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Siedlungsgebiete 
entwickeln und nutzen

In den Gemeindeporträts sollen die Bauzonenreserven und der Bebauungsstand aufgeführt werden. Ebenfalls soll, wie hier 
am Beispiel Bad Zurzach, ersichtlich sein, wann welche Gebiete Baureife erreichen.

Die Potenzialkarte Zurzibiet wur-
de vor einiger Zeit erarbeitet, 
jetzt gilt es, sie auch zu nutzen.

ZURZIBIET – «Es hat viel Potenzial, das 
nutzbar gemacht werden kann.» Diese 
Aussage stand im Zentrum der Ausfüh
rungen von Planerin Dunja Kovari zur 
Siedlungsentwicklung im Zurzibiet im 
Rahmen der Abgeordnetenversamm
lung von ZurzibietRegio vom 23. März 
2017. Das Zurzibiet biete, so Kovari, gros
ses Potenzial, sich zu einer attraktiven 
und lebendigen Wohn und Arbeitsregi
on vor den Toren Badens und Zürichs 
zu entwickeln. In einem genau struktu
rierten Prozess soll nun gemeindeweise 
erhoben werden, wo Bauland in welcher 
Form verfügbar ist. 

Bauland mobilisieren
Im Jahr 2015 hat ZurzibietRegio das 
langfristige Projekt «Aktive Entwick
lungsplanung» gestartet mit dem Ziel, 
die räumlichen Rahmenbedingungen für 

Die Arbeitshilfe Baulandmobilisie
rung zielt vor dem Hintergrund des im 
Jahr 2015 in Kraft getretenen, revidier
ten Richtplankapitel S1.2 Siedlungsge
biet nicht zuletzt auch auf die Förderung 
der Publikation und Veröffentlichung 
des verfügbaren Baulands ab und soll 
die Gemeinden dabei unterstützen, ihre 
verfügbaren Bauzonenreserven auf den 
Markt zu bringen.

Bestandteil der Arbeitshilfe Bauland
mobilisierung ist ein Gemeindeporträt 
für jede Gemeinde. Dieses besteht aus 
einer Karte zur Verortung der Bauzo
nenreserven und einer Übersichtstabel
le mit weiterführenden Angaben zu den 
einzelnen Bauzonenreserven. Insbeson
dere soll die Übersichtstabelle auch An
gaben zu den Eigentümern und ihren 
Entwicklungsabsichten beinhalten. Die
se Informationen müssen durch die Ge
meinden erhoben werden. Deshalb beab
sichtigt ZurzibietRegio vom 18. Mai bis 
28. Juli 2017 eine Gemeindeerhebung zu 
den Gemeindeporträts durchzuführen. 

eine verstärkte und qualitativ hochwerti
ge Einwohner und Arbeitsplatzentwick
lung im Sinne der «Vision Zurzibiet» zu 
schaffen.

Zur Ermittlung konkreter Entwick
lungsareale wurde in einem ersten Schritt 
die «Potenzialkarte ZurzibietRegio» in 
Zusammenarbeit mit dem Kanton Aar
gau sowie den Gemeinden erstellt. Diese 
Karte dient als Grundlage für die Initi
ierung von Planungen in den Gemein
den im Sinne einer gezielten und quali
tativ hochwertigen Entwicklung. Im Rah
men der Arbeiten wurde deutlich, dass 
eine Vielzahl baureifer Parzellen in den 
Gemeinden vorhanden ist, diese jedoch 
häufig nicht verfügbar und/oder auf dem 
Markt nicht zugänglich sind.

Zur Unterstützung der Gemeinden 
bei der Mobilisierung und Entwicklung 
ihrer Bauzonenreserven hat Zurzibiet
Regio deshalb die Arbeitshilfe «Bau
landmobilisierung» initiiert. 

Übersicht erhalten,  
Potenzial erkennen
Ziel ist es, mit der Arbeitshilfe «Bauland
mobilisierung» eine Übersicht über die 
Verfügbarkeit der Bauzonenreserven 
nach Gemeinden und Baureife zu erhal
ten. Gleichzeitig soll die Arbeitshilfe als 
Grundlage für die Mobilisierung von ein
gezontem und baureifem Bauland fun
gieren und den Gemeinden als Argumen
tarium für künftige Nutzungsplanungen 
(zum Beispiel im Falle von Landabtausch 
oder Ein/Auszonungen) dienen.

Pro Senectute

Mittagsclub
BAD ZURZACH – Die Senioren  treffen 
sich am nächsten Donnerstag, 30. März, 
um 11.15 Uhr, im Badrestaurant zum ge
meinsamen Mittagessen. Ab und even
tuelle Neuanmeldungen nimmt Marlies 
Walker, 044 341 00 31, entgegen.

Senioren-Mittagstisch
REKINGEN – Bei einem feinen Mittag
essen beisammensitzen, lachen, plaudern, 
Gedanken über das Heute und das Ges
tern austauschen – am kommenden Don
nerstag, 30. März, ist es wieder so weit. 
Die Senioren treffen sich um 11.30 Uhr 
zum gemeinsamen Mittagessen im Res
taurant Krone. Neue Gesichter sind je
derzeit herzlich willkommen. Ab und 
Neuanmeldungen nimmt Trudi Schweg
ler, 056 249 39 72, entgegen.

iPhone-Vertiefungskurs
BAD ZURZACH – Pro Senectute bietet 
einen Kurs an, in dem die Kenntnisse 
für das iPhone von Apple vertieft wer
den können. Die Grundkenntnisse in der 
Bedienung sind vorhanden oder der Ein
steigerkurs wurde besucht, das iPhone 
soll aber professioneller genutzt werden, 
um von erweiterten Funktionen zu pro
fitieren. Themen im Kurs sind unter an
derem die Fotobearbeitung am iPhone 
und das Downloaden von Musik ab CD 
oder aus dem iTunesStore. Zudem wird 
vermittelt, wie man den Kalender verwal

tet und Serieneinträge erstellt. Die Teil
nehmer lernen auch, die Funktionsweise 
von iCloud zu verstehen. Mit der richti
gen App gibt es fast nichts, was das iPho
ne nicht kann. Der Kurs wird in Zusam
menarbeit mit dem Zentrum Bildung Ba
den/Zurzach angeboten und findet vom 
24. April bis 8. Mai dreimal, jeweils am 
Montag, von 14 bis 16.15 Uhr, statt. Aus
künfte und Anmeldungen bei Pro Senec
tute, Beratungsstelle, Baslerstrasse 2A, 
Bad Zurzach, 056 249 13 30 oder info@
ag.prosenectute.ch.

Wakkerführung  
Rheinfelden
ZURZIBIET – Mit dem Wakkerpreis 2016 
würdigt der Schweizerische Heimat
schutz Rheinfelden. Die Grenzstadt am 
Rhein macht deutlich, wie ein vernetztes 
und langfristiges Denken von Politik und 
Behörden – auch über die Landesgrenzen 
hinweg – die Lebensqualität eines Orts 
positiv beeinflussen kann. Begleitet von 
einem Stadtführer erhalten die Besucher 
Informationen zur städtebaulichen Stra
tegie und erleben den sorgfältigen Um
gang mit dem historischen Stadtkern. Die 
Führung findet am Freitag, 5. Mai, von 
14.15 bis 16.15 Uhr, statt. Auskünfte und 
Anmeldungen bei Pro Senectute, Bera
tungsstelle Bezirk Zurzach, Baslerstras
se 2A, 5330 Bad Zurzach, 056 249 13 30 
oder info@ag.prosenectute.ch.

Richtig fahren
BAD ZURZACH – Es gibt laufend Neue
rungen des Strassenverkehrsrechts, bei 
Signalen und Markierungen. In diesem 
Kurs der Pro Senectute werden die Teil
nehmer auf den neusten Stand gebracht, 
damit die eigenen Erfahrungen und die 
Routine zu einer verkehrssicheren, be
wussten Fahrweise führen. Im Theorie
teil werden die Neuerungen rund um 
den Strassenverkehr vermittelt und bei 
einer Probefahrt wird das Erlernte in 
der Praxis umgesetzt. Dieser Kurs findet 
am Freitag, 21. April, von 8 bis 12 Uhr, 
statt. Anmeldung und weitere Auskünf
te bei Pro Senectute, Beratungsstel
le Bezirk Zurzach, Baslerstrasse 2A, 
5330 Bad Zurzach, 056 249 13 30 oder 
info@ag.prosenectute.ch.

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

Gansingen
Palmenstangen: Beim Forstbetrieb kön
nen für den Palmsonntag ab Mittwoch, 
5. April, Palmenstangen und Güpfli gratis 
bezogen werden. Sie liegen beim Werk
hof Gansingen zur Abholung bereit.
Baubewilligung: Gerhard und Verena 
Oeschger, Galten 23, Gansingen, Dach
gaube und Ergänzung Stützmauer.

Gemeindenachrichten

Stefan Günter und Michael Dietliker, flankiert von den Ministrantinnen Leandra und 
Carmen, feiern den Gottesdienst. Andreas Fischer begleitet auf dem Klavier.

Eigener Boden 
als Lebensgrundlage
Ökumenischer Gottesdienst und 
Fastensuppe zu Gunsten des Pro-
jekts Kmalig auf den Philippinen.

WISLIKOFEN (fi) – MangoPlantagen 
von Grossgrundbesitzern verdrängen 
auf der philippinischen Insel Negros die 
heimische Bevölkerung vom fruchtba
ren Land. Die Not könnte noch verstärkt 
werden, wenn Minen zur Förderung von 
Kupfer angelegt würden. Das Projekt 
Kmalig, gestartet von einem Zusammen
schluss christlicher Basisgemeinden, wird 
von «Fastenopfer» und «Brot für alle» 
unterstützt. Diese Hilfe von aussen ist 
nötig, wenn als Lebensgrundlage wieder 
Früchte, Gemüse, Reis und anderes Ge
treide wachsen sollen. Diese Nahrungs
mittel sind vornehmlich für den Eigen
bedarf bestimmt. Überschüsse könnten 
den Kleinbauern ebenso dringend benö
tigtes Geld verschaffen. Das Projekt ist 
gekennzeichnet durch Vernetzung und 
Nachhaltigkeit. Es wird begleitet durch 
ein Gesundheitsprogramm. Kollekte und 
Einkünfte des Suppentags kommen voll 
Kmalig zugut. 

Recht und Gerechtigkeit
Der ökumenische Gottesdienst wurde 
von Gemeindeleiter Stefan Günter und 

Michael Dietliker, reformierter Pfar
rer in Bad Zurzach, gefeiert. Er war auf 
die Thematik des Projekts Kmalig abge
stimmt. Das Evangelium vermittelte das 
Gleichnis vom Sämann. In der Lesung 
war aus dem vierten Buch Mose zu ver
nehmen, dass Gott auch Frauen Rech
te in der Erbfolge und Grundeigentum 
zugesteht. Was im alten Bund korrigiert 
wurde, müsste auch in der heutigen Zeit 
des LandCrabbing gelten. In benedikti
nischem Sinn von «ora et labora» (bete 
und arbeite) wollen die Kirchen entspre
chende Projekte mit Tatkraft und Gebet 
unterstützen. 

Gemeinsam am Tisch
Rund 100 Personen, vornehmlich aus der 
katholischen Kirchgemeinde Wislikofen
Rümikon und der reformierten Kirchge
meinde Zurzach, haben am Gottesdienst 
und am Fastensuppenbankett teilgenom
men. Für die Organisation waren die Kir
chenpflege und zahlreiche weitere Hel
fer im Einsatz. Die Suppengrundlage 
stammte aus der Küche des Altersheims 
in Ehrendingen und das feine Bauern
brot aus dem Ofen von Luzia Spuhler. 
Nicht vergessen seien auch die Kuchen
spenderinnen für das gluschtige Dessert
buffet. An einem ClaroStand konnten 
zahlreiche DrittweltProdukte gekauft 
werden. 

Gelungenes Musikschulkonzert
DÖTTINGEN (cv) – Das Jahreskonzert 
der Musikschule mit vielen bekannten 
Melodien hat das Publikum begeistert. Die 
Freude bei den Schülern und der Stolz, ihr 
Können zu präsentieren, war spürbar. Die 
Musikgrundschule brillierte rhythmisch 
und mit Liedern in lässigem Kostüm. Die 
InstrumentalVorträge der Schüler waren 
wunderbar, mit viel Witz und Charme vor
getragen. Das Publikum liess sich gerne 
zum Mitklatschen bewegen 

Die Instrumentenvorstellung vor dem 
Konzert wurde gerne genutzt. Mit klei
nem Aufwand konnten Kinder und El
tern die Musiklehrpersonen kennen
lernen und die Instrumente gleich aus

probieren. Das Strahlen der Kinder war 
ansteckend, wenn sie dem Lieblingsinst
rument erste Töne entlockten.

Die Musikschule Döttingen unter
richtet rund 60 Kinder vom Kindergar
ten bis zur Oberstufe und auch Erwach
sene. Gerne nehmen die Lehrer weitere 
Anmeldungen bis 30. April entgegen. Die 
Musiklehrpersonen können jederzeit te
lefonisch kontaktiert werden, falls Inter
essierte eine Instrumentallektion «live» 
miterleben möchten oder wenn es darum 
geht, individuell das optimale Einstieg
salter für ein Kind zu finden. Informa
tionen dazu finden sich auf der Website 
der Schule.


