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Ganz einfach ich sein
Zur Feierabendzeit stehe ich im über-
füllten Zug von Baden ins Zurzibiet. Die 
Mehrheit der Passagiere ist mit Kopf-
hörern und Smartphones abgekapselt. 
Es laufen immerhin auch Gespräche, 
welche auf Mittelschüler und Lernen-
de schliessen lassen. Einige Sätze sind 
bei mir hängen geblieben: «Ich freue 
mich auf die Ferien, endlich wieder ein-
mal ganz einfach ich sein, ohne Lehrer.» 
Die Reaktion folgt auf der Stelle: «Ge-
nau, ohne Chef, ohne Hausaufgaben und 
auch die Eltern können mir gestohlen 
bleiben.» Weiter gehts: «Juhui, ich habe 
sturmfrei, gut für mein Schlafmanko, das 
ich auch in der Badi abbauen werde. In 
der Bibliothek hole ich mir noch zwei 
spannende Bücher.»

Ganz einfach ich sein. Wer von uns hat 
diese Redewendung nicht schon benutzt? 
Am Ende der Schul- oder Lehrzeit, der 
Rekrutenschule, der Zusatzausbildung, 
nach intensiven Projekten in Beruf oder 
Freiwilligenarbeit, zum Zeitpunkt der Pen-
sionierung oder nach einer schwierigen 
Lebensphase? Ganz einfach ich sein will 
nicht heissen, nichts (mehr) zu tun. Ver-
sunkene Vorlieben können ohne Fremd-
bestimmung ihren Platz finden. Zurück 
zur Zugsfahrt. «Gut, zwei Tage runterfah-
ren, aber dann weg ins Lager von Blau-
ring und Jungwacht nach Sent, für mich 
das Highlight des Jahres.» Die Plaude-
rei nimmt ihren Fortgang. «Mit Freundin 
Paola starte ich zur Velotour nach Genf.» 
Einige im Zug entledigen sich ihrer Um-
hänge: «Vier Wochen Welschland werden 

mir hoffentlich für bessere Franz-Noten 
nützen.» Und schliesslich: «Alles okay, 
ich aber lebe nun einfach mal ohne Pro-
gramm drauflos.»

Ganz einfach ich sein. Das gilt auch für 
mich und somit für heute Ende des Tex-
tes. Auf Wiederlesen in dieser Rubrik am 
24. August 2016 und in der Zwischen-
zeit möglicherweise auf Wiedersehen 
irgendwo im Zurzibiet: Spass im Badi-, 
Fluss- oder Thermalwasser, Besinnung 
bei einem Kraftort wie Lourdesgrotte in 
Leuggern, Loretokapelle auf dem Achen-
berg oder Propstei in Wislikofen, Naturbe-
obachtungen mit Gämsen auf der Wand-
fluh ob Leibstadt oder dem Biber in der 
Rietheimer Aue, Zobig in einer lauschigen 
Gartenwirtschaft, Pflanzenkunde bei den 
Alpenrosen in Schneisingen und am Etel-
weiher oder Bänklisitzen rund um Endin-
gen mit den originellen Sprüchen. Damit 
ist beileibe kein Wort gegen Auf- und Aus-
bruch hinaus in die Welt gesagt. Den Rei-
seanbietern will ich keinesfalls das Was-
ser abgraben. Ganz einfach ich sein lässt 
sich durchaus am Strand, auf hoher See 
oder auf einer Weltreise verwirklichen. Wo 
und wie auch immer: Ich wünsche erhol-
same Sommertage, Petrus scheint doch 
noch ein Einsehen zu haben!

Leo Erne,  
Döttingen

Was mich beschäftigt

Zurzibiet scheitert  
an der Oberstufen-Frage
Das Projekt «Zukunft Oberstufenschulen Zurzibiet» 
wird nicht umgesetzt. Die Arbeitsgruppe Oberstufe 
bleibt als Gremium bestehen und tauscht weiterhin 
Informationen aus.

GIPPINGEN (tf) – Merkwürdig. An der 
Abgeordnetenversammlung von Diens-
tagabend teilt ZurzibietRegio mit, dass 
das Thema «Zukunft Oberstufenschulen 
Zurzibiet» nicht umgesetzt wird – und ver-
kündet dennoch, dass ZurzibietRegio das 
Projekt «Oberstufe» vorantreibe. Was un-
ter Vorantreiben genau zu verstehen ist, 
bleibt für den Aussenstehenden allerdings 
ein Rätsel. Eher entsteht der Eindruck, 
dass sich der Planungsverband hier still 
und leise aus einem vor anderthalb Jah-
ren initiierten Prozess wieder ausklinkt.

Dies, ohne dass im Detail je genau 
über die Ergebnisse des Prozesses infor-
miert worden wäre. Der Schlussbericht 
des Vorprojekts «Zukunft Oberstufen-
schulen Zurzibiet» ist bis heute nicht öf-
fentlich und wie das entsprechende Man-

dat für das eigentliche Projekt ausgese-
hen hätte, weiss – abgesehen von einigen 
wenigen Eingeweihten – auch niemand.

Durchgesickert ist, dass die von Zurzi-
bietRegio einberufene Arbeitsgruppe den 
Fächer öffnen wollte und empfahl, in ei-
nem nächsten Schritt verschiedene Ober-
stufenvarianten mit zwei und drei Stand-
orten zu diskutieren. Diese Empfehlung 
kam offenbar nicht bei allen Zurzibieter 
Gemeinden gut an. Eine Mehrheit will 
offenbar kein Projekt «Oberstufe». Eine 
ergebnisoffene und möglichst neutrale 
Diskussion der Zukunft der Oberstufen-
Schulstandorte im Zurzibiet bleibt somit 
Wunschvorstellung. Das ist eine ernüch-
ternde Bilanz, wenn man sich vor Augen 
führt, dass es hier immerhin um die Zu-
kunft ganzer Schülergenerationen geht. 

Kontroverse Stellungnahmen
An der Abgeordnetenversammlung von 
ZurzibietRegio gab es keine (!) einzige 
Wortmeldung zur Mitteilung, dass das 
Projekt «Zukunft Oberstufenschulen 
Zurzibiet» nicht zustande kommt. Die 
Stellungnahmen der Vernehmlassungen 
zum Vorprojekt müssen dennoch kont-
rovers ausgefallen sein. Als sich die Ar-
beitsgruppe Oberstufe am 10. Juni zu 
einer Sitzung traf, ergab sich jedenfalls 
keine Mehrheit für die Überführung des 
Vorprojekts in die eigentliche Projekt-
phase.

Daraus schloss die Arbeitsgruppe, dass 
sich ihr Aufgabenfeld künftig auf reinen 
Informationsaustausch beschränken 
wird. Dieser soll ein bis zwei Mal pro 
Jahr stattfinden und vom Präsidenten 
von ZurzibietRegio, Felix Binder, gelei-
tet werden. Würde sich im Rahmen die-
ses Informationsaustausches herausstel-
len, dass doch Projektarbeiten notwendig 
würden, würde die AG Oberstufe dem 
Vorstand von ZurzibietRegio erneut ei-
nen Antrag stellen. 

Frühzeitige Planung
Der Vorstand von ZurzibietRegio hat 
diesem Vorgehen zugestimmt. Im Auf-
trag der Arbeitsgruppe Oberstufe hat 
die Geschäftsleitung zudem am 13. Juni 
ein Gespräch mit Urs Eichenberger vom 
Departement für Bildung, Kultur und 
Sport geführt. Eichenberger bestätigte 
zum wiederholten Mal, dass ab Schul-
jahr 2022/23 jenen Bezirksschulen, die 
die Voraussetzungen nicht mehr erfül-
len, keine kantonale Bewilligung mehr 
erteilt wird.

Die Bildungsdirektion empfehle da-
her eine frühzeitige Planung für Schüler, 
die den Standort wechseln müssen. Sie 
wird auf das Schuljahr 2019/2020, mögli-
cherweise auch schon früher, auf die vo-
raussichtlich betroffenen Standorte zu-
gehen, um Handlungsmöglichkeiten zu 
initiieren. 

Drei Talschaften
Die Zurzibieter Gemeindeammänner 
und ZurzibietRegio argumentieren be-
treffend Vorgehen in der Oberstufen-
Frage mit der Vision Zurzibiet. Es seien 
mit Aaretal, Surbtal und Rheintal-Stu-
denland drei unterschiedlich funktiona-
le Räume auszumachen. Innerhalb dieser 
Räume bestünden bereits heute enge Be-
ziehungen und es finde eine rege Zusam-
menarbeit statt. Künftig sei die Zusam-
menarbeit unter den Gemeinden daher 
auf diese Räume auszurichten. Für die 
Frage der «Zukunft der Oberstufenschu-
len Zurzibiet» besteht das Bestreben, für 
jede Talschaft ein angemessenes Ange-
bot zu schaffen. Nachdem das Surbtal 
und das Aaretal bereits Lösungen prä-
sentiert hätten, so ZurzibietRegio, sei-
nen nun zwei von drei Talschaften in der 
Lösungsfindung bereits einen wichtigen 
Schritt vorangekommen.

War es das jetzt?
Zugegeben, man müsste nicht aufmu-
cken. Erstens ist es anstrengend. Zwei-
tens wird die tägliche Arbeit danach 
nicht leichter. Drittens – und vor allem 
– scheinen sie doch alle zufrieden zu 
sein, das Aaretal, das Surbtal und das 
Rheintal-Studenland, was die Frage der 
Oberstufen-Schullandschaft anbelangt.

Und doch, ich muss aufmucken. Ich 
meine, die am Oberstufen-Prozess 
 Beteiligten sind mit zu wenig zufrie-
den. Eine Diskussion aller Varianten 
ist dringend notwendig, das Projekt 
«Zukunft Oberstufenschulen Zurzibiet» 
darf nicht sistiert werden. Aktuell wird 
eine falschverstandene Vision Zurzibiet 
ins Feld geführt, um den eingeschla-
genen Weg zu rechtfertigen. Die Vision 
Zurzibiet war vorwärtsgerichtet, das 
Gartenhag-Denken sollte überwunden 
werden. Jetzt wird sie zitiert, um nicht 
mehr über grob definierte Talschaften 
hinausdenken zu müssen. Damit wer-
den bereits vorhandene Gräben weiter 
zementiert. Das Denken in Talschaften 
ist falsch, wenn es allein auf die Tal-
schaft beschränkt bleibt. Warum soll 
beispielsweise ein Koblenzer Oberstu-
fenschüler nicht in Bad Zurzach zur 
Schule gehen, wenn die Qualität der 
Schule und der Schulweg dafür spre-

chen? Weil er im Aaretal wohnt und 
Bad Zurzach im Rheintal liegt?

Was die Zukunft der Oberstufen-Schul-
landschaft im Zurzibiet betrifft, fallen 
zudem zu viele zu wichtige Entscheide 
ohne dass jene, die es betreffen wird, 
involviert werden. Die Gemeinden for-
dern vom Kanton, zum Beispiel in der 
Asylfrage, in den Prozess involviert zu 
werden. Wo aber involvieren die gleichen 
Gemeinden ihre Einwohner bei der Lö-
sung des Schulstandort-Puzzles? Die po-
litischen Behörden machen Weichenstel-
lungen zur strategischen und operativen 
Ausrichtung der Zurzibieter Oberstufen, 
obwohl die strategische Führung der 
Schulen im Zurzibiet ganz klar bei den 
Schulpflegen und die operative Führung 
bei den Schulleitungen liegt.

Für mich ist klar: Wenn es die politi-
schen Behörden nicht wollen, dann ist 
es an den vereinigten Zurzibieter Schul-
pflegen und Schulleitungen, das Projekt 
«Zukunft Oberstufenschulen Zurzibiet» 
fortzuführen. Möglich, dass sie nach lan-
gen Diskussionen zum gleichen Schluss 
kommen wie die politischen Behörden, 
vielleicht aber auch nicht. Sicher müs-
sen sie sich dann aber den Vorwurf nicht 
gefallen lassen, den Weg des geringsten 
Widerstandes gegangen zu sein.

Thomas Färber

Kommentar

Wir gratulieren

91. Geburtstag
VILLIGEN – Hugo Schwarz kann mor-
gen Donnerstag, 23. Juni, im Altersheim 
WirnaVita in Würenlingen seinen 91. Ge-
burtstag feiern. Schon in jungen Jahren 
hat er gerne und gut gezeichnet. Seine 
Begabung und seine Freude an dieser 
Tätigkeit sind ihm bis heute erhalten 
geblieben. Er liest auch gerne Zeitung 
oder tauscht sich mit anderen aus. Zu 
seinem 91. Geburtstag gratulieren wir 
Hugo Schwarz herzlich und wünschen 
ihm Glück, Gesundheit und Wohlerge-
hen im neuen Lebensjahr.

Polymechaniker
SIGGENTHAL STATION – Nach vier an-
spruchsvollen und lehrreichen Jahren bei 
der Maschinenfabrik Lehner AG haben 
Semih Beyhan, Michele Provenzano und 
Junuz Sinanovic die Lehrabschlussprü-
fung als Polymechaniker EFZ erfolgreich 
bestanden. Wir gratulieren den jungen 
Berufsleuten herzlich und wünschen ih-
nen für ihre Zukunft alles Gute und viel 
Erfolg in ihrem Beruf.

Tag der Sonne
KOBLENZ – Kommenden Samstag, 
25. Juni, findet von 13 bis 17 Uhr an der 
Sunnehofstrasse 16 in Koblenz wieder 
der Tag der Sonne statt. Hier wird die 
Photovoltaik-Anlage auf dem Haus-
dach präsentiert. Zudem werden kon-
krete Antworten auf individuelle Fragen 
zum Thema Photovoltaik geliefert. Eben-
so gibt es Informationen über die GLP im 
Bezirk Zurzach und im Aargau. Für Ver-
pflegung und Unterhaltung ist gesorgt.

Jesus macht Beine
TEGERFELDEN (bew) – Zum letzten 
11vor11-Gottesdienst vor den Sommer-
ferien sind alle herzlich eingeladen auf 
Sonntag, 26. Juni, um 10.49 Uhr. Das The-
ma des Gottesdienstes lautet: Jesus macht 
Beine. Dabei geht es um eine Heilungs-
geschichte aus dem Johannesevangelium. 
Wie immer gibt es Bewährtes und Über-
raschendes im Gottesdienst. Den Input 
hält die 21-jährige Priscilla Stuber aus 
Baldingen. Die Kinder können während 
des Gottesdienstes gerne in den Kidstreff 
gehen, den Erwachsene und zwei Konfir-
mandinnen gestalten. Im Anschluss sind 
alle zum Apéro eingeladen.

Blut spenden –  
Leben retten
LENGNAU – Wer mindestens 18 Jahre 
alt und 50 Kilogramm schwer ist und 
sich gesund fühlt, ist herzlich zur Blut-
spende eingeladen: Montag, 27. Juni, von 
18 bis 20.30 Uhr im Schulhaus Rietwise in 
Lengnau. Der Samariterverein Lengnau 
freut sich auf regen Besuch. Weitere wis-
senswerte Informationen sind auf www.
samariterverein-lengnau.ch zu finden .

Voranzeige: Die nächste Blutspende-
aktion findet am Dienstag, 18. Oktober, 
statt.

Ü50-Örgeler
TEGERFELDEN (mme) – Tango, Marsch 
und Polka spielen die Ü50-Örgeler live 
kommenden Samstag, 25. Juni, von 18 bis 
20 Uhr in der Buschwirtschaft «Zarico» 
in Tegerfelden. Die Hobby-Musiker er-
freuen dort mit Schwyzerörgeli und Bass-
geige bei gutem Essen in heimeliger At-
mosphäre auf dem Bauernhof.

Katechetin verabschiedet
MANDACH (sk) – An der Versammlung 
der reformierten Kirchgemeinde ist am 
Montag Katechetin Fabienne Kaufmann 
(links im Bild) zusammen mit Daniela 
Ringele, Vizepräsidentin der Kirchen-
pflege, mit herzlichem Dank für die Mit-
arbeit und die tatkräftige Mithilfe ver-
abschiedet worden. Als Katechetin war 
sie für den Religionsunterricht der Kin-
der der 4. und 5. Klasse zuständig. Neu 
übernimmt Katechetin Katrin Morf, die 
bereits für die 1. bis 3. Klasse den Unter-
richt gestaltet, diese Aufgabe. Die Kirch-
gemeinde wünscht Fabienne Kaufmann 
für ihre weitere Zukunft alles Gute.

Das neue Pfarrehepaar, das seit dem 
6. März, also bald 100 Tage, offiziell im 
Amt ist, bedankte sich für die gute Zu-
sammenarbeit und für die herzliche Auf-
nahme in der Gemeinde. Der Schwer-
punkt wird auf das Kennenlernen der 
umliegenden Dörfer gelegt. In der Folge 
soll damit dem Wunsch gerecht werden, 
nahe am alltäglichen Leben und bei den 
Menschen zu sein. Falls Bedarf vorhan-
den ist, stehen die Türen des Pfarramtes 
für diverse Anliegen jederzeit offen.

Das Protokoll der letzten Versamm-
lung sowie die Jahresrechnung 2015 wur-
den einstimmig genehmigt. Die Kollek-
tenrechnung zusammen mit den Spen-
den und Kausalien wurde ebenfalls für 
in Ordnung befunden.

Bedingt durch den Weggang des ehe-
maligen Pfarrers Christian König war für 
die reformierte Kirchgemeinde Mandach 
ein Ersatz für die Synode der Landeskir-
che Aargau für die restliche Amtsperio-
de 2015 bis 2018 zu wählen. Als Synoda-
lin stellte sich die neue Pfarrerin Noë-
mi Breda, Mandach, zur Verfügung. Sie 
wird künftig die Interessen in der Syno-
de vertreten.

Heuen im Bergmätteli
SCHWADERLOCH – Am Samstag, 
25. Juni, führt der Natur- und Vogel-
schutzverein das alljährliche Heuen im 
Bergmätteli durch. Alle, die gerne an 
dieser kurzweiligen und schönen Ar-
beit in der Natur dabei sein möchten, 
treffen sich um 9 Uhr direkt beim Berg-
mätteli. Natürlich gibt es im Anschluss 
an die Arbeiten noch eine kleine Stär-
kung vom Grill. Wer hat, kann gerne eine 
Heugabel oder einen Rechen mitbringen. 
Wer nicht weiss, wo sich das Bergmät-
teli befindet oder sonst eine Frage hat, 
kann gerne mit einem Vorstandsmitglied 
Kontakt aufnehmen. Der Vorstand freut 
sich auf viele Helfer. Weitere Infos unter  
www.nvschwaderloch.ch.

Promenadenfest  
mit Skulptureinweihung
KAISERSTUHL – Pro Kaiserstuhl lädt 
ein zum traditionellen Promenadenfest 
an der Rheinpromenade diesen Sams-
tag, 25. Juni, ab 17 Uhr. Für Verpflegung 
ist bestens gesorgt. Als musikalische Un-
terhaltung erwartet die Besucher mit ei-
ner Strassenmusikantengruppe eine klei-
ne Überraschung. Gleichentags wird um 
18 Uhr die Skulptur «Welle 2» des Bild-
hauers Tobias Mattern bei der Badi Kai-
serstuhl mit einem Apéro eingeweiht.

Fledermaus-Exkursion
KAISERSTUHL – Unter der Leitung 
der Zürcher Fledermausspezialistin Lea 
Morf machen sich die Teilnehmer am 
Freitag, 24. Juni, nach der Besammlung 
um 20.30 Uhr bei der Rheinpromende 
auf die Suche nach Fledermäusen. Mit 
Hilfe eines Detektors lassen sich die im 
Ultraschall-Bereich liegenden Stimmen 
der Fledermäuse für das menschliche 
Ohr hörbar machen. So können alle die 
heimlichen Flatterer live erleben. Mit et-
was Glück treffen sie innerhalb von rund 
anderthalb Stunden doch einige Fleder-
mäuse an und erfahren von der Exkursi-
onsleiterin Lea Morf viel Wissenswertes 
rund um die nachtaktiven Insektenfres-
ser. Zum Verweilen in der stimmungsvol-
len Rheinpromenade stehen in der Fest-
wirtschaft von Pro Kaiserstuhl auch Ge-
tränke bereit. Zu dieser Exkursion lädt 
der Naturschutzverein Bachsertal NVB 
herzlich ein. Parkplätze gibts beim Schul-
haus.

Gesucht? Gefunden!
Ein Immobilieninserat in der «Botschaft» hilft Ihnen.


