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Sehr geehrter Herr Regierungsrat  
Liebe Zurzacherinnen, liebe Zurzacher
 

Eigentlich hätten … wir 
Sie, Herr Regierungsrat, 
und Sie, liebe Zurzache-
rinnen und Zurzacher, 
gerne zum traditionellen 
Neujahrsapéro eingela-
den. Die BAG-Vorschriften 
sind bekannt, umso mehr 

freuen wir uns über die spontane Zusage von 
Herrn Regierungsrat Gallati, einen Artikel in 
unserer Zurzipost zu schreiben. Herzlichen 
Dank. Wir sind zuversichtlich, bei nächster 
Gelegenheit das Verpasste nachzuholen.
2020 Wenn Sie den Jahresrückblick in der 
Heftmitte betrachten, stellen Sie fest, dass 
doch noch Einiges in unserer Gemeinde 
durchgeführt wurde. Viele Gespräche wurden 
nicht in der Masse, sondern vielleicht beim 
Spaziergang am Rhein oder im Wald geführt. 
Immer mit der nötigen Distanz. Die Natur, 
unsere wunderbare Gegend, wurde zur Büh-
ne im Theaterstück 2020. Wir durften erfah-
ren, dass man auch mit Abstand zusammen-
rücken kann. Herzlichen Dank für Ihre 
Solidarität, Ihre Disziplin, dank der wir immer 
wieder Momente der Freude erleben durften.
2021 «Wasser» bleibt das Jahresthema 2021. 
Nachdem im letzten Jahr einiges «ins Wasser 
gefallen» ist, versuchen wir es nochmals. Bad 
Zurzach glaubt ans Wasser und erlebt seit jetzt 
65 Jahren die Kraft des Wassers. Wir sind opti-
mistisch und haben einige interessante Veran-
staltungen in unser Jahresprogramm aufge-
nommen. 
Nicht mit allen Wassern gewaschen, doch bestens 
vorbereitet werden wir per 1. Januar 2022 er-
wartungsfroh und zuversichtlich zur Patchwork-
Heirat mit unseren 7 Partnergemeinden schrei-
ten. Die Umsetzungskommission, unter dem 
Präsidium von Reto S. Fuchs, bearbeitet in mehr 
als 30 Arbeitsgruppen die verschiedensten 
Themenfelder, um der Gemeinde Zurzach einen 
optimalen Start zu ermöglichen. 
Es ist dem Gemeinderat ein grosses Anliegen, 
Ihnen auf diesem Wege die besten Wünsche 
für das neue Jahr zu übermitteln. 2021 sollen 
Sie Gesundheit und Optimismus begleiten. 
Wir freuen uns wieder auf ungezwungene 
und persönliche Begegnungen mit Ihnen. 

Bernhard Scheuber 
Gemeindeammann Bad Zurzach

Rück- und Ausblick des Gesundheitsdirektors
Eigentlich hätte ich am 10. 
Januar 2021 vor Ihnen eine 
Neujahrsansprache halten 
dürfen. «Eigentlich» hätten 
wir alle schon im Jahr 2020 
vieles gemacht, das wir 
dann eben nicht gemacht 
haben. Es war ein Jahr des 

Verzichts. Das neue Jahr ist eine Fortsetzung 
des alten Jahres: Wir verzichten auf Neujahrs-
apéros genauso wie auf andere Anlässe. Wir 
würden mit Mineralwasser oder anderen mit 
Kohlensäure angereicherten Getränken ansto-
ssen. Das hat Tradition – besonders in Bad 
Zurzach. Im Jahr 1912 hat der Kanton Aargau 
den Vereinigten Schweizerischen Rheinsalinen 
die Konzession für die Ausbeutung von Salz 
erteilt, verbunden mit der Verpflichtung, eine 
Sodaproduktion aufzunehmen. Bis 1920 soll-
ten 20 000 Tonnen produziert werden. Vor 
genau hundert Jahren hat dann der belgische 
Sodakonzern Solvay & Co. die Schweizerische 
Sodafabrik AG übernommen. Die Übernahme 
der «Sodi» fiel in eine Zeit, die uns heute sehr 
bekannt vorkommt.
Zwischen 1918 und 1920 breitete sich ein In-
fluenzavirus (Subtyp A/H1N1) aus. Diese Influ-
enza-Pandemie – besser bekannt als «spani-
sche Grippe» – wird heute auch als die Mutter 
aller Pandemien bezeichnet. Die Geschichte 
wiederholt sich: Das Coronavirus (SARS-CoV-2) 
hat das vergangene Jahr geprägt und wird 
auch das Jahr 2021 prägen. Hundert Jahre 
später stecken wir wieder in einer zweiten 
Welle. Trotzdem schauen wir optimistisch in 
die Zukunft.
Wir legen unsere Hoffnungen auf die neuen 
Impfstoffe. Mit Sorge vernehmen wir die 
Nachricht vom mutierten Virus und die aufge-
worfene Frage, was es für die Impfung bedeu-
tet. Sie wirke trotzdem, heisst es. Aber so ganz 
erleichtert sind wir doch nicht, schliesslich 
schien das Virus im Sommer 2020 fast ver-
schwunden und noch mit Herbstbeginn 
glaubten wir, es unter Kontrolle zu haben. Im 
Oktober kam es anders. Zwar konnten wir das 
Fallzahlenwachstum bremsen, aber auf hohem 
Niveau. Kurz vor Weihnachten begann ein 

weiterer bedrohlicher Anstieg, was uns erneut 
zum Handeln und zur Schliessung von Läden 
und Restaurants zwang, um damit die Spital-
kapazitäten und das Gesundheitspersonal vor 
einer Überlastung zu schützen. 
Nun gehen seit dem 5. Januar in unserem 
Kanton die ersten Impfungen über die Bühne. 
Ein Fazit ist noch nicht möglich. Erstens, weil es 
zwei Impfungen im Abstand von 21 bis 28 Ta-
gen (je nach Impfstoff) braucht. Zweitens, weil 
wir nicht wissen, ob die Impfung vor einer 
Übertragung schützt. Natürlich erhoffen wir 
uns diesen Effekt, aber in erster Linie schützt 
die Impfung vor schweren Krankheitsverläufen. 
Das heisst, dass uns die Themen vom vergan-
genen Jahr weiter begleiten: Abstandhalten, 
Handhygiene, Maskentragen, Schutzmassnah-
men und -konzepte. Die gute Nachricht ist, 
dass es Licht gibt. Der Mensch ist anpassungs-
fähig und hilfsbereit – das hat das letzte Jahr 
gezeigt. Die behördlichen Massnahmen stossen 
nicht immer auf Verständnis und sind teilweise 
nicht sofort verständlich. Trotzdem werden die 
Massnahmen von der grossen Mehrheit getra-
gen und zeigen Wirkung. Auch die Institutio-
nen und das Gewerbe suchen kontinuierlich 
Lösungen für ihre Kunden: Heime und Spitäler 
machen sichere Besuche der Angehörigen 
möglich, Läden bieten Take-away-Gelegenheiten 
an oder stellen auf Online-Versand um. Und 
wo nötig und möglich, helfen und unterstützen 
Bund und Kantone die notleidenden Branchen.
Die Menschen gehen in der Pandemie neue 
Wege, auch die Zurzibieter. Sie stehen mitten 
in der Vorbereitung der Bildung einer neuen 
Gemeinde. Ab dem 1. Januar 2022 gehören 
die Bad Zurzacher zur Gemeinde Zurzach. 
Dazu wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihre wichti-
gen Gemeindeversammlungen Ende 2021 
würdig und wenn möglich frei von Corona-
Schutzmassnahmen abhalten können. Verbun-
den mit diesem Wunsch bitte ich Sie, die 
Massnahmen gegen die Ausbreitung des Virus 
weiter mitzutragen und sich impfen zu lassen. 
Damit stärken Sie Ihre Familie und unsere 
ganze Bevölkerung. Herzlichen Dank und auf 
ein gutes, gesundes Neues Jahr!

Jean-Pierre Gallati, Regierungsrat
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Mit diesem Artikel verabschiedet sich  
Dina Holenstein von der Redaktion der 
Zurzipost.

Die Redaktion wünscht alles Gute und viel 
Erfolg auf dem weiteren Lebensweg!

Die junge Frau, die damals zum ersten Mal in 
ihrem Leben die italienische Region Apulien 
verlässt, ist meine Grossmutter – meine 
Nonna. 2021 jährt sich ihre Ankunft im Fle-
cken zum sechzigsten Mal. Touristin ist sie 
längst nicht mehr – Zurzach ist ihre Heimat 
geworden, und später wurde sie meine. Ein 
Gespräch mit meiner Nonna über ein langes 
Leben und wie ein Ort zu einem zu Hause 
werden kann. 

Meine Nonna wurde 1937 als Graziella Cap-
piello in der apulischen Kleinstadt Altamura 
geboren. Sie wuchs in den engen, schattigen 
Gassen der Altstadt auf. Als Jugendliche liess 
sie sich zur Männerschneiderin ausbilden. In 
dieser Zeit lernte sie nicht nur den geschick-
ten Umgang mit Nadel und Faden, sondern 
auch ihren zukünftigen Ehemann kennen. 
Angelo Antonio Continisio war ein junger 
Maurer und der Sohn ihrer Ausbildnerin. 
1959 heirateten meine Grosseltern, 1960 
wurden sie zum ersten Mal Eltern. «Leider 
gab es für deinen Grossvater in und um Alta-
mura nicht durchgehend Arbeit als Maurer», 
berichtet meine Nonna, wenn man sie auf die 
Gründe für ihr Umsiedeln in die Schweiz an-
spricht. Wie viele andere litten sie unter den 
wirtschaftlichen Defiziten der süditalieni-
schen Regionen. So kam es, dass sich mein 
Nonno im April 1961 wie viele Italiener auf 
den Weg in die Schweiz machte. Schweizer 
Unternehmer hatten in Süditalien Handwer-
ker angeworben. Diese sollten als Gastarbei-
ter bei Bauarbeiten wie der Errichtung des 
BBC-Areals in Baden mithelfen. Für meinen 
Nonno kam dieses Angebot sehr gelegen. 
Gemeinsam mit Bekannten trat er die Reise in 
den Aargau an. 
Wenige Wochen nach seiner Ankunft in der 
Schweiz kontaktierte mein Nonno meine 
Nonna, die in Altamura geblieben war, per 

Brief. Er könne viel arbeiten, habe aber Sehn-
sucht nach seiner kleinen Familie. Entweder, 
er gehe zurück nach Altamura, oder aber, 
meine Nonna solle mit Sohn Giuseppe nach 
Zurzach kommen. 

Mit Händen und Füssen, Respekt und 
Offenheit 
Also reiste meine Nonna per Zug über Chias-
so mit einem Touristenvisum in die Schweiz 
ein. So musste sie rasch Arbeit suchen, um 
ihre Aufenthaltsbewilligung verlängern zu 
können. Glücklicherweise fand sie bald eine 
Anstellung in der Zurzacher Schuhfabrik 
OCO, wo sie Schuhe lackierte und mit 
Schnürsenkeln ausstattete oder bei der Ver-
packung mithalf. So kam es, dass sie und 
mein Nonno in Zurzach mehr und mehr Fuss 
fassten. Die erste Wohnung im Flecken teil-
ten sich meine Grosseltern und ihr Sohn da-
mals mit zwei weiteren italienischen Arbeiter-
familien. Auf die Frage, wie sich die 
italienischen Arbeiterinnen und Arbeiter da-
mals mit den Menschen im Flecken verstän-
digten, meint Nonna schmunzelnd: «Man 
sprach mit Händen und Füssen, aber lernte so 
von Tag zu Tag mehr.» Nicht alle Einheimi-
schen seien damals gut auf die Italienerinnen 
und Italiener zu sprechen gewesen. So ernte-
ten die Neuankömmlinge im Flecken immer 
wieder böse Blicke, trafen auf Misstrauen 
und Vorbehalte und wurden abschätzig 
«Tschinggen» genannt. Trotzdem bemühten 
sich meine Grosseltern unermüdlich darum, 
diesen Ort zu einem zu Hause zu machen. Sie 
begegneten den Leuten mit Respekt und 
Offenheit, und konnten so viele Kontakte 
knüpfen. «Es kam immer mehr zu einem 
Austausch, zum Beispiel, wenn es um das 
Essen ging. Ich lernte von einer Vermieterin, 
wie man einen richtigen Sonntagsbraten zu-
bereitet und zeigte ihr dafür, wie man gute 
Pasta kocht.» Auch nahmen meine Grossel-
tern am kulturellen Leben im Flecken teil, 
besuchten beispielsweise die 1. August-Feiern 
oder tanzten an den Fasnachtsbällen mit. 
Die kleine Familie wuchs mit der Zeit: 1965 
wurde Sohn Nicola geboren, 1968 und 1970 
kamen die Töchter Domenica und Chiara zur 
Welt. In diesen Jahren kam es auch zu einem 
Umzug vom Unter- in den Oberflecken. 1973 
siedelten meine Grosseltern mit den Kindern 
ins Sodaquartier zwischen Zurzach und Re-
kingen über, weil mein Nonno eine lukrative 

Anstellung in der Sodafabrik Solvay fand. 
Über 25 Jahre lang lebte die Familie Contini-
sio-Cappiello in Rekingen, was sie aber nicht 
davon abhielt, die Kontakte in den Flecken zu 
pflegen – so war mein Nonno ein gerngese-
hener Gast in den Beizen Krone und Sternen. 
Die Pensionierung meines Grossvaters er-
möglichte den beiden eine Rückkehr – oder 
Heimkehr – in den Flecken. Hier wohnt meine 
Nonna heute immer noch, auch Jahre nach 
dem Tod ihres Mannes. 

Von Schicksal und Heimat 
«Ich habe hier den grössten Teil meines Le-
bens gelebt, ich fühle mich sehr zu Hause», 
meint meine Nonna auf die Frage, ob Bad 
Zurzach ihre Heimat sei. «Ich habe gesehen, 
wie der Ort sich über die vielen Jahre verän-
dert hat, was hier alles passiert ist.» Sie 
schätze nicht nur das friedliche Leben im 
Flecken, sondern auch den Austausch mit 
den Menschen: «Die Leute kennen mich, ich 
kenne sie.» Meine Nonna hat nie aufgehört, 
neue Kontakte im Ort zu knüpfen, auch 
Jahrzehnte nach der Ankunft in Zurzach 
nicht. Sie war über Jahre begeisterte Teilneh-
merin von Indermühle-Carreisen und hat so 
viele schöne Ecken der Schweiz gemeinsam 
mit anderen Zurzachern entdeckt. Einmal pro 
Monat geniesst sie Essen und Austauch am 
Senioren-Mittagstisch im Thermalbadrestau-
rant, jeden Montag trifft sie Gleichaltrige 
zum Gymnastiktraining der Pro Senectute. 
Wenn ich mit meiner Nonna durch den Fle-
cken gehe, wird sie ständig angesprochen, 
man erkundigt sich, wie es ihr geht. Frage ich 
meine Grossmutter ob sie jemals darüber 
nachgedacht hat, zurück nach Italien zu ge-
hen, so meint sie: «Mein Leben ist jetzt hier, 
und es ist nicht nötig, ständig an ein ‚was-
wäre-wenn’ zu denken. Es ist wohl mein 
Schicksal, dass ich hier gelandet bin.» Die 
Geburt der Enkelkinder habe ihr endgültig 
gezeigt, dass sie hier verwurzelt ist. «Was will 
ich da noch in Italien?» 
Bis heute hat meine Nonna Graziella keine 
Schweizer Staatsbürgerschaft. Ihr Deutsch ist 
alles andere als akzent- oder fehlerfrei. Aber 
wenn sie spricht, dann merkt man, dass die 
letzten 60 Jahre Zurzach zu ihrer Heimat ge-
macht haben. Die Lebensgeschichte meiner 
Nonna zeigt mir, dass der Begriff Heimat 
unabhängig von Pass, Sprache oder Geburts-
urkunde ist.

Neue Heimat: Graziella Continisio

Meine Nonna, eine Zurzacherin
(dh) Es ist der 16. Juni 1961 als eine junge Süditalienerin in Zurzach aus dem Zug 
steigt. Die 24-jährige trägt ihren 15 Monate alten Sohn auf dem Arm, ihr Gepäck 
umfasst einen einzigen Koffer voller Kleidung, im Pass definiert sie ein Stempel 
als Touristin. 
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Abwehrkräfte stärken
Sauna- und Dampfbadbesuche wirken sich 
positiv auf die Gesundheit aus. Wer regel-
mässig schwitzt, aktiviert seine Abwehrzellen, 
scheidet Abfallstoffe aus und befreit die 
Atemwege. Die Wellness Destination Bad 
Zurzach widmet dem gesunden Schwitzen 
besondere Aufmerksamkeit und bietet voll-
kommene Entspannung. Das Thermalbad 
Zurzach freut sich, den Gästen ein neues 
Wellness-Angebot in diesem Bereich präsen-
tieren zu können.

Exklusive Sauna-Bar und Ruheraum
Das Thermalbad Zurzach hat in den Sommer- 
und Herbstmonaten 2020 die Bohrturm-
Saunen durch mehrere Elemente erweitert: 
Wer sich zwischen den Sauna-Gängen mit 
einem erfrischenden Getränk oder kleinen 
Snack erholen möchte, kann dies zukünftig 

an der edlen Sauna-Bar tun. Die stilvolle Ein-
richtung sowie Beleuchtung sorgen für eine 
exklusive Atmosphäre.
Eine Oase der Ruhe und Entspannung bietet 
der neue Ruheraum mit Rundumblick über 
die Thermalbad-Welt. Die Deckenspiegelung 
gibt einem das Gefühl, unter einer Infinity-
Himmelsdecke zu liegen. Eingewickelt im 
Bademantel kann man es sich auf den Liege-
stühlen oder der grosszügigen Liegefläche so 
richtig gemütlich machen.

Uneingeschränkt saunieren
Neu sind die Bohrturm-Saunen direkt durch 
einen Glas-Lift mit der Sauna-Landschaft im 
Untergeschoss des SPA Medical Wellness 
Centers verbunden. Ab 2021 ermöglicht Ih-
nen der neue «Sauna-Eintritt» den aus-
schliesslichen Besuch der beiden Sauna-Wel-
ten.

Eröffnung neue Bohrturm-Saunen im 
Thermalbad Zurzach

Ruheraum zum Entspannen

Barbereich

Neu: Jahres-Abonnement 
«Thermalbad & Sauna» 

Wer das Thermalbad Zurzach sowie die 
grosszügige Bohrturm-Saunalandschaft 
gerne uneingeschränkt besuchen möchte, 
kann in diesem Jahr erstmalig von einem 
Jahres-Abonnement für die beiden Berei-
che profitieren.

Weitere Informationen unter  
www.thermalbad.ch

Edle Sauna-Bar mit exquisiter Einrichtung
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Die Geschichte des Wassers

*Bad Zurzach hat im Verlauf der Zeit ver-
schiedene Namen getragen: von «Tenedo», 
über «ze Wrzacha» zu «Zurzach» und 
schliesslich zu «Bad Zurzach» (seit 1. De-
zember 2006).

**Marktflecken: Bad Zurzach besass nie 
ein Stadtrecht; die geschlossenen Häuser-
zeilen geben ihm aber ein kleinstädtisches 
Gepräge. Da im historischen Zentrum 
Zurzachs viele Messen und Märkte stattfan-
den, wird der Ortskern als Marktflecken 
bezeichnet.

Vom Wasser geprägt
Das Wasser des Rheins prägt nicht nur seit 
Menschengedenken das Landschaftsbild, 
sondern bringt seit jeher Gäste nach Bad 
Zurzach*. Römer, Pilger, Händler und Erho-
lungssuchende kamen seit Jahrhunderten zu 
Besuch. Fast alle kamen auf dem Wasser. So 
auch um das Jahr 300, als die Heilige Verena 
im Tross der thebäischen Legion ins Wallis 
und später über Solothurn nach Tenedo ge-
langt sein soll. Die Geschichte des Ortes Bad 
Zurzach rankt sich um die Gestalt der Heiligen 
Verena: die sagenumwobene, fromme Frau, 
die im spätantiken Zurzach das junge Chris-
tentum festigte und den Kranken und Ge-
brechlichen beistand. Ihre Ausstrahlung bildete 
die Grundlage für den blühenden Wallfahrts-
kult.

Zurzacher Messen
Mit den Pilgern kamen dann auch die Händ-
ler. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit 
wussten die Zurzacher die damals ideale 
Verkehrslage geschickt zu nutzen. Mit der 
Lage am Rhein, oberhalb der Aaremündung, 
waren alle Wasserwege ins Schweizer Mittel-
land offen und die Brücke über den Rhein 
machten den Ort zu einem Verkehrsknoten-
punkt. Die Messen blühten und brachten 
wiederum Scharen von Gästen in den mittel-
alterlichen Marktflecken**. Händler aus der 
ganzen Schweiz und dem nahen Ausland 
bezogen die Messehäuser, welche heute noch 
zu besichtigen sind. Im Laufe des 19. Jahrhun-

derts begann sich der Niedergang der Messen 
aufgrund verschiedener Ursachen immer 
deutlicher abzuzeichnen. 

Suche nach Bodenschätzen
Der Pionier Cornelius Vögeli, ein Mann aus 
der Region, bohrte auf dessen Gebiet nach 
Kohle und Salz. Nach vielen vergeblichen 
Versuchen stiess er 1882 erstmals in einer 
Tiefe von 132 Metern auf eine zehn Meter 
dicke Steinsalzschicht. Leider konnte er den 
Erfolg seiner Bemühungen nicht mehr erle-
ben und hatte auch keinen finanziellen Nut-
zen davon.
Die neu gegründete Aktiengesellschaft 
Schweizerische Sodafabrik führte die Bohrun-
gen weiter und stiess dabei 1914 auf heisses 
Wasser. Der gefundene Bodenschatz war je-
doch nicht willkommen, denn wenige Wo-
chen nach Ausbruch des 1. Weltkrieges lagen 
die Prioritäten auf der Versorgung der 
Schweizer Fabriken mit einheimischer Soda. 
Im Herbst des gleichen Jahres wurde die 
Quelle definitiv abgedichtet, aber nicht ver-
gessen.

Wiederentdeckung der Quelle
Im Laufe der Jahrzehnte wuchs in Zurzach die 
Erkenntnis, eine grosse Chance verpasst zu 
haben. Der Arzt Dr. Martin Erb war die Per-
sönlichkeit, die mit Ausdauer und Überzeu-
gungskraft die Idee, die Quelle erneut zu er-
bohren, zum konkreten Projekt werden liess. 
Zusammen mit einer Gruppe Gleichgesinnter 
wagte er sich an die Wieder-Erbohrung. Die 
Pioniere hatten Erfolg: am Montag, 5. Sep-

tember 1955, um 20.20 Uhr, hatte die ner-
venaufreibende Ungewissheit ein Ende: das 
39.9° warme Thermalwasser sprudelte aus 
430 Metern Tiefe. Noch in der gleichen 
Stunde läuteten alle Glocken der beiden 
Pfarrkirchen die langersehnte Entwicklung 
des alten Marktfleckens ein. In Zurzach gab 
es eine feucht-fröhliche Freinacht, die Be-
wohner schütteten sich Wein in die Kehlen 
und das begehrte Wasser über die Köpfe. 
Nach wenigen Tagen standen erste Badeba-
racken mit 14 Wannen für die Bevölkerung 
bereit. Diese wurden laufend ausgebaut und 
vergrössert. 1970 wurde das modernste 
Thermalbad Europas eröffnet.
Die Motivation der Initianten der Quellen-Er-
bohrung war von Beginn weg, das kostbare 
Wasser zum Wohl der Menschen und zur 
Linderung von Beschwerden einzusetzen. Mit 
dem Bau der Rheumaklinik (heute: Reha-
Clinic) gelang es erfolgreich, eine Lücke im 
schweizerischen Gesundheitswesen zu 
schliessen. Im Mai 1973 wurde das Gesund-
heitszentrum feierlich eingeweiht. Zusammen 
mit dem grosszügigen Thermalbad und den 
modernen Hotels war der Wellnessort Bad 
Zurzach geboren.

Die heilige Verena auf der Rheinbrücke Bad 
Zurzach – Rheinheim

Erste Wasserbecken nach der Quellen-Erbohrung
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Wie kam es dazu, dass deine Drachen 
als Kreiselschmuck ausgewählt wurden? 
Alles begann 2015, mit der Idee einen Dra-
chenkopf an der Hausfassade bei unserem 
Atelier zu montieren. Dieser konnte Seifen-
blasen spucken und begeisterte jeden, der 
ihn sah. Wir erkannten, dass solche Figuren 
«auf Augenhöhe» für die Betrachtenden real 
werden: zur drachigen Persönlichkeit. In der 
Folge bauten wir weitere Drachen für Mes-
sen: Galun, die Zwillinge Julunga und Calaan 
und letztes Jahr Merell. Sie reden, speien 
Rauch – und Merell kann sich sogar bewe-
gen. Dank der Presseberichte wurden wir ans 
Fauchifest nach Lenzburg eingeladen oder 
erhielten einen Auftrag für einen Escape 
Room. Und so wurden mein Mann Roman 
und ich bekannt als «die mit den Drachen». 
Der Schritt, einen Drachen speziell für 
 Zurzach zu schaffen, war naheliegend. Als 
Gemeinderätin Karin Fischer mich für das 
Projekt anfragte, waren wir deshalb sofort 
Feuer und Flamme. 

Du hast für den Kreiselschmuck zwei 
völlig neue Figuren entworfen. Was 
kannst du uns zu diesen sagen?
Unsere bisherigen Drachen sind für den In-
nenbereich geschaffen, sie lassen sich zerle-
gen und sind trotz ihrer Grösse leicht. Für den 
Aussenbereich musste ein anderes Medium 
her, welches wetterfest und dennoch trans-
portierbar ist. Die Wahl fiel nach etlichen 
Abklärungen im In- und Ausland auf Acrylic-
One, das auch in Freizeitparks eingesetzt 
wird. Es besteht aus Acrylharz mit Gips, wird 
in Schichten aufgetragen und mit Glasfasern 
verstärkt. Damit erstellte ich als erstes einen 
Testkopf, den wir fast ein Jahr lang der Katze 
und der Witterung aussetzten. Erst danach 
ging es um den Entwurf der Drachen selber, 

die ich als Wächter von Zurzach entworfen 
habe. Beides sind Lichtträger, denn sie halten 
Laternen im Maul. Ihre Köpfe werden von 
Zacken gekrönt und sie haben gefiederte 
Schwingen. 
• Sunsoul (Sonnenseele) ist die goldrote, SIE 
steht am Ostkreisel und hat die Farbe des 
Sonnenaufgangs. 
• Soulmoon (Seelenmond) ist der blaurote, 
ER bewacht den Westkreisel und hat die 
Farbe der Abenddämmerung. 

Die Entwürfe der Drachen entstanden auf 
zBrush, einem digitalen Modellierprogramm, 
das auch in der Filmindustrie benutzt wird. 
Damit konnten wir das Projekt auch für den 
Kanton visualisieren.

Wie ich gehört habe, war die Umsetzung 
in der Realität aber dann doch nicht ganz 
so einfach. Woran lag es – und wie habt 
ihr die Herausforderung gemeistert?
Na ja, wir sind eine «2-Personen-Show». Was 
heisst, dass jeder von uns einen 2.30 Meter 
grossen Drachen zum Leben erweckt hat. 
Normalerweise bauen wir zu zweit an einem 
Drachen – jeweils abends, wenn unser Junior 
schläft. Bei den Kreiseldrachen konzentrierte 
sich die Arbeit der Logistik wegen auf die 
Wochenenden. Kommt dazu, dass es für 
solche Projekte keine Anleitungen gibt: Wir 
planen und testen, stehen vor neuen Hürden, 
die wir besprechen und lösen. Alles muss 
wohl überlegt sein, denn gewisse Schritte 
sind final. Danach wird Schritt für Schritt 
aufgebaut: Zuerst das Gerüst, dann die 
Technik und die Verankerungsösen; als Drit-
tes das Volumen, welches die Erscheinung 
der Drachen definiert. Erst dann wird das 
AcrylicOne wie eine Haut darüber gezogen. 

Apropos Wetter: Die Hauptarbeit an 
den Drachen fiel ja auf November. Stelle 
ich mir hart vor …
Das kannst du laut sagen! Die Drachen sind ja 
zu gross fürs Atelier, wir mussten draussen 
arbeiten, wobei wir die Figuren hinlegten und 
wie riesige Pfannkuchen wendeten, um alle 
Stellen zu erreichen. Es war kalt, die Finger 
klamm, die Pinsel angefroren – und abends 
meldete sich der Rücken empört wegen all 
des Kauerns und Kniens. Keine schöne Phase! 
Aber nun (das Interview wurde im Dezember 
geführt) sind sie so gut wie fertig: Wir pinseln 
jetzt noch mehrere Schichten Acryllack mit 
Pigmenten auf, damit die Drachen in herrli-
chen Farben erstrahlen. Danach erfolgt ein 

Siegler, dann sind 
sie zum Abflug 
bereit.

Wie viele 
Stunden Arbeit 
stecken denn 
insgesamt in den 
beiden Figuren? 
Das ist sehr schwer zu 
sagen, denn viel Zeit 
ging in Recherche, Ab-
klärungen und Beschaf-
fung von Materialien, 
besonders in den Abend-
stunden von 20 bis  
23 Uhr. Wir schätzen, 
wir zwei haben je etwa 
70 Tage investiert. 

Weisst du schon, 
wann und in 
welcher Form der 
Kreisel eingeweiht 
werden wird?
Leider nein. Geplant 
war der Abflug der 
Drachen für Januar 2021, aber 
ob das klappt und ob es eine Einweihung 
geben wird, steht in den Sternen. Corona-
bedingt können wir da nicht konkret planen.

Und wie geht es nun bei euch weiter?
Sicher werden wir erstmal durchschnaufen 
und uns erholen. Aber wir haben durch dieses 
Projekt AcrylicOne richtig schätzen gelernt: 
Damit haben wir nun endlich die Möglichkeit, 
wetterfeste Figuren zu gestalten. Und die 
Nachfrage besteht: Immer wieder werden wir 
gefragt, ob wir Drachen oder andere Gestal-
ten herstellen können, die unerwünschte 
Besucher vor der Haustüre auffressen. Nun 
können wir auch diese in unser Sortiment 
aufnehmen …

Also alles in Butter bei euch?
Fast … Denn wenn die Ausstellungszeit auf 
den Kreiseln vorbei ist, kehren die Drachen zu 
uns zurück. Damit haben wir dann neun le-
bensgrosse Drachen hier … Aber wer weiss: 
Vielleicht finden sich bis dahin neue Paten für 
Sunsoul und Soulmoon – an einem neuen 
Ort, an den sie ihre Lichter tragen können. 

Kreiselschmuck: Die Drachen kommen!
(lw) 2021 werden zwei Skulpturen die Kreisel bei der Einfahrt zu Bad Zurzach 
schmücken: SunSoul und SoulMoon, geschaffen von Barbara Brosowski Utzinger. 
Die ZurziPost hat sich mit der Künstlerin über deren Entstehung unterhalten:

Einweihung Kreisel
Die beiden Skulpturen werden am 2. Februar 
2021 (Nachmittag) aufgestellt. Auf eine 
Einweihungszeremonie wird coronabedingt 
verzichtet.
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Erstklässer, ausgestattet mit Zipfel-

mützen und farbigen Schaufeln, 

nehmen mit dem Spatenstich ihre 

Zukunft in die Hand.

Unter neuer Führung, mit be-

grenzter Anzahl Marktständen 

und Einhaltung der Schutzmass-

nahmen konnte der Zurzimärt ab 

Mai durchgeführt werden.

Wie der Marktflecken nach der Eröff-

nung der Ostumfahrung gestaltet und 

organisiert werden soll, darüber haben 

sich rund 100 Zurzacherinnen und 

Zurzacher an einem Ideenmarkt Ge-

danken gemacht. Zum Workshop hat-

ten der Gemeinderat und die Arbeits-

gruppe Fleckenkonzept eingeladen. 

«Konzentriert euch auf Massnahmen, 

die schnelle Wirkung zeigen», betonte 

Peter C. Beyeler, Präsident der IG Aar-

gauer Altstädte und früherer Regie-

rungsrat, in seinem Impulsreferat. Über 

500 konstruktive, aussergewöhnliche 

und spannende Ideen wurden aufge-

schrieben.

Ein Grossteil des OK stellt mit einem 

witzigen und sehr unterhaltenden Film 

das Fläckefäscht 2020 vor und das 

breit abgestützte Organisations-

komitee begeistertet auch mit ihren 

Einblicken in die Planung.

Regierungsrat Stephan Attiger unter-stützt mit Schwung den Spatenstich. V.l.n.r: Erich Erne, Präsident VR der Erne AG Bauunternehmung, Bernhard Scheuber, Gemeindeammann, Guido Sutter, Projektleiter Kanton, Rolf H. Meier, Kantonsingenieur, Stephan  Attiger, Regierungsrat, Franz Nebel, Alt-Gemeinde ammann

In Bad Zurzach fand 2020 die Fasnacht noch statt, die anschliessende Fasten-zeit scheint uns etwas lange zu dauern! Bilder der Höhepunkte für die Kinder, der Attirüedi und der Kinderumzug.

Daniela Graf, Gemeinderat 
Peter Moser und Josef Haus 
beim  anschliessenden  Apéro riche.
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Die Zurzacherinnen und Zurzacher 

sollen ihre Anregungen, Gedanken 

und Ideen rund um das Flecken-

konzept äussern und sich einbringen. 

Durch diese Idee ist der «Flecken-

kümmerer»  entstanden. Theo und 

Verena Schneider verkörpern den 

«Fleckenkümmerer». Während den 

Öffnungszeiten war immer auch ein 

Gemeinderat oder eine Gemeinde-

rätin anwesend. 

Der Knoten Triumph, als Abzweiger 

zur Bahnhofspange, konnte Termin 

gerecht während der Sperrung des 

Knoten Glocke erstellt werden. Die 

Weiterführung der Bahnhofspange ist 

aktuell schon gut sichtbar.

Die spezielle 1. August-Feier. Erstmals wurde die Bundesfeier dezentral in den Quartieren durchgeführt. Die BAG Schutzmassnahmen konnten wir gut einhalten, auch der kurze, heftige  Regen konnte die gute Stimmung nicht vermiesen.

Millimeterarbeit. Die Elemente der 17 Meter langen und 210 Tonnen  schweren SBB-Brücke werden eingesetzt. 

Mit Schreiben vom 24. Juni 
2020 hat der Regierungsrat Bad Zurzach als Bezirksschulstandort für das Rheintal-Studenland festgelegt. Mit riesiger Freude haben wir vom Entscheid 

Kenntnis genommen. Der  
Gemeinderat, der Kreisschul-verband, die Oberstufenschul-pflege und die Schulleitung  haben sich überzeugend und  vehement für die Erhaltung  des Bezirksschul standortes ein-gesetzt. Jetzt freuen wir uns  ausserordentlich, dass die über 200-jährige Bezirksschule, als eine der ältesten im Kanton, auch in der Zukunft im Rheintal- Studenland eine bedeutende Rolle spielt. Der Bezirksschul-standort stärkt die neue  

Gemeinde Zurzach und wird  die Entwicklung des Zusam-
menschluss begünstigen. 
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Im «Jahr des Wassers» fielen 
einige Veranstaltungen 
«ins Wasser», wurden abgesagt.
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Aufatmen im Park. Eine lokale Träger-schaft hat die «Villa Himmelrych» übernommen. Die Ausstellung  «Aufatmen im Park» zeigt Werke von 7 bedeutenden Kunstschaffenden aus der Schweiz und Deutschland. Ein  poetischer Dialog zwischen Natur und Kultur entsteht und lädt zum Reflek-tieren und Geniessen ein. Reto S. Fuchs, Mitbesitzer und Gemeinderat, bei der Begrüssung zur Ausstellung.

Traditionsgemäss wird die 

Jungbürgerfeier mit Riet-

heim durchgeführt und 

stand 2020 im Zeichen 

von Klima und Wald. 

 Förster Felix Stauber führte 

durch den keltischen 

Baumkreis und informierte 

über die Folgen der 

 Wärme und Trockenheit 

im Wald.  Danach luden die 

Gemeinden zum feinen 

Pizza-Essen.

Abfallsammeltag. Engagement 

gegen Littering.

Die drei gewählten Gemeinderäte 

von der neuen Gemeinde Zurzach.

Eine grosse Schar interessierter Neuzu-zügerinnen und Neuzuzüger beteiligten sich am Treffen. Mit den Führungen durch den Flecken, die Skulpturen-ausstellung im Schloss-Park oder der Fleckenumfahung Ost wurde eine  attraktive Auswahl geboten.

Termingenau konnte 

der Glockenstich 
 wieder dem Verkehr 

übergeben werden. 
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Wir glauben an das Wasser

Waldumgang
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Jahresausblick 2021
Wir glauben an das Wasser

11.–17.02. Fasnacht Abgesagt

13.03. Tag des Wassers

01.05. Tag der offenen Sportanlagen

08.05. 9. grenzüberschreitende Kulturnacht Abgesagt

17.04 – 31.10. Zurzimärt

29.05. Emil Welti Tag

02.06. Seniorenausflug

16.06. Ortsbürgergemeindeversammlung

17.06. Einwohnergemeindeversammlung

20.06. Rheinschwimmen

26.06. Waldumgang

26.06. La Tavolata

14.–25.07. Open Air Kino

01.08. Bundesfeier

15.08. Rheinschwimmen (Ersatzdatum)

28.08. Drehorgeltreffen mit Floh- und 
 Antiquitätenmarkt

10.09. Jungbürgerfeier

10.–12.09. Fläckefäscht

21.10. Vereinsanlass

03.11. 1. Ortsbürgergemeindeversammlung 
 Gemeinde Zurzach

04.11. 1. Einwohnergemeindeversammlung 
 Gemeinde Zurzach

24.11. Ortsbürgergemeindeversammlung

25.11. Einwohnergemeindeversammlung

03.12. Verabschiedung Behörden- und Kommissionsmitglieder

04.–05.12. Weihnachtsmarkt

Rheinschwimmen

M  Save the date

 Verabschiedung Behörden- 
  und Kommissionsmitglieder 
 03. Dezember 2021
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Geboren wurde Peter Stettler in Zürich; die 
frühen Jugendjahre verbrachte er bis zur 5. 
Klasse an der Schluttengasse und in der 
Breite in Zurzach. Dann zügelte er nach Murg 
am Walensee, wo seine Eltern eine Metzgerei 
gekauft hatten. 

Lehre als Metzger 
Nach Abschluss der Schulzeit wollte Peter – 
aus eigenem Antrieb, wie er betont – wie sein 
Vater das Metzgerhandwerk erlernen. Die 
dreijährige Lehrzeit führte ihn nach Rekingen 
in die Metzgerei Spuhler. Da wohnte er bei 
Kost und Logis und lernte das Schlachten, 
Wursten, Ausbeinen und den Verkauf im La-
den. Die Berufsschule absolvierte er in Baden. 
Um sich ein Taschengeld zu verdienen, 
schlachtete und zerlegte er in der Freizeit 
Kaninchen, Ziegen und Schafe. Die private 
Kundschaft bediente er mit seinem Velosolex.  

Traum und Wirklichkeit 
Nach der Lehre kehrte er ins Sarganser Ober-
land zurück und trat in Walenstadt seine 
erste Stelle an. Der Traum, nach Afrika auszu-
wandern, wurde durch den frühen Tod seines 
Vaters verhindert. Peter musste nach Hause, 
um seiner Mutter in der Metzgerei beizuste-
hen. Er lernte seine zukünftige Frau Pia ken-
nen, und die beiden übernahmen nach der 
Heirat den elterlichen Betrieb. Bald folgte 
eine Rezession. Die Metzgerei musste ver-
kauft werden; Peter fand in einer Grossmetz-
gerei eine Anstellung als Verkaufsfahrer Region 
Ostschweiz. 

Vom Einmannbetrieb zur Thurgauer 
«Stedy»-Gewürzmanufaktur 
Dank dem Hinweis eines Kollegen konnte er 
im thurgauischen Affeltrangen eine Metzge-
rei übernehmen. Mit dem Ziel, mehr Fleisch 
zu verkaufen, probierte er an verschiedenem 
Fleisch Gewürzmischungen aus, hielt Vorträ-
ge und organisierte Grillkurse und Degustati-
onen. Zwar wurde Peter hie und da belächelt, 
gar als Spinner bezeichnet, denn Gewürze 
gab es ja genug, und ob seine Mischungen 
den Geschmack der Leute treffen würden, 
war schwer vorauszusagen. Aber heute ist 
klar: Die Geschichte von Peter Stettler, 
Gwürz-Tüftler, einst Metzgerlehrling in Re-
kingen, ist eine Erfolgsgeschichte. Doch der 
Reihe nach. 1981 gründeten Peter und Pia 
die Firma Stettler Nährmittel. Die Würzmi-
schungen, Marinaden und eine Suppen-
grundlage produzierten sie im ehemaligen 
Bussnanger Schlachthaus. Bald durften sie 
mit «Feinkost Käfer» einen Abnehmer in 
Deutschland und mit Coop Schweiz einen 
Grosskunden begrüssen. Die Metzgermarina-
de und die Würzmischung GrillFix für alle 
Fleischarten wurden ein Renner. Man befand 
sich auf dem richtigen Weg. Das ermunterte 
die beiden, beharrlich weiterzufahren und 
sich auch durch Rückschläge nicht verunsi-
chern zu lassen. Nach dem Motto «schmöcke 
und probiere» präsentierten sie ihre Kreatio-
nen mit Erfolg an allen grossen Schweizer 
Messen, sogar in Deutschland. Das Sortiment 
konnte erweitert werden; bald brauchte man 
mehr Platz. Diesen fand man in einer ehema-
ligen Mosterei in Märwil. Jetzt stieg auch 
Sohn Valentin Stettler ins Geschäft ein. 2006 
lancierte man das legendäre Härdöpfel-
Gwürz. Es entwickelte sich zu einem Ver-
kaufshit. 2008 erfolgte die Gründung der 
Stedy Gwürz AG. Wiederum genügten die 
Platzverhältnisse nicht mehr. In Weinfelden 
wurde man fündig. 2013 übernahm Valentin 
Stettler die Geschäftsleitung. Er baute den 
Betrieb zur «Thurgauer Gwürzmanufaktur» 
um, rüstete die Abfüllerei mit grossen Schei-
ben (Blickfang) aus und trieb den Ausbau des 
Fabrikladens und des Online-Shops voran. 

Stedy macht alle Kunden zu Fans
Ein besonderes Augenmerk richtete er dar-
auf, die Präsenz der Firma auf den Social 
Media (Facebook und Instagram) stetig zu 
aktualisieren und zu verbessern. Vom diesbe-

züglichen Erfolg war er selber überrascht. 
Stettlers pflegten allerdings seit jeher die 
Philosophie, den Menschen, also die Kund-
schaft und die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, ins Zentrum zu stellen. «Ich will den 
Menschen nicht meine Mischung aufdrän-
gen; sie sollen über deren Geschmack ent-
scheiden», diese Meinung vertrat Peter 
Stettler schon in den Anfängen seiner Tüfte-
leien. Heute, da er sich aus dem Betrieb zu-
rückgezogen hat, ist er stolz auf seinen Sohn 
und seiner Frau dankbar für die stetige jahre-
lange Unterstützung. Er weiss, dass es sich 
gelohnt hat, oft mitten in der Nacht aufzuste-
hen und Lösungen zu suchen, und räumt ein: 
«Alles hat nur darum funktioniert, weil ich 
die entsprechenden Leute um mich hatte, 
Leute, die sich begeistern liessen.» Dieser 
Begeisterung ist auch sein Sohn Valentin 
verpflichtet: «Wir haben Menschen in der 
Produktion, keine Maschinen.» 
Weitere Infos unter www.stedy.com

Das «Prominenten-Interview» (VIII)

Peter Stettler, «Gwürz-Tüftler»
(kw) Wer Jahrgang 1949 hat und in Bad Zurzach aufgewachsen ist, mag sich viel-
leicht noch an Peter Stettler erinnern. Sein Lebensweg ist spannend. Zusammen 
mit seiner Frau begründete er die Thurgauer Gewürzmanufaktur Stedy Gwürz 
AG in Weinfelden.

Die frühen Jugendjahre verbrachte Peter 
Stettler an der Schluttengasse in Bad Zurzach. 

Eine 40-jährige 
Erfolgsgeschichte
1976: Peter Stettler stellt fest, dass eine 
stete Nachfrage nach pfannenfertigen 
Produkten besteht und hat eine Vision ...
1980: Durchführung von Grillkursen 
und Fleischvorträgen. Ein ausgedientes 
Schlachthaus in Bussnang dient als 
 Produktionsort.
1981: Die Firma Stettler Nährmittel wird 
gegründet.
1985: Eine ehemalige Mosterei in 
 Märwil bietet mehr Platz und wird erstes 
 Firmengebäude.
1987: Eintrag des Markennamens 
 «Stedy» im Markenregister.
1990: Zunehmendes Wachstum. Über 
1300 Fachgeschäfte werden beliefert. 
1995: Die Metzger-Marinade wird zum 
Verkaufsschlager.
2002: Jubiläumsfest «22 Jahre Stedy».
2006: An der OLMA wird das «Härd-
öpfel-Gwürz» lanciert.
2008: Aus «Stettler Nährmittel» wird die 
«Stedy Gwürz AG». Sohn Valentin tritt 
in die Firma ein.
2009: Öffnung der Manufaktur für das 
Publikum
2010: Facebook ist in aller Munde. 
 Stedy nutzt die Social Media für ihre 
Auftritte. Kunden werden zu Fans.
2012: Kauf der Liegenschaft an heuti-
gem Standort in Weinfelden.
2013: Valentin Stettler übernimmt die 
Geschäftsleitung.
2014: Um- und Ausbau des Standortes 
Weinfelden. Gläserne Manufaktur. 
 Fabrikladen.
2017: Verstärkung der digitalen 
 Kommunikation.
2021: 40 Jahre Stedy ... die Erfolgsge-
schichte geht weiter ...
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Vorstellung neue Lernende 1. Lehrjahr
(se) Emirjona Sejdaj und Oliver Ludwig haben im August 2020 ihre dreijährige 
Lehre als Kaufmann bzw. Kauffrau EFZ begonnen. Im Bereich Fachmann Betriebs-
unterhalt, Fachrichtung Hausdienst begrüssten wir im August 2020 Ernad Vilic zu 
seiner dreijährigen Lehre. Sie stellen sich vor und schildern ihre Eindrücke der 
letzten Monate.

Emirjona Sejdaj 
Mein Name ist Emirjona Sejdaj und ich bin 17 
Jahre alt. Ich lebe seit meiner Geburt in Bad 
Zurzach und habe somit auch meine Schule 
in Bad Zurzach besucht. Im August 2020 
habe ich meine Lehre auf der Gemeinde Bad 
Zurzach begonnen. Als ich die Zusage für 
diese Lehrstelle bekommen habe, war ich 
überglücklich und konnte es kaum glauben.  
Ich wollte so schnell wie möglich mit meiner  
Lehre beginnen. Jetzt arbeite ich schon seit  
4 Monaten auf der Gemeinde in Bad Zurzach. 
Zurzeit auf meiner ersten  Abteilung  Einwoh-
nerkontrolle. Diese Abteilung gefällt mir be-
sonders, weil ich viel Kontakt mit unseren 
Einwohner habe. Ich mag es, den Einwohnern 
weiterhelfen zu können, denn es ist mir 
wichtig, dass die Einwohner zufrieden sind. 

Dass ich den Beruf Kauffrau erlernen möchte, 
wurde mir nach meinem  Schnuppertag auf 
der Gemeinde Bad Zurzach klar. Hier gefiel 
mir besonders das Personalteam. Ich wurde 
damals schon sehr gut aufgenommen und 
konnte es kaum erwarten, auch ein Teil da-
von sein zu dürfen. In meiner Freizeit bin ich 
gerne mit meiner Familie und Freunden.

Oliver Ludwig
Mein Name ist Oliver Ludwig und ich bin  
15 Jahre alt. Seit meiner Geburt lebe ich in 
Rekingen. In Rekingen habe ich die Primar-
schule und in Bad Zurzach die Sekundarschule 
besucht. Ich habe im August 2020 meine 
Lehre auf der Gemeinde Bad Zurzach auf der 
Abteilung Soziale Dienste begonnen. Als ich 
meine Zusage für diese Lehrstelle bekommen 
habe, war ich überglücklich. Ich habe viele 
verschiedene Berufe geschnuppert, wie zum 
Beispiel den Beruf Hochbauzeichner, doch 
am Schluss hat mir der Beruf Kauffmann auf 
der Gemeinde am besten gefallen, da es sehr 
abwechslungsreich ist und man sehr viel 
Kontakt mit den Menschen hat. Mir gefällt 
es, wenn ich Menschen Helfen und Freude 
bereiten kann. In den 3 Jahren möchte ich so 
viel sehen und lernen wie es nur geht, damit 
ich am Schluss mit meinen Kenntnissen den 
Menschen helfen kann. In meiner Freizeit 
gehe ich gerne mit meinem Hund spazieren 
oder mache was mit Freunden. Ich reise 
gerne mit meiner Familie damit ich andere 
Kulturen kennenlerne. Mittlerweile bin ich 

gut angekommen und fühle mich im Team 
sehr wohl. 

Ernad Vilic
Mein Name ist Ernad Vilic. Ich bin 15 Jahre alt 
und lebe seit drei Jahren mit meiner Familie in 
Koblenz. In Klingnau habe ich die Bezirksschule 
besucht. In meiner Freizeit spiele ich Fussball 
und höre gerne Musik. Ich habe in mehreren 
Berufen geschnuppert, doch am besten gefiel 
mir der Job Fachmann Betriebsunterhalt. Nach 
meiner Schnupperlehre in der Schule Bad 
Zurzach, habe ich mich gerade beworben, da 
es mir hier besonders gut gefallen hatte.

Sirenentest 2021
Am Mittwochnachmittag, 3. Februar 2021, 
findet von 13.30 bis 14.00 Uhr in der  
ganzen Schweiz die jährliche Kontrolle der 
Alarmsirenen statt. Dabei sind keine Verhal-
tens- und Schutzmassnahmen zu ergreifen.

Bei der Sirenenkontrolle wird die Funktions-
tüchtigkeit der stationären und mobilen  
Sirenen getestet, mit denen die Einwohner 
bei Katastrophen- und Notlagen oder im  
Falle eines bewaffneten Konfliktes alarmiert 
werden. Ausgelöst wird das Zeichen «Allge-
meiner Alarm»: Ein regelmässig auf- und ab-
steigender Heulton von einer Minute Dauer.

Wenn das Zeichen «Allgemeiner Alarm» je-
doch ausserhalb des angekündigten Sirenen-
tests ertönt, bedeutet dies, dass eine Gefähr-

dung der Bevölkerung möglich ist. In diesem 
Fall ist die Bevölkerung aufgefordert, Radio 
zu hören, die Anweisungen der Behörden zu 
befolgen und die Nachbarn zu informieren.

Hinweise und Verhaltensregeln finden Sie 
auf Seite 680 und 681 im Teletext sowie im 
Internet unter www.sirenentest.ch

Der Sirenentest dient neben der technischen 
Funktionskontrolle der Sireneninfrastruktur 
auch der Information und Sensibilisierung 
der Bevölkerung bezüglich Verhalten bei  
einem Sirenenalarm. 

Die Bevölkerung wird um Verständnis für 
die mit der Sirenenkontrolle verbundenen 
Unannehmlichkeiten gebeten.

Veröffentlichung von 
 Geburtstags- und 
Hochzeitsjubiläen
Die Zeitung «Die Botschaft» gratuliert 
jeweils den Personen, welche ihren 80., 
85., 90., 95. oder höheren Geburtstag 
feiern. Ebenfalls wird Ehepaaren gratu-
liert, welche ihre goldene, diamantene 
oder eiserne Hochzeit feiern dürfen. 

Eine solche Gratulation erfolgt natürlich 
nur mit dem Einverständnis der Jubilare. 
Sollten Sie keine Publikation Ihres Jubilä-
ums wünschen, bitten wir Sie, dies dem 
Fleckenbüro Bad Zurzach mitzuteilen. 
Dies wird dann im Einwohnerregister 
entsprechend vermerkt. Sie erreichen das 
Fleckenbüro unter 056 269 71 11 oder 
fleckenbuero@badzurzach.ch. 
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Touring Club Schweiz TCS

Massnahmen im rollenden 
Verkehr
Neu ab 2021 gilt das Reissver-
schlussprinzip, wenn auf der 
Autobahn eine Spur abgebaut 

werden muss. Automobilisten 
müssen die Fahrzeuge am Ende der abbau-
enden Spur einschwenken lassen, damit ein 
frühzeitiges Spurwechseln und somit Rück-
stau verhindert wird. Zudem gilt künftig die 
Pflicht, eine Rettungsgasse zu bilden. Dabei 
darf der Pannenstreifen nicht belegt werden, 
da dieser weiterhin für Notfälle und Pannen 
freigehalten werden muss. Das Nichtbeach-
ten dieser Änderungen wird mit einer Ord-
nungsbusse geahndet. Rechtsvorbeifahren 
im Ko-lonnenverkehr auf der Autobahn ist ab 
2021 auch bei dreispurigen Autobahnen er-
laubt, Rechtsüberholen und Wiederein-
schwenken bleibt verboten. 

Massnahmen zugunsten des 
Langsamverkehrs
Radfahrern ist es ab 2021 gestattet, bei ent-
sprechender Kennzeichnung, an Ampeln bei 
Rot rechts abzubiegen. Ausserdem dürfen 
Kinder bis 12 Jahre mit dem Fahrrad auf dem 
Trottoir fahren. Dies jedoch nur, wenn kein 
Radweg vorhanden ist. 

Massnahmen für den ruhenden Verkehr
Parkplätze für Elektrofahrzeuge dürfen ab 
nächstem Jahr grün eingefärbt werden, da-
mit soll die Suche für Parkplätze mit Ladesta-
tionen erleichtert werden. Ebenfalls neu ein-
geführt wird ein entsprechendes Symbol, 
welche die Abstellflächen kennzeichnet. Neu 
dürfen gebührenpflichtige Parkfelder auch 
auf Motorräder und schnelle E-Bikes ausge-
dehnt werden. 

Tempo 100 für leichte Motorfahrzeuge 
mit Anhänger
Für leichte Motorfahrzeuge mit Anhänger bis 
3.5t wird die zulässige Höchstgeschwindig-
keit von 80 km/h auf 100 km/h erhöht, sofern 
Zugfahrzeug und Anhänger für diese Ge-
schwindigkeit zugelassen sind. 

Neue Verkehrsregeln seit Januar 2021
Infolge der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses hat der Bundesrat Ver-
ordnungsanpassungen per Januar 2021 beschlossen. Die wichtigsten Änderun-
gen im Überblick:
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Aus dem Rathaus
Termine
07.03.2021 Abstimmung
13.03.2021 Tag des Wassers

Unentgeltliche Rechtsauskunft
Die nächste telefonische Beratung:
• 11. Februar 2021

Restliche Termine  finden Sie auf 
www.badzurzach.ch/Neuigkeiten

Gemeinde App  
Bad Zurzach

Haben Sie die App der Gemeinde 
Bad Zurzach bereits gedownloadet?

Jetzt downloaden …  
• informativ 
• aktuell 
• einfach anzuwenden

«Die Push-Nachrichten der Gemeinde-App  
übermitteln nützliche topaktuelle 
Informationen.»
Georg Edelmann, Immobilientreuhänder

«Dank den Push-Nachrichten  
bin ich immer up to date!»
Samuela Iapello, Kauffrau in Ausbildung 


