
AZ 5312 Döttingen 
Fr. 1.80

Samstag, 25. März 2017 
Nr. 35

redaktion@botschaft.ch
Tel. 056 269 25 25

Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Spenglerei, Dach- und Fassadenbau
Inhaber A. Zoppi
5314 Kleindöttingen  
T 056 245 77 50, F 056 245 77 54  
www.pallapartner.ch

persönlich. prompt. preiswert.

IHR DACH- 
UND SPENGLER 
PARTNER

TOP 

LEHR- 

BETRIEB

Zurzibieter Badenfahrt-Beiz auf Kurs
Mit der Festbeiz «BaumHuus» nimmt das Zurzibiet als Einheit an der Badenfahrt teil. Die Vorarbeiten zum grossen Auftritt  
sind weit fortgeschritten, die Bereitschaft mitzuhelfen ist gross.

ZURZIBIET (tf) – Dass 25 Gemeinden 
an der Badenfahrt gemeinsam eine Fest-
beiz betreiben, ist aussergewöhnlich, 
selbst für Badenfahrt-Verhältnisse. Das 
Zurzibiet sorgt damit für eine Premie-
re. Ziel des Auftritts am grössten Volks-
fest im Aargau – erwartet werden bis zu 
eine Million Besucher in zehn Tagen – ist 
nicht nur Stärkung des «Wir-Gefühls» im 
Zurzibiet, Ziel ist auch die Vermarktung 
der Marke «Zurzibiet». Den Badenfahrt-
Besuchern soll nicht das Bild einer ver-
meintlichen Randregion mit 25 Gemein-
den in Erinnerung bleiben, sondern das 
Bild einer Region, die Drive hat, die at-
traktiv ist zum Wohnen, Leben und Ar-
beiten und die ganz unterschiedliche Ge-
meinden, Unternehmen und Menschen 
zusammenbringt, um an gemeindeüber-
greifenden Visionen zu arbeiten. 

Wildsau-Bar und Wald-Lounge
Betreiben werden die Zurzibieter die 
dreistöckige Festbeiz «BaumHuus» di-
rekt am Schlossbergplatz. Das Gebäu-
de ist seinem Aussehen nach angelehnt 
an das Guggenheim-Museum in New 
York und wurde durch René Sidler und 
die Sidler Architekten AG gezeichnet. 
Grösstenteils bauen werden es die Holz-
bauer Josef Lehmann Holzbau AG, Vö-
geli Holzbau AG und Meier Zimmerei 
AG gemeinsam im Verbund.

Im Untergeschoss erwartet die Besu-
cher eine «Wildsau-Bar» mit Take-Away, 
im 1. Obergeschoss wird die «Baumhüt-
te», ein Restaurant mit Service, umge-
setzt und im Obergeschoss setzt das OK 
auf die «Waldlounge» mit Terassen-Cha-
rakter. Serviert werden im «BaumHuus» 
Zurzibieter Spezialitäten, unter anderem 
Wildschweinfleisch aus dem Zurzibiet. 
Eine entsprechende Grossbestellung für 
40 Wildsauen wurde bei den einheimi-
schen Jägern deponiert.

Das kulinarische Angebot soll um ein 
musikalisches Angebot ergänzt werden. 
Die Suche nach Zurzibieter Künstlern 
und Musikgruppen läuft auf Hochtouren. 

Viele Helfer aus der Region
Auf sehr gutes Echo ist der Aufruf nach 
Helfern gestossen. Die Beiz wird durch 
einen Wirt und sogenannte Etagenchefs 
betrieben, die als Team die ganzen zehn 
Tage im Einsatz stehen. Der Rest (Bar-
betrieb, Service und Ähnliches) muss mit 

Helfern über die Runden gebracht wer-
den. Es gab jedoch schon etliche Anmel-
dungen, so dass demnächst die Schich-
ten für den Zehn-Tage-Betrieb des Fest-
betriebs besetzt sein dürften. Einzelne 
Gemeinden haben sich bereit erklärt, 
ganze Tage zu stemmen: Das heisst rund 
25 Personen à vier Schichten, also um 
die 100 Helfer. Andere Gemeinden tre-
ten im Verbund an und bewältigen einen 
Tag. Ebenfalls massiv beteiligen werden 
sich Vereine, Interessensgruppen und 

vermutlich die Zurzibieter Feuerweh-
ren. An der gestrigen Abgeordnetenver-
sammlung von ZurzibietRegio wurde 
zudem beschlossen, dass die Gemeinde-
ammänner der Region ebenfalls eine der 
Schichten gemeinsam übernehmen wer-
den. Wer die Gemeindeoberhäupter ver-
eint hinter der Theke erleben und sehen 
will, der sollte sich schon jetzt den 20. Au-
gust in der Agenda markieren, und zwar 
die Abendstunden. Reservationen in der 
Beiz sind nur sehr beschränkt möglich. 
Laut Reglement der Badenfahrt sind Re-
servationen zwischen Freitag und Sonn-
tag gar nicht möglich und zwischen Mon-
tag und Donnerstag darf nie mehr als ein 
Drittel der Sitzfläche reserviert werden. 

Wiederverwendbares «BaumHuus»
Wie OK-Präsident Franz Bertschi an der 
gestrigen ZurzibietRegio-Sitzung mitteil-
te, will das OK alle organisatorischen As-
pekte der Beiz bis Ende Juni abgeschlos-
sen haben. Spätestens dann wird wohl 
auch die volle Finanzierung stehen. Be-
reits haben sich etliche Hauptsponsoren 
zu grosszügigen Unterstützungssummen 
bewegen lassen. Insgesamt konnten in-
zwischen rund 100 000 Franken an Spon-
sorengeldern gesichert werden, rund 
80Firmen und Privatpersonen haben Bei-
träge zugesagt. Für OK-Präsident Franz 
Bertschi ist das keine Überraschung: «Ich 
wusste, dass das Zurzibiet zusammenhält, 
wenn es um etwas Grosses geht.» Et-
was Luft nach oben gibt es noch bei den 
Kleinsponsoren und im Patronatskomi-
tee. Hier kann der Event mit Beiträgen 
ab 100 Franken unterstützt werden. Wei-
tere Informationen dazu finden sich auf 
www.zurzibiet-badenfahrt.ch. Besonders 
erfreulich war die Nachricht von Franz 
Bertschi, dass die «BaumHuus»-Bauer 
mitgeteilt hätten, dass sich das Gebäude 
nach der Badenfahrt zurückbauen und an 
anderer Stelle nochmals aufbauen liesse. 
Es könnte also wiederverwendet werden 
an anderer Stelle. 

Umfrage des OK
Warum gehen Zurzibieter an die Ba-
denfahrt? Worauf freuen sie sich am 
meisten? Wie oft werden sie die Fest-
beiz des Zurzibiets besuchen? Diese 
und weitere Fragen hat das OK in einem 
Newsletter der Bevölkerung gestellt. 
Die Antworten sind überraschend posi-
tiv ausgefallen. 80 Prozent von allen, die 
die Umfrage ausgefüllt hatten, gaben 
an, die Zurzibieter Festbeiz mindestens 

einmal aufzusuchen. Rund 30 Prozent 
sogar mehrmals. Die Gruppe jener, die 
gar nicht hingehen wird an die Baden-
fahrt, ist eine klare Minderheit (20 Pro-
zent). Als Grund für den Badenfahrt-Be-
such wurde vor allem das gesellige Zu-
sammensein angegeben. Mit 80 Prozent 
der Antworten liegt dieser Zweck weit-
aus an der Spitze. Das gute Essen, gute 
Unterhaltung und Musik folgten auf den 
weiteren Plätzen. 

Das ist die Holzkonstruktion des «BaumHuus». Die Fassade erscheint schliesslich in Weiss und die Innendekoration wird bunt.

Die Lage der Zurzibieter Beiz «Baumhuus» (F-S03) wurde nochmals angepasst. Sie 
steht nach wie vor beim grossen Baum am Schlossbergplatz, blickt neu aber in Rich-
tung «Moser» und nicht mehr in Richtung «Stadtturm». Gut zu sehen ist auch, dass 
die Beiz in der Zone «Neu» (violett) steht, die mit dem Rücken zur Zone «Alt»  
(orange) steht – ganz nach dem Motto «Versus» der diesjährigen Badenfahrt.

Jahreskonzerte  
und Besuchswochen
KLINGNAU/KOBLENZ – Am Dienstag, 
28. März, findet um 19 Uhr das Jahres-
konzert der Musikschule in der Mehr-
zweckhalle Koblenz statt und am darauf-
folgenden Abend, 29. März, ebenfalls um 
19 Uhr, in der Propsteiturnhalle Klingnau. 
Die Schüler tragen verschiedene Stücke 
im Ensemble, aber auch als Solisten vor. 
Dabei ist sicher für jeden Geschmack et-
was dabei. «Skyfall» von Adele oder lie-
ber etwas Traditionelles wie «Fantasie-
Impromptu cis-moll» von Chopin? Die 
Besucher sind dazu eingeladen, sich von 
Blockflöte, Violine, Gitarre, Klarinette, 
Saxophon, Klavier, Keyboard,  Trommel, 
Schlagzeug und dem Blechbläserensemb-
le auf eine musikalische Reise mitnehmen 
zu lassen. Nach beiden Konzerten findet 
ein Apéro statt, der in Koblenz von der 
Musikgesellschaft umrahmt wird.

Die Besuchswochen starten gleich 
nach den Jahreskonzerten und dauern 
bis zum 1. Mai. Die Lehrpersonen freu-
en sich auf einen telefonisch abgemach-
ten Termin, damit genügend Zeit für ein 
Gespräch und das nähere Kennenlernen 
des Instruments eingeplant werden kann.

Folgende Instrumente stehen bei der 
Musikschule Klingnau/Koblenz für Kinder 
und Erwachsene zur Verfügung: Sopran-

blockflöte, Altblockflöte, Querflöte, Klari-
nette, Saxophon, Trompete, Posaune, Kla-
vier, Keyboard, klassische Gitarre, Akkor-
deon, Violine, Trommel und Schlagzeug.

Die Anmeldefrist läuft bis 1. Mai. An-
meldeformulare sind in den Schulen ver-
teilt worden und können beim Sekretariat 
bezogen werden. Die Musikschule freut 
sich auch über Anmeldungen von Erwach-
senen. Informationen liefert das Schulpfle-
gesekretariat Klingnau, 056 269 21 19 oder  
www.klingnau.ch/de/bildung/musikschule.
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Entdeckung Energie:  
Neue Broschüre mit Ausflugstipps
Energie ist ein komplexes Phänomen und doch so zentral für unsere Gesellschaft. 
Die Broschüre «Energie erleben im Zurzibiet» zeigt, wo Energie im Zurzibiet  
«live» zu sehen ist.

ZURZIBIET (tf) – Das Zurzibiet ist das 
Energie-Herz der Schweiz. Im Zurzibiet 
stehen drei von fünf Kernkraftwerken, im 
Zurzibiet existiert die ganz grosse neben 
der ganz kleinen Wasserkraft, im Zurzi-
biet werden Wärmeverbünde realisiert, 
werden die Pfade der neuen erneuerba-
ren Energien erfolgreich verfolgt und es 
wird mit weltweitem Renomée an Energie 
geforscht. Und: Beachtliche vier Gemein-
den tragen das Energiestadt-Label. Erst 
jüngst haben sich Tegerfelden, Endingen 
und Lengnau zur allerersten Energiestadt-
Region im Aargau zusammengeschlossen. 

Zwölf Destinationen entdecken
Aber was lässt sich aus Energie alles ma-
chen? Wie kann sie umgewandelt und 
klug eingesetzt werden? Und wo ent-
steht sie überhaupt? Wer Antworten auf 
solche und ähnliche Fragen sucht, kann 
ab sofort auf eine neue Energiebroschü-
re zurückgreifen. Sie liefert die Antworten 
zwar nicht direkt – das wäre auch ziem-

lich trocken – sie nennt aber Orte, an de-
nen sich die Antworten auf die Fragen 
finden lassen. Insgesamt zwölf Ausflug-
stipps stellt sie vor, zwölf Orte an denen 
Energie anschaulich und greifbar näher 
gebracht werden kann. Und wer jeden der 
zwölf Orte besucht, der hat die Zurzibie-
ter Energie in ihrer ganzen Breite erlebt. 
Echt abwechslungsreich, echt entdeckend. 

Das Zurzibiet positionieren
Die Broschüre soll neben Ausflugstipps 
auch einen anderen Blick aufs Zurzibiet 
offerieren. Sie soll die Region als mo-
derne und leistungsfähige Energieregion 
zeigen, in der an vielen Orten ordentlich 
die Post abgeht – zumindest aus Energie-
sicht. Dazu Regierungsrat Stephan Atti-
ger im Vorwort: «Das Zurzibiet und sei-
ne Energie- und Hightech-Unternehmen 
produzieren Wertschöpfung und schaf-
fen Lebensqualität. Damit tragen sie 
dazu bei, dass der Aargau als Wirtschafts- 
und Wohnstandort attraktiv bleibt.»

Fast selbsttragend
Umgesetzt wurde die Energiebroschüre 
von Mitgliedern der Arbeitsgruppe Ener-
gie des Planungsverbands ZurzibietRe-
gio. Die Idee zur Broschüre stammt von 
Urs Ammann, die Textredaktion betreu-
te Claudia Graf und für die Gestaltung 
war Werner Laube aus Lengnau verant-
wortlich. Die Federführung des Projekts 
lag bei Arbeitsgruppen-Präsident Mar-
cel Elsässer.

Finanziert wurde die Broschüre in 
einem ersten Schritt über einen Bei-
trag aus dem Budget von Zurzibiet-
Regio sowie durch Sponsorenbeiträge. 
Weil aber die beteiligten Unternehmen 
das Unterfangen mit finanziellen Bei-
trägen grosszügig unterstützten, ist die 
Broschüre inzwischen praktisch selbst-
tragend. 

Über verschiedene Kanäle erhältlich
Die Broschüre liegt in gedruckter Form 
vor, ist auch als pdf verfügbar und auf 

badzurzach.info als Veranstaltungstool. 
Die Broschüre gibt Hinweise für alle, die 
in einem Verein, einer Organisation, oder 
mit dem persönlichen Umfeld eine origi-
nelle Ausflugsidee finden möchten. Das 
Zurzibiet enthält einen Fundus an Mög-
lichkeiten aller Art im Bereich von intel-
ligenter Energie-Nutzung.

Aufgelistet sind insgesamt zwölf Aus-
flugsziele von B wie Bad Zurzach bis 

V wie Villigen. Zu besichtigen sind ein 
Kernkraftwerk, Solaranlagen, gute Bei-
spiele zum Thema «Energiestadt», ein 
Kleinwasserkraftwerk, eine Kompogas-
Anlage und am Paul Scherrer Institut ist 
Forschung live zu erlebe möglich.

Die Broschüre widmet jeder Sehens-
würdigkeit ein spezifisches Kapitel mit 
Daten, Informationen und wertvollen 
Hinweisen für Besuchende. 

Die neue Broschüre von ZurzibietRegio soll in den Gemeinden aufgelegt und an 
Schulen verteilt werden.

Die Broschüre wartet auf mit zwölf Zurzibieter Ausflugstipps zum Thema Energie. Urs Ammann, Marcel Elsässer und Claudia Graf sind die Macher hinter der neuen 
Broschüre. Initiant und treibende Kraft des Projekts war Urs Ammann.
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An diesen Stellen  
stehen folgende Schilder:

1  Klingnauer Stausee

2  Aue Chly Rhy Rietheim

3  4  5  Thermalquelle Bad Zurzach

6  Propstei Wislikofen

7  Jüdischer Kulturweg

8  Weinwanderweg

Neue Tourismus-Tafeln: So grüsst das Zurzibiet
An den Kantonsstrassen werden 
bald neue Tafeln montiert. Sie 
sollen auf regionale Attraktionen 
aufmerksam machen.

ZURZIBIET (tf) – Drei Jahre ist es un-
gefähr her, seit schweizweit, entlang der 
Auto bahnen, neue Infotafeln montiert 
wurden, die auf Sehenswürdigkeiten in 
den Kantonen hinweisen. Weil die Region 
Zurzibiet auf diesen Hinweisschildern nir-
gendwo auch nur im Ansatz vorkam, pro-

testierte die Bad Zurzach Tourismus AG 
damals beim Kanton.

Lange hörten die Verantwortlichen 
nichts mehr, dann kam die frohe Kunde, 
dass sich der Kanton entschieden habe, 
in allen Regionen des Kantons ebenfalls 
vergleichbare Tafeln zu montieren – und 
zwar an den Kantonsstrassen, am Eintritt 
in einen Bezirk respektive in eine Region. 
Damit wolle man den Kulturraum Aar-
gau fördern. Insgesamt würden es 67 sol-
cher Tafeln sein. Die Gesamtkosten von 
910 000 Franken trage der Kanton, der dies 
über den Swisslos-Fonds finanziere. 

Für das Zurzibiet hiess das: Über-
all dort, wo heute «Willkommen im 
Zurzibiet»-Tafeln stehen – diese wurden 
2003 montiert – werden spätestens ab 
Herbst 2017 neue Tafeln stehen, die ver-
schiedene touristische Sehenswürdigkei-
ten im Zurzibiet anpreisen.

Insgesamt werden 14 Tafeln an acht 
Standorten montiert. Während die Pro-
jektverantwortung beim Kanton liegt, 
erfolgte die Sujetauswahl durch den 
Vorstand von ZurzibietRegio und Bad 
Zurzach Tourismus. Kriterien für die Su-
jet-Einengung waren die touristische Be-
deutung, die touristische Infrastruktur und 
das bestehende Marketing an den mögli-
chen Orten. Nach dem Motto: Es kann nur 
beworben werden, was auch zugänglich, 
öffentlich und bekannt ist. 

Wichtig war, dass die Tafeln alle iden-
tisch daher kommen: Ein Bild, ein Schrift-
zug «Zurzibiet» und eine Beschreibung 
der Attraktion.
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Bunte Hingucker im Frühling
KLINGNAU (tb) – Hyazinthen (Hya-
cinthus orientalis) mit ihren prächtigen 
Blütenkerzen und ihrem markanten Duft 
sollten in keinem Frühlingsgarten fehlen. 
Neben den althergebrachten Sorten in 
Blau, Rot, Rosa und Weiss findet man 
zunehmend auch Farben wie Lachs, Hell-
gelb, Goldgelb oder Purpur. 

Ursprünglich aus dem Mittelmeerraum 
stammend
Die Hyazinthen sind extrem populä-
re Gartenpflanzen. Das liegt teilweise 
an der breiten Palette an Blütenfarben. 
Ein weiterer Grund besteht darin, dass 
der Geruch bei Blumen- und Pflanzen-
freunden sehr beliebt ist. Hinzu kommt 
bei diesen perfekten Zwiebelgewäch-
sen die Tatsache, dass sie sehr leicht blü-
hen. Ursprünglich wuchsen die Hyazin-
then nur in den Mittelmeerländern, ins-
besondere in der Türkei. Daher ist es 
nicht überraschend, dass diese Pflan-
zenart als Vorläufer aller Zucht-Vari-
etäten den Namen Hyacinthus orien-
talis erhalten hat. Bereits seit über 400 
Jahren werden die Hyazinthen in Hol-
land gezüchtet, waren aber auch schon 
bei den Griechen und Römern bekannt. 
Im 17. und 18. Jahrhundert wurde mit 
den Hyazinthenzwiebeln sogar speku-
liert. Es kam vor, dass eine einzige für 
300 Dollar verkauft wurde, was in jenen 
Tagen sehr viel Geld war. 

Sonniger Standort erwünscht
Die Hyazinthe wächst sowohl im Gar-
ten als auch als Zimmerpflanze. Wich-
tig ist immer eine lockere, luftige Erde. 
Sie sollte aber nährstoffreich sein, bei-
spielsweise durch Unterarbeiten von 
Kompost. Ist der Boden im Garten zu 
schwer, kann Kies oder Sand mit einge-
arbeitet werden, um die Erde etwas auf-
zulockern. Auf diese Weise wird Stau-
nässe beim Giessen verhindert. Denn 
dadurch könnte die Hyazinthen-Zwie-
bel faulen. Die Frühlingsbotin schätzt 
einen sonnigen Standort.

Der beste Zeitpunkt, um Hyazinthen 
zu pflanzen, sind die Monate Oktober 
und November. Beim Pflanzen sollte 
man sehr behutsam vorgehen, um die 
Zwiebel nicht zu verletzen. Die Pflanz-
tiefe muss doppelt so tief sein wie der 
Durchmesser der Zwiebel. Die Blu-
menzwiebeln dürfen auch nicht zu nahe 
beieinander gepflanzt werden. Wer den 
Herbst verpasst hat, kann auch noch im 
Frühling vorgetriebene Hyazinthen in 
den Garten setzen – allerdings darf dann 
keinesfalls mehr Frost drohen. 

Pflege der Hyazinthe im Topf
Als Topfpflanze stellt die Hyazinthe 
ganz ähnliche Ansprüche. Will man die 
Zwiebelblumen selbst ziehen, pflanzt 
man sie ebenfalls im Oktober oder 
Herbst in einen Topf mit nährstoffrei-

cher Erde. Eine Drainageschicht am 
Boden mit Kieselsteinen verhindert die 
schädliche Staunässe. Die Erde wird 
leicht angegossen, dann stellt man den 
Topf für zehn Wochen an einen kühlen, 
dunklen Ort. Gegossen wird die Pflanze 
selten und auf keinen Fall direkt auf die 
Zwiebel. Zeigen sich die ersten grünen 
Spitzen, darf die Hyazinthe ins Warme 
an einen hellen Ort, beispielswiese auf 
die Fensterbank. Das Giessen erfolgt 
nach Bedarf, wobei die Zwiebelpflan-
ze jedoch niemals austrocknen darf. Be-
sonders schön lässt sich die Pflanze in 
Schalen mit Krokussen, Narzissen und 
Tulpen arrangieren. 

Verblühte Hyazinthen: 
Blätter nicht abschneiden
Die Blütezeit der Hyazinthe reicht im 
nächsten Frühjahr von März bis Mai. 
Bei trockenem Wetter muss man gies-
sen: Die Erde sollte immer feucht sein. 
Sind die Pflanzen verblüht, schneidet 
man die Blütenstängel ab. Wie bei den 
Tulpen lässt man die Blätter aber an der 
Pflanze. Aus ihnen zieht die Pflanze ihre 
Kraft fürs nächste Jahr. Im Herbst benö-
tigen die Hyazinthen wieder etwas Dün-
ger beziehungsweise Kompost. Wer we-
nig Platz im Beet hat, kann die Zwiebeln 
über den Sommer ausgraben und trocken 
und dunkel lagern. Im Herbst kommen 
die Zwiebeln dann wieder in die Erde. 

Die vielen kleinen, weiss-violetten Blüten einer Hyazinthe überzeugen sowohl im 
Garten als auch im Haus als echter Blickfang, der erst noch gut duftet.

Foto des Tages

Dicker Mann gibt sich als 16-Jähriger aus
BÖTTSTEIN – Im Jahr 2016 hat die Re-
pol Zurzibiet vermehrt Präventionsvor-
träge zum Thema Internetkriminalität 
angeboten. Nachdem Jugendpolizist 
David Stocker bei der Schule Böttstein 
zu Besuch war, haben die Sechstkläss-
ler dazu folgende Punkte festgehalten: 

Gefahren im Netz
Es gibt verschiedene Gefahren im In-
ternet: Die Identität des Gegenübers 
ist nicht ersichtlich. Ich kann sexuell be-
lästigt werden. Meine Bilder und Texte 
könnten missbraucht werden. Ich könnte 
gemobbt werden im Internet = Cyber-
mobbing. Oder mein Profil wird gehackt. 

Cybermobbing
Herr Stocker hat uns gesagt, dass es 
viel besser ist, wenn man von Gesicht 
zu Gesicht redet, als mit dem Handy zu 
schreiben. Wenn man jemandem eine 
Nachricht schickt, kann man sich nicht 
zu 100 Prozent sicher sein, dass es die 
richtige Person erhält. Mobbing kann 
zu psychischen Problemen führen oder, 
wenn man sich nicht zu helfen weiss so-
gar bis zu Selbstmord. 

Chatroom
Herr Stocker zeigte uns ein Bild, worauf 
ein dicker, älterer Mann chattet. Er gibt 
sich als 16-jähriger Sportler aus. Auf der 
anderen Seite sass eine junge Frau, die 
glaubt, er sei wirklich 16 Jahre alt. Herr 
Stocker hat uns mit diesem Bild beige-
bracht, dass wir nicht mit fremden Leu-
ten chatten dürfen und nicht alles glau-
ben sollen. 

Bild- und Tondaten
Viele wussten nicht, dass im Whatsapp, 
Facebook, Instagram, Snapchat und 
sonst überall, wo man ein Profil hat, 
Bilder, Texte und Tonaufnahmen, die 
man verschickt oder hochlädt auf ei-
nem Server gespeichert werden. Wenn 
man etwas vom Profil löscht, dann wird 
es beim Server immer noch gespeichert 
sein. Wenn man eine Person fotografiert 
und ihr Foto im Sozialnetzwerk hochla-
den will, muss man sie um Erlaubnis bit-
ten. Jeder hat das Recht, nein zu sagen. 

Jugendstrafrecht
Es gibt ein Jugendstrafrecht, das für 
Kinder zwischen 10 und 18 Jahren gilt. 

Man kann bis zu vier Jahren Gefäng-
nishaft als Strafe bekommen oder eine 
Geldbusse bis maximal 2000 Franken 
erhalten. Erpressung, Gerüchte verbrei-
ten und Drohungen sind strafbar. Pfef-
ferspray darf man ab 18 Jahren benut-
zen. Es hat mich schockiert, dass man 
im Alter von 15 Jahren zwei Jahre ins 
Gefängnis gehen kann.

Wenn eine Person A und eine Per-
son B beide ein T-Shirt geklaut haben, 
kann es sein, dass Person A nur eine 
Busse bezahlen muss und Person B 
ins Kinderheim kommt, je nachdem 
wie die Vorgeschichte und das Um-
feld sind. 

Verhaltenstipps
Man sollte keiner fremden Person 
trauen, sondern skeptisch sein. Man 
sollte jede Person, die auf einem Bild 
oder Video ist, fragen, ob man ihr Bild 
im Internet veröffentlichen darf. Wenn 
man gemobbt wird oder selber jeman-
den mobbt, sollte man zu einer Ver-
trauensperson gehen. Ich will nicht 
straffällig werden, da ich nicht ins Ge-
fängnis will.

Mehr uniformierte Präsenz
Die Regionalpolizei Zurzibiet hat ihre Ziele im vergangenen Jahr weitgehend erreicht.

KLINGNAU (chr) – «Der Job der Re-
pol ist nicht immer einfach», sagt Oliver 
Brun, Gemeindeammann von Klingnau 
und Präsident des Führungsausschusses, 
«oft muss sie Leute zurechtweisen, bei 
tragischen Ereignissen ist Einfühlungs-
vermögen gefragt.» Im vergangenen Jahr 
haben die derzeit drei Polizistinnen und 
neun Polizisten deutlich mehr Einsätze 
in Uniform geleistet. Die uniformierte 
Präsenz machte 60 Prozent der gesam-
ten Arbeitszeit aus, womit die Repol Zur-
zibiet im Vergleich mit anderen Repol-
Korps im ersten Drittel des Kantons Aar-
gau liegt. Mit den zwei Zivilangestellten 
sowie der Neubesetzung einer offenen 
Stelle per 1. April ist die Repol wie letz-
tes Jahr mit 14,5 Stellen besetzt. Wegen 
eines längeren Ausfalls ist die Zahl der 
Überstunden leicht auf 450 angestiegen 
(Vorjahr 431). 

Doppelt so viel Patrouillen
Der seit 2014 bestehende 2-Schichten-
betrieb habe sich bewährt, sagt Polizei-
chef René Lippuner. Unter der Woche 
sind die Polizisten von 6.15 bis 24 Uhr 
im Einsatz, am Wochenende ab 7.30 bis 
2.30 Uhr im Winterhalbjahr respektive 
3.30 Uhr im Sommer. Die Piketteinsätze 
ausserhalb dieser Zeiten sind von 50 im 

Vorjahr auf noch 36 im 2016 gesunken. 
Um das Sicherheitsgefühl der Bürger 
zu steigern, hat die Repol ihre Patrouil-
lendichte im Jahr 2016 fast verdoppelt, 

zum Beispiel mit vermehrten Quar-
tierkontrollen. Ein besonderes Augen-
merk richteten die Polizisten auf rund 
65 Hotspots wie Bahnhöfe, Feuerstel-

len im Wald, Aare- und Rheinufer oder 
Schützenhäuser. Die Videoüberwachung 
bei neuralgischen Punkten half, die Zahl 
der Anzeigen im Bereich Vandalismus 
zu verringern. 

474 100 Franken 
Geschwindigkeitsbussen
Was weiter auffällt ist die höhere Über-
tretungsquote bei den Geschwindig-
keitskontrollen. Von 39 698 kontrollier-
ten Fahrzeugen (Vorjahr 32 182) wa-
ren 17.35 Prozent zu schnell unterwegs 
(Vorjahr 15.95 Prozent). Bei 154 Fällen 
wurde eine Anzeige an die Staatsanwalt-
schaft erstattet, die Bussensumme betrug 
474 100 Franken (345 310 Franken). Oli-
ver Brun betont: «Es ist nicht im Sinne 
des Führungsausschusses, möglichst viel 
Bussgelder einzukassieren. Es geht da-
rum, die Limiten durchzusetzen». Re-
pol-Chef René Lippuner bestätigt, dass 
es keinen Druck gebe, ein gewisses Bus-
senbudget zu erreichen und ergänzt: «In-
formation geht bei uns vor Strafe». Bevor 
eine «scharfe» Geschwindigkeitskontrol-
le vorgenommen wird, stellt die Repol an 
vielen Orten zuerst ihr Tempo-Infogerät 
auf. Die Autofahrer sehen auf der An-
zeige, ob ihr Tempo angepasst ist. Einige 
Aufzeichnungen über die Anzahl Fahr-

Repol-Chef René Lippuner und Oliver Brun, Präsident des Führungsausschusses, mit 
dem neusten Einsatzfahrzeug der Repol, einem VW-Bus.

zeuge und deren Tempo sind sogar auf 
der Internetseite www.repolzurzibiet.ch 
abrufbar. Die Zahl der Kontrollen ist in 
den letzten Jahren gestiegen. «Das hat 
auch damit zu tun, dass es immer mehr 
30er-Zonen gibt, in denen eine regelmäs-
sige Kontrolle gesetzlich vorgeschrieben 
ist», erklärt Lippuner. Rund 60 Prozent 
der Radarkontrollen werden ausserdem 
aufgrund von Anfragen von Gemeinden 
oder aus der Bevölkerung vorgenom-
men. Einen Schwerpunkt legt die Repol 
dabei auf die Schulwege.

Nicht nur bei den Tempobussen gab 
es einen Anstieg, 305 Autofahrer wur-
den wegen der Verwendung des Telefons 
während der Fahrt gebüsst (Vorjahr 230), 
201 trugen keinen Sicherheitsgurt (100) 
und 48 gewährten am Fussgängerstreifen 
keinen Vortritt (27). 

Etwas gesehen,

. . . das die Leserschaft der 
«Botschaft» interessiert?

Greifen Sie zum Telefon!  

056 269 25 25

Gesundheit  
beginnt im Mund
BAD ZURZACH – Gesunde Zähne tra-
gen wesentlich zur allgemeinen Gesund-
heit bei. Heute weiss man, dass Zahnhy-
giene mehr ist als nur die tägliche Zahn-
pflege. Im Kurs der Pro Senectute wird 
von einer ausgewiesenen Dentalhygie-
nikerin im theoretischen Teil aufgezeigt, 
wie eng der Zusammenhang zwischen 
Mundgesundheit und Allgemeinge-
sundheit ist. Im praktischen Teil werden 
Produkte und ihre Anwendung erklärt. 
Dieser Kurs findet am Montagnachmit-
tag, 10. April, statt. Anmeldeschluss ist 
der 31. März. Auskünfte und Anmel-
dungen bei Pro Senectute, Beratungs-
stelle Bezirk Zurzach, Baslerstrasse 2A, 
5330 Bad Zurzach, 056 249 13 30 oder 
info@ag.prosenectute.ch.

Pro Senectute

Offenes Palmbinden
DÖTTINGEN – Am Samstag, 8. Ap-
ril, findet in Döttingen wieder das all-
jährliche, offene Palmbinden statt. 
Ob kleine Palmen, die in die Kirche 
getragen werden, oder grosse, die bis 
zur Kirchendecke reichen, jede Pal-
me erzählt ihre eigene Geschichte.

In geselliger Runde gemütlich ar-
beiten, sich austauschen und dabei 
erleben wie tolle Palmen entstehen. 
Wer dieses Handwerk noch nicht 
kennt, hat die Gelegenheit, es unter 
fachkundiger Anleitung zu lernen. 
Treffpunkt zum Palmbinden ist um 
9 Uhr auf dem Kirchenplatz St. Jo-
hannes in Döttingen. Das Kernteam 
des Pfarreirats stellt geschälte Palm-
stangen, Drähte, Bohrer und weiteres 
Werkzeug zur Verfügung. Buchs und 
Stechpalmen sind auch vorhanden. 
Wenn jemand selber Grünzeug mit-
bringen kann, ist dies natürlich sehr 
willkommen. Mitzunehmen sind: 
Rebschere, Handschuhe, Bänder 
und Äpfel (Pro Ring vier bis sechs) 
und wenn vorhanden Grünzeug (kei-
ne Zitrusfrüchte). Zur Stärkung wird 
am Mittag ein kleiner Imbiss angebo-
ten. Der Anlass findet bei jedem Wet-
ter statt. Bei Regen weichen die Teil-
nehmer in den Pfarrsaal aus.

Damit genügend Palmstangen or-
ganisiert sind, wird um eine Anmel-
dung bis zum Mittwoch, 29. März, ge-
beten an: Rita Pfister, 056 245 79 26 
oder r.pfister@hispeed.ch.

Für diesen Anlass werden noch 
Stechpalmen, Buchs, Thuja und Eibe 
gesucht. Wer Grünzeug zur Verfü-
gung stellen kann, der melde sich bei 
Rita Pfister. Bei Bedarf wird das Ma-
terial auch abgeholt. Das Kernteam 
des Pfarreirats Döttingen freut sich 
auf rege Beteiligung.


