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«Rhefötal+» -
Wir sagen Ja
Wir Gemeindeammänner danken den
zahlreichen politisch engagierten Ein-
wohnerinnen und Einwohnern in unse-
rer Region für den grossen Einsatz wäh-
rend der letzten zwei Jahre.

Sie haben mitgeholfen mit Analysen,
tiefgreifenden Diskussionen und voraus-
schauendem Gespür den Meinungsbil-
dungsprozess offen zu gestalten.

I)aEiei wurden zahlreiche Argumente
für und gegen einen Zusarnmenschluss
unserer Öe'föeinden aufgezeigt, gegenei-
nander abgewogen und-evaluiert.

Dank Ihnen ist dieser Prozess weitge-
hend mit Respekt, Ehrlichkeit, Offenheit
und in gutem-Einvernehmen abgelaufen.

Die wenigen djesbeziiglichen Ausrut-
scher bedauern wir sehr und hoffen, dass
diese keine Langzeitwunden hinterlas-
sen sgverderi.

Wie auch immer die Abstimmungen
in unseren Gemeinden ausfallen, unse-
re Region soll und muss die Zukunft ge-
meinsam angehen und gestalten.

So haben wir die grosse Chänce, nicht
yon den Entwicklungen um uns herum
überrannt zu werden.

Viele Einwohnerinnen und Einwoh-
ner haben bereits abgestimmt. Zahlrei-
che haben jedoch ihr graues Abstim-
mungscouvert noch zu Hause liegen. Wir
Gemeindeammänner rufen Sie auf, ma-
chen Sie Gebrauch von Ihrem direkten
demokratischen Recht, auf diesen weg-
weisenden Jahrhundertentscheid durch
Ihre Stimme Einfiuss zu nehmen.

Sie haben auch noch die Qglichkeit,
am kommenden Sonntagmorgen an der
Ürne abzustimmen.

Gemeinsam die Zukunft anzugehen
und die grossen, komplexen Themen
wie. Bildung, Soziales, 8ffentlicher Ver-
kehr, Gestaltung und Nutzung unseres
Lebensraumes mit und durch die selbst
erarbeitete Finanzkraft zu gestalten, ist
rinser Credo.

Dabei sollen die eigenständigen Dör-
fer, unsere Kleinstadt-sowie der Markt-
fiecken weiterhin ihre Eigenheiten und
Traditionen bewahren, pfiegen und leben.

Grosses erreicht man gemeinsam,
Grosses im Kleinen erreicht man mit dem
richtigen Blick auf Details und mit dem
Respekt für sein unmittelbares Umfeld.

Wir wünschen Ihnen einen spannen-
den, weitsichtigen Abstimmungsend-
spurt. Wir freuen uns in jedem F'all da-
rfüf, mit Ihnen arn Sonntag am Köh-
lerfest in Wislikofen oder spontan in
unseren Gemeinden mit einem guten
Tropfen anzustossen.

Die acht befürwortenden Gemeinde-
ammänner: Reto S. Fuchs, Urs Habegger,
Rolf Laube, Ren6 Meier; Heiri Rohner,
Werner Schumacher, Adrian Thoma,
Ruedi Weiss

Wir gratmiprpn
80. Geburtstag
BAD ZURZACH - Morgen Donnerstag,
5. September, feiert Karl Schmuki an der
Pfau'engasse 3 seinen 80. Geburtstag. Der
Jubilar feiert das runde Wiegenfest zu
einem späteren Zeitpunkt im Familien-
kreis mii einem Essen auswärts. Wir gra-
tulieren ihm herzlich und wünschen ihm
im neuen Lebensjahr gute Gesundheit
und viel Glück.

Frischer Süssmost
am Zurzi-Märt

BAD ZURZACH (uk) - Nach dreiwöchi-
ger Pause findet am Samstag, 7. Septem-
ber, von 8.30 bis 12 Uhr der Zurzi-Märt
statt. Nebst frischem Obst und Gemüse,
Nüssen, Brot und Zöpfen sind auch die
ersten Vorboten des fürbsts erhältlich:
Kürbisse und frisch gepresster Süssmost.
Am Stand vom Claro Weltladen können
Produkte gekauft werden, die alle nach
den Kriterien des fairen Handels herge-
stellt werden. Ein Besuch am Samstag-
morgen auf dem Münsterplatz lohnt sich
auf jeden Fall.

Fussballer betreiben
Kaffee- und Kuchpnstand
BAD ZURZACH - Am kommenden
Samstag, 7. September, von 8.30 bis
12Uhr, betreiben die Junioren des SC
Zurzach am Zurzi-Märt den Kaffee-
und Kuchenstand neben der Oberen
Kirche. Neben einer grossen Auswahl
an Kuchen und Torten-lädt auch der fei-
ne Kaffee zum Verweilen ein. Natürlich
können auch wieder ganze Kuchen oder
Torten erworben und verpackt mitge-
nommen werden. Der SC 2urzach freut
sich darauf; zahlreiche Besucherinnen
und Besucher am Kaffee- und Kuchen-
stand begrüssen zu dürfen. Zudem wird
das Alphornduo Alois Kneubühler und

. Corinne Baumgartner den Märt musi-
" kalisch umrahmen.
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Ein Immobilieninserat
in der «Botschaft++ hilft Ihnen.
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' gegenüber der Nachrich- -
r'XlP: Insofern gebe es kei-
:ografischen Grenzen, da
ternationalen Einsatz» der
itionalen Zahlungssysteme
äte ermöglicken wolle.
üh, um Fragen über Gebüh-
datum beantworten zu kön-
tktoren seien Teil der Abklä-
s im Rahmen der eingesetz-
ruppe zu klären gelte-, so der
iter.

tu Apple Pay und Co.
Markus Kilb gibt sich der-
ichtlich, dass 'aie Expansi-
."föische Ausland klappt und
'iss die Vereinigung mittel-
führe, den internationalen
biler Zahlungssysteme «zu
d eine echte europäische
-aufzubauen», wie er in der
:itiert «ird. Damit dürfte er
'-f'ahlungssysteme von Tech-
wie Äpple?, Google oder

einen.

teilung-bündle die EMPSA
ernehmen mit rund 25 MiL-
;trierten Nutzern. Die Kun-
bei tiber eine Million Akzep-
zahlen. In der Schweiz zäfüt
iss eigenen Angaben mittler-
1,7 Millionen-Benutzer, die

tillionen Zahlungen pro Mo-
nt ausführen. ?

Wallis
uell
ktur des Autos oder von den
:r-Opfer fehle nach wie vor jeg-
m?

aweise in die Rhone gespült
v;ug sei möglicherweise itx die
vei Kilometer flussabwärts, ge:
'den.=<fö-ank der Magnetome-
PuFcLt"sfö?d-w:r zur Überzeugung
rla'ss'si"ch da; Fahrzeug nictxt im
:E;?t"a befindet» , s»ixA Gemein-

' a ?- '- rnt'nmTT?:?nt?Clau'de-Crittin im Commu?
iert.
;t ist, dass Taucher der Kantons-
i{aadt bei der Rhone-Mündung
e.riTerse.e in Le Boustexet VS dje


