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Aus dem Dachgeschoss gerettet
BAD ZURZACH (chr) – Blaulicht, grel-
le Scheinwerfer und Motorenlärm präg-
ten am Montagabend das Strassenbild 
im Oberflecken. Bei einer Einsatz-
übung haben 40 Angehörige der Stütz-
punktfeuerwehr Bad Zurzach-Rietheim 
im Alters- und Pflegeheim Pfauen die 
Rettung von Bewohnern geprobt. Auch 
die Mitarbeitenden waren beteiligt; ei-
nige als Figuranten, die restlichen als 
Zuschauer. «Merkt euch, wenn etwas 
nicht gut läuft», forderte Geschäftsfüh-
rerin Monic Bamberger ihr Team auf, 
denn in einem echten Brandfall wären 
die 90 Mitarbeitenden, davon 18 Ler-
nende, mit für die Rettung der 59 Be-
wohner verantwortlich.

«Im Altersheim sind wir mit dem Ka-
der sicher einmal pro Jahr zu Besuch», 
sagt Hauptmann Ruedi Indermühle, 
stellvertretender Kommandant, nach ei-
nigen Jahren sei wieder einmal Zeit für 
eine grössere Übung. Wegen der engen 
Treppenhäuser und weil manche Bewoh-

ner gehunfähig oder bettlägerig sind, ist 
das Objekt für die Feuerwehr eine Her-
ausforderung. Übungsleiter war am Mon-
tagabend Oberleutnant Urs Indermühle, 
Einsatzleiter Oberleutnant Andreas In-
dermühle. Durch den «Brand» war das 
Treppenhaus voll Rauch, weshalb Atem-
schutztrupps eingesetzt werden mussten. 
Im Ernstfall wären weitere Atemschutz-
leute bei der benachbarten Feuerwehr 
Döttingen-Klingnau-Koblenz angefor-
dert worden. Ausserdem hätten die Feu-
erwehrelektriker aus Sicherheitsgründen 
den Strom im ganzen Haus ausgeschaltet. 
Aus dem Brandobjekt evakuiert wurden 
Personen mit der Drehleiter der Stütz-
punktfeuerwehr (Bild), andere Leute 
wurden per Bahre und per Schleppsack 
vom Dachgeschoss die Treppe hinunter 
transportiert. Der Verkehrsdienst war ge-
fordert, weil der Einsatz auch über die 
Hauptstrasse erfolgte und deshalb der 
Durchgangsverkehr zeitweise einspurig 
geführt werden musste.

Doppelte Klangpracht
BAD ZURZACH – Das Badener Vokal-
ensemble singt am kommenden Sonn-
tag, 12. November, um 17.15 Uhr, im  
Verenamünster, aus den höchst an-
spruchsvollen doppelchörigen Motetten 
von Johann Sebastian Bach, die selbst W. 
A. Mozart derart beeindruckten, dass auf 
seinen Wunsch hin eigens eine Partitur 
derselben veranlasst wurde. Im Sinne ei-
ner historisch überlieferten Aufführungs-
praxis wird eine sogenannte General-
bassgruppe ergänzt. In schweizerischer 
Erstaufführung erklingen zwei der wie-
derentdeckten und erst kürzlich heraus-
gegeben Doppelchormotetten von Emil 
Naumann, der 1850 zum Hofkirchen-
musikdirektor in Berlin ernannt worden 
war. Klanglich sind diese attraktiven Mo-
tetten mit jenen von Felix Mendelssohn 
verwandt, was nicht verwundert, war 
doch Naumann dessen Schüler.

Als ein besonderes aargauisches 
Kleinod entpuppte sich ein dem Diri-
genten zugestelltes «Unser Vater» des 
in Reinach lebenden Komponisten Ste-
phan Simeon, der am diesjährigen 5. Mai 
seinen 90. Geburtstag feiern durfte. Das 
Badener Vokalensemble freut sich, die-
sen von Simeon musikalisch sorgsam be-
arbeiteten Text als Uraufführung zu prä-
sentieren und dankt dem Komponisten 
für das grosse Vertrauen. Das Badener 
Vokalensemble wird von Reto Cuonz, 
Violoncello, Arno Jochem, Violone, und 
Martin Müller, Orgel, gebildet. Die Lei-
tung hat Martin Hobi.

Aktion Sternsinger
BAD  ZURZACH – Auch im kommen-
den Jahr sind Kinder und Jugendliche 
der Pfarrei St. Verena wieder unterwegs, 
um den Menschen ein gutes und geseg-
netes Jahr 2018 zu wünschen. Die Akti-
on Sternsingen 2018 findet am Samstag, 
6. Januar statt. Genauere Infos zu Zei-
ten und Routen folgen in einer späte-
ren Ausgabe der «Botschaft». Wer einen 
Hausbesuch wünscht, kann diesen ger-
ne bei Christine Gasser (077 460 75 78 

Fisibach
Gemeindeversammlung: Die Einwohner- 
und Ortsbürgergemeindeversammlung 
wird am Freitag, 1. Dezember abgehalten.
Reinigungskraft: Von den vier eingegan-
genen Bewerbungen als Reinigungskraft, 
hat sich der Gemeinderat für Jeyarani 
Chandrasegar, Fisibach, entschieden.
Baubewilligung: Michael und Kathrin 
Eggenschwiler, Neubau Aussenpool mit 
Wärmepumpe, Sanzenbergstrasse 172.
Bauberatung: Die Gemeinden der Ver-
waltung2000 bieten allen Einwoh-
nern eine kostenlose Bauberatung an. 
Die nächsten Beratungen finden am 
Standort Rekingen, jeweils montags,  
27. November und 18. Dezember, von  
16 bis 18 Uhr, statt. Eine Terminverein-
barung ist jeweils bis am Donnerstag vor 
der Beratung, beim Gemeindebüro in 
Rekingen, 056 265 00 30, vorzunehmen.

Erwartungen und Fragen  
zu Zusammenschluss
Fruchtbare und angeregte Diskussion mit der Bevölkerung über «Rheintal+»

WISLIKOFEN (fi) – Eine positive Grund-
stimmung hinsichtlich des allfälligen Zu-
sammenschlusses der zehn Rheintal- und 
Studenlandgemeinden war spürbar. Vie-
le der rund 30 Interessierten, die sich ges-
tern Dienstagabend in der Propstei ein-
gefunden hatten, möchten aber mehr 
Fakten kennen, bevor sie sich festlegen. 
Projektleiter Dr. Jean-Claude Kleiner, 
der durch den Abend führte, hat die ent-
sprechenden Wünsche aufgenommen. Er 
sicherte eine weitere Aussprache mit der 
Bevölkerung zu. Überdies werden Echo-
gruppen die Basis mit der Projektorgani-
sation vernetzen. 

Stärken und Schwächen
Heute leben Wisliker und Mellstorfer 
gern in der Studenlandgemeinde. Sie 
schätzen Natur, Landschaft und Ruhe. 
Sie sehen die Propstei als wichtiges Zent-
rum, das jedoch mit dem Dorf noch bes-
ser verzahnt sein könnte. Vermisst wer-
den gute Verbindungen des öffentlichen 
Verkehrs – vor allem nach Bad Zurzach 
–, genügend Mietwohnungen und alters-
gerechte Wohnmöglichkeiten. Von einem 
allfälligen Zusammenschluss werden 
bessere Infrastruktur, ein konzentriertes 
Schulwesen, eine bessere Raumnutzung 
und die Zusammenführung von Aufga-
ben, deren Lösung heute verzettelt ist, 
erwartet. Die Angst, die eigene Identi-

tät zu verlieren, wird nicht überall geteilt. 
Man ist besorgt um eine gute Vertretung 
in der Behörde und über eine geringere 
Bürgernähe. 

Rahmenbedingungen  
und Empfindlichkeiten
Wenn einem Zusammenschluss zuge-
stimmt werden soll, müssen die Mitspra-
che gewährleistet und die Befürchtun-
gen bezüglich Steuerfuss und Finanzen 
allgemein zerstreut werden. Der öffent-
liche Verkehr ist auf Schule und Einkauf 
auszurichten. Sollten bei der allfälligen 
Fusion nicht alle zehn Gemeinden mit-
machen, müsste doch ein Gebilde von 
mindestens 5000 Einwohnern entste-
hen, damit sich der Schritt rechtfertigt. 
Die Ortsnamen müssen bleiben. Mit ei-
ner Art «Ständemehr» ist sicherzustellen, 
dass die Kleinen nicht überfahren wer-
den. Überdies zeigten sich die Wisliker 
empfindlich hinsichtlich Friedhof, Fei-
ertage und Vereine. Sie möchten keinen 
Personalabbau und das Gemeindewerk 
weiterhin im Dorf behalten. 

Erwartungen und Begehren
Wenn es zu einer Fusion kommen soll, 
müsste die neue Gemeinde kostengüns-
tiger sein, die Professionalität des Perso-
nals weitertreiben und eine neue Raum-
planung ermöglichen. Klar war, dass für 

den Entscheid, der erst in der Gemein-
deversammlung und dann noch an der 
Urne zu fällen ist, weitere Fakten be-
kannt sein müssen. Im Hinblick darauf 
werden Presse und elektronische Ka-
näle mit Informationen gespiesen und 
die direkten Kontakte genutzt. Künftig 
werden ausdrücklich auch Nichtstimm-
berechtigte – vor allem die Jungen – zur 
Meinungsäusserung eingeladen. Versi-
chert wurde, dass Ortsnamen und Post-
leitzahlen bleiben werden. Zu gegebe-
ner Zeit werden Namen und Wappen der 
neuen Gemeinde zu diskutieren sein. Bei 
den Steuerfuss- und Finanzdiskussionen 
ist zu bedenken, dass der Druck auf die 
kleinen Gemeinden ohnehin wächst. Er-
fahrungsgemäss lässt sich der Personal-
bestand bei Gemeindefusionen über die 
natürlichen Abgänge regulieren, sodass 
Entlassungen kaum je ein Thema sind. 
Die Gemeinderäte haben als Leiter und 
Sprecher der Gruppen gewirkt. Gemein-
deammann Heiri Rohner erläuterte ein-
gangs, wie die Gemeindeammänner auf 
die «Vision Zurzibiet» reagiert und den 
Boden für das Projekt «Rheintal+» mit 
den Gemeinden Bad Zurzach, Baldin-
gen, Böbikon, Fisibach, Kaiserstuhl, Mel-
likon, Rekingen, Rietheim, Rümikon und 
Wislikofen vorbereitet haben. Schliess-
lich lud Rohner auch zum Apéro ein, bei 
dem man sich weiter ereifern durfte. 

Sie fassen die Ergebnisse der Aussprache zusammen: Die Gemeinderäte Heinz Stössel und Stefan Strebel, Gemeindeammann 
Heiri Rohner, Projektleiter Dr. Jean-Claude Kleiner, Vizeammann Richard Tscharner und Gemeinderat Peter Messmer.
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Wenn blumiges Gemüse wirklich blüht
WISLIKOFEN (fi) – In einer Zeit, da vie-
le Gärten schon abgeräumt sind, blüht 
zwischen Stauden, welche ihre Samen als 
Winternahrung für die Vögel bereithalten, 
leuchtend gelb eine seltsame Pflanze. Es 
ist Brokkoli oder Broccoli (Brassica olera-
cea), eine mit dem Blumenkohl eng ver-
wandte Gemüsepflanze aus der Familie 
der Kreuzblütengewächse (Brassicaceae). 

Vegetationsperiode  
von 14 bis 15 Wochen
Er wächst ähnlich wie Blumenkohl, und 
wie bei diesem bestehen die «Röschen» 
des Kopfes aus den noch nicht voll ent-

wickelten Blütenständen, die Knospen 
sind allerdings schon deutlich zu erken-
nen. Der Kopf ist meist von tiefgrüner bis 
blaugrüner Farbe. Brokkoli hat eine Ve-
getationsperiode von 14 bis 15 Wochen. 

Erntezeitpunkt beachten
Geerntet wird Brokkoli, sobald die mitt-
lere Blume gut ausgebildet und noch 
geschlossen ist. Die noch geschlosse-
nen Blütenstände werden mit 10 bis 15 
Zentimeter langem Stiel und Blättern 
abgeschnitten. Aus den Seitenknospen 
entwickeln sich weitere kleine Blüten-
köpfe, die zu einem späteren Zeitpunkt 

geschnitten werden können. Geerntet 
und verwertet werden kann die Blume 
alleine als Blütengemüse oder komplett 
mit den kräftigen Stielen. 

Ursprünglich aus Kleinasien stammend
Der aus Kleinasien stammende Brokkoli 
war in Europa zunächst nur in Italien be-
kannt. Durch Caterina de Medici gelang-
te er im 16. Jahrhundert nach Frankreich 
und als «italienischer Spargel» nach Eng-
land. Hauptanbaugebiete in Europa sind 
die westlichen Mittelmeerländer. Brok-
koli ist besonders reich an Mineralstoffen 
und Vitaminen. 

oder jugendarbeit@st-verena.ch) bis 
zum 30. November anmelden. Alle Kin-
der und Jugendlichen, die gerne in kö-
niglichen Gewändern Weihnachtslieder 
singen und für Kinder und Jugendliche 
auf anderen Kontinenten Geld sammeln 
möchten, können sich direkt bei ihren Ju-
bla-Gruppenleitenden oder bei Christine 
Gasser bis zum 13. Dezember anmelden. 
Als Dankeschön sind im Anschluss an 
das Sternsingen alle Mitwirkenden zum 
Spaghetti-Plausch im Forum eingeladen. 
Mit den gesammelten Spenden wird das 
diesjährige Missio-Projekt «Gemeinsam 
gegen Kinderarbeit in Indien und welt-
weit» unterstützt. Weitere Informatio-
nen dazu finden sich unter www.missio.
ch. Die Jubla-Schar freut sich auf viele 
Anmeldungen.

Gemeindenachrichten

Ich steche ins Auge!
Die Reklame – das Inserat im Text!

Die gelben Blüten des Broccoli bringen selbst im Monat November noch etwas Farbe in den Garten.


