einfluss in Bezug auf 
Standort und Häufigkeit?

3.  Welche Kriterien (beispielsweise in Be-
zug auf Sicherheit Schul- und Radweg) 
werden bei der Wahl des Standorts und 
der Häufigkeit der Kontrollen ange-
wendet?

4.  Wie haben sich die Busseneinnahmen 
der Gemeinde Würenlingen in den 
letzten drei Rechnungsjahren entwi-
ckelt und welche Werte wurden im 
Budget 2019 eingesetzt beziehungswei-
se in der Finanzplanung der folgenden 
Jahre (soweit vorliegend)?

Für die Beantwortung unserer Fragen 
danken wir dem Gemeinderat.

 Parteileitung SVP Würenlingen

Fusion – Nein danke
Eine Fusion ist ein Zusammenschluss un-
ter Gleichen. Bei Rheintal+ ist es eine 
Eingemeindung der kleinen Gemeinden 
in die Grossgemeinde Zurzach, und es 
gibt keine Austrittsklausel. Wir verlie-
ren viel und gewinnen nichts! Wir geben 
unsere direkte Demokratie ab. Mit den 
dannzumal herrschenden Stimmenver-
hältnissen ist es sehr unwahrscheinlich, 
dass Melliker Anliegen eine Mehrheit 
finden würden.

Wir geben unsere Planungshoheit über 
unsere Bau- und Nutzungsplanung an 
Zurzach ab,  das dann bestimmen wird, 
wo was in Mellikon gebaut wird. Wir wer-
den keine Kontrolle mehr über das Wachs-
tum unserer Gemeinde haben. Die Ver-
waltung 2000 mit den Arbeitsplätzen wird 
abgeschafft und durch eine noch zentralis-
tischere Lösung ersetzt, die keinen Mehr-
wert bringt. Zurzach wird entscheiden, wie 
und wofür unser Steuersubstrat verwen-
det wird. Ob und wie unsere Interessen 
für Investitionen und Unterhalt geltend 
gemacht werden können, ist ungewiss.

Mellikon ist finanziell gesund und weist 
eine hohe Steuerkraft aus. Der verspro-

chene Steuerfuss von 115 Prozent wird 
nur so lange halten, bis die vom Kanton 
gesprochenen Gelder aufgebraucht sind. 
Danach wird der Steuerfuss erneut an-
steigen. Mellikon verfügt über eine mo-
derne und bestens unterhaltene Infra-
struktur. Bei einer Fusion werden die 
Wasserpreise steigen und das Kehricht-
konzept abgeschafft. Das Schwimmbad 
und die Quellwasserversorgung werden 
aus finanziellen Gründen gefährdet sein.

Verhandlung mit der Steinbruch AG 
über Entschädigung für die geplante 
 Inertstoff-Deponie macht nur Sinn, wenn 
wir eigenständig bleiben. Wie kann Melli-
kon seine Unabhängigkeit grundlos auf-
geben und sich ausschliesslich Nachtei-
le einhandeln. Darum Nein am 8. Sep-
tember.

Thomas Urfer, Mellikon

Köhlerfest Wislikofen
vom  4. bis  11.  September  2019

Oberhalb Goldenbühl
Köhlerbetrieb, Darbietungen  

Festwirtschaft täglich ab 11 Uhr


