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Amtsleiterin Susanne Studer (rechts) und ihre Stellvertreterin Esther Fried im Trau-
lokal im zweiten Stock des Gemeindehauses Leuggern.

Schloss Böttstein bietet insgesamt vier verschiedene Traulokale an, von der kleinen Böttsteinstube bis zum Festsaal für  
200 Gäste.

Anlaufstelle für Schloss-Hochzeit
Das regionale Zivilstandsamt Leuggern registriert nicht nur über 700 Geburten pro Jahr, sondern 
ist auch Ansprechpartner für Paare, die sich das Jawort in einem Schloss geben wollen.

LEUGGERN (chr) –Von der Geburt über 
die Adoption, Heirat und Namensände-
rung bis zum Todesfall. Die Zivilstands-
beamtinnen Susanne Studer und Esther 
Fried sind ausser für die Standortgemein-
de auch für Böttstein, Döttingen, Full-
Reuenthal, Koblenz, Klingnau, Leibstadt 
und Mandach zuständig. Eine Besonder-
heit in Leuggern ist die zunehmende Zahl 
an Geburten, dank der erfolgreichen Ge-
burtsabteilung des Asana-Spitals. Neben 
731 Geburten wurden im Jahr 2016 fol-
gende Ereignisse beurkundet: 66 Trauun-
gen, 2 eingetragene Partnerschaften, 90 
Todesfälle, 29 Anerkennungen sowie 10 
Namenserklärungen. 

Sonntags nie
42 Trauungen/Eintragungen von Partner-
schaften wurden im 2016 im Traulokal des 
Gemeindehauses Leuggern abgehalten, 
13 Paare wählten das Schloss Böttstein 
und 13 Paare das Schloss Klingnau. Die 
ebenfalls als Traulokale vorgesehenen 
Gemeindehäuser in Böttstein, Döttingen, 
Full-Reuenthal, Koblenz, Leibstadt und 
Mandach wurden in den letzten Jahren 
nur noch selten genutzt. Termine für Trau-
ungen werden von montags bis freitags zu 
den normalen Öffnungszeiten des Zivil-
standsamts vergeben. Gemäss der Eidge-

nössischen Zivilstandsverordnung dürfen 
an Sonn- und Feiertagen keine Trauungen 
stattfinden. Dafür sind an einem Samstag 
pro Monat Trauungen möglich. Das erste 
sich meldende Paar bestimmt in Abspra-

che mit dem Zivilstandsamt den Samstag. 
Reservierungen sind frühestens 12 Mona-
te im Voraus möglich.

«Weil viele Paare nicht mehr kirchlich 
heiraten, wird die Ziviltrauung immer 

bedeutungsvoller», stellt Susanne Studer 
fest. Entsprechend gibt es viele Trauungen 
mit einer grossen Gästeschar in festlichem 
Rahmen. Und deshalb sind Traulokale an 
besonderen Orten wie Schloss Böttstein 
oder Schloss Klingnau sehr gefragt. 

Spannend und herausfordernd, 
emotional und bewegend
Um als Zivilstandsbeamtin tätig sein zu 
können, braucht es einen eidgenössi-
schen Fachausweis. Gesetzesänderungen 
und Neuerungen im Zivilrecht halten die 
Zivilstandsämter in Bewegung und brin-
gen immer wieder neue, herausfordernde 
Aufgaben. Zum Beispiel dann, wenn eine 
ausländische Person keine Papiere be-
sitzt oder Papiere dem Verdacht der Fäl-
schung unterliegen. Solche Dokumente 
werden bei den schweizerischen Vertre-
tungen im Ausland überprüft. Auch ge-
hören Zwangsheiraten, «Scheinehen» 
zum Berufsalltag.

«Für das Funktionieren unseres Lan-
des ist eine genaue Registrierung aller 
wichtigen Daten der Bürgerinnen und 
Bürger unablässig», sagt Susanne Stu-
der, «etwas zum Funktionieren des Lan-
des beitragen zu können, ist für mich eine 
sehr befriedigende Aufgabe.» Sie arbei-
tet seit der Regionalisierung des Zivil-

standswesens in der Schweiz im Jahr 2004 
in Leuggern. «Dieser abwechslungsrei-
che Beruf fasziniert mich nach wie vor», 
sagt Studer, «mit der Arbeit begleiten wir 
Menschen durch das ganze Leben. Wir re-
gistrieren alle Zivilstandsereignisse eines 
Menschen: Von der Geburt bis zum Tod.» 
Glücksmomente miterleben können die 
Standesbeamtinnen im Zusammenhang 
mit der Beurkundung von Geburten 
und bei der zivilen Trauung strahlender 
Brautpaare. Aber auch traurige Momente 
gehören zum Beruf, zum Beispiel bei der 
Beurkundung von Todesfällen. 

Modern und international
Wurden früher die Beurkundungen von 
Geburt, Eheschliessung, Tod und weite-
ren Ereignissen handschriftlich in den 
Registern vorgenommen, werden sie 
heute elektronisch aufgezeichnet und 
verwaltet. Zivilstandsdokumente wer-
den heute grösstenteils elektronisch er-
stellt. Aus den alten Papierregistern müs-
sen immer weniger Dokumente manu-
ell erstellt werden. Die Ämter sind auch 
auf der ganzen Welt daheim, wenn es 
um Zivilstandsereignisse von Ausland-
schweizern oder Einwohnerinnen und 
Einwohnern geht, die im Ausland Zivil-
standsereignisse erleben und die dann 
in der Schweiz nachbeurkundet werden 
müssen. Rund 200 zusätzliche Geschäfts-
fälle betrafen im letzten Jahr im Zivil-
standskreis Leuggern «Auslandereignis-
se». «Man fühlt sich oft, wie wenn man 
auf der ganzen Welt unterwegs wäre. Sy-
rische, eritreische, chinesische Papiere 
müssen geprüft werden», sagt Susanne 
Studer, «eine sehr zeitaufwendige Auf-
gabe, die in den letzten Jahren massiv zu-
genommen hat». 

Das Trauzimmer von Schloss Klingnau.

Innovationspark setzt auf Biotech
Im Park Innovaare beim Paul Scherrer Institut (PSI) haben sich 
hochspezialisierte Biotech-Start-ups angesiedelt.

VILLIGEN – Die Ansiedlung von bio-
technologisch fundierten und in der 
Arzneimittelentwicklung tätigen 
Technologieunternehmen ist gemäss 
Medienmitteilung der Innovaare AG 
ein Anzeichen für eine erfolgreiche 
Schwerpunktsetzung des PSI im Be-
reich der pharmakologischen Wirk-
stoff-Forschung (Drug Discovery). 
Nach Aussagen des Innovationsparks-
Managements soll «das Innovations-
ökosystem zielgerichtet in diese Rich-
tung weiterentwickelt» werden. 

Einzigartige Infrastruktur
Durch die Nähe zu den Grossfor-
schungsanlagen des PSI bietet der In-
novationspark eine einzigartige Infra-

struktur für innovative Start-ups. Insbe-
sondere Start-ups, die auf dem Gebiet 
der pharmazeutischen Grundlagenfor-
schung arbeiten und in der Frühphase 
der Arzneimittelentwicklung tätig sind, 
profitieren davon. Sie nutzen die tech-
nologischen Infrastrukturen des PSI, da-
runter die Swiss Light Source Synchro-
tron und den im Dezember 2016 neu 
eröffneten Freien Elektronen Rönt-
genlaser SwissFEL. Mit ihm lassen sich 
auf bisher nicht gekanntem Niveau die 
Dynamik molekularer Bindungen un-
tersuchen und Einblicke in die Struk-
tur von Atomen gewinnen. Die bessere 
Kenntnis kleinster Strukturen soll hel-
fen, die Bereiche Energie, Ökologie und 
Gesundheit voranzubringen. 

Bindeglied zwischen Forschung  
und Wirtschaft
Beim Technologietransfer von der For-
schung in die Praxis spricht die Innovaa-
re AG von einem einzigartigen Innova-
tionsökosystem, mit dem Zusammen-
treffen führender Forscher und Raum 
für die Entfaltung und Entwicklung von 
Unternehmen wie Spin-offs und indust-
riellen Partnern. Sie erhalten Unterstüt-
zung durch den Innovationspark, unter 
anderem durch Zugang zu spezifischen 
Finanzierungsquellen.

Eine Konkurrenz innerhalb der Schweiz 
stelle die Entwicklung nicht dar, sagt Nils 
Gebhardt, stellvertretender Geschäftsfüh-
rer des Parks Innovaare: «Die hier ange-
siedelten Unternehmen kommen aus dem 

PSI oder nutzen intensiv seine Grossfor-
schungsanlagen. Diese sind fest verortet, 
weshalb hochspezialisierte Unternehmen 
immer den Weg zu uns finden werden.» 

Biotech-Unternehmen siedeln sich an
Vier der bislang insgesamt neun seit 2016 
im Park Innovaare angesiedelten Unter-
nehmen kommen aus dem Biotechnolo-
giesektor. Mit Unterstützung der Abtei-
lung für Biologie und Chemie des PSI ar-
beiten zwei Spin-offs, die InterAx Biotech 
AG und die leadXpro AG, an der phar-
makologischen Erforschung von Wirk-
stoffen. Dank moderner Drug Discovery 
oder Wirkstoff-Forschung, die die kom-
plexen Wechselwirkungen zwischen Phar-
mazeutika und menschlichen Zellen un-
tersucht, wird die Entwicklung neuartiger 
Behandlungsmöglichkeiten kardiovasku-
lärer und immunologischer Krankheiten 
wie auch Krebserkrankungen möglich.

Auch das Spin-off Excelsus Structu-
ral Solutions (Swiss) AG und die Firma 
Crystallise AG sind im Park Innovaare 
ansässig. Beide Firmen bieten wissen-
schaftliche Beratung und analytische 

Dienstleistungen, unter anderem für 
die Pharmabranche. «Der Erfolg die-
ser jungen Unternehmen zeigt das gros-
se Potenzial, das der Park Innovaare für 
die Translation von pharmakologischer 
Grundlagenforschung in die industrielle 
Verwertung bietet», heisst es in der Me-
dienmitteilung.

Weitere Biotechunternehmen sollen 
nun folgen. «Auf diese Weise ist bereits 
eine kleine, aber extrem feine Communi-
ty von Firmen entstanden, die Pharmafir-
men auf der ganzen Welt ihre Leistungen 
anbieten. Die so entstehende Aufmerk-
samkeit ist wertvoll für uns», betont Nils 
Gebhardt. 

Innovations-Campus wird ausgebaut
Bis 2020 werden am Innovationsstandort 
Villigen mehr als 35 000 Quadratmeter 
hochmoderne und zugleich hochflexible 
Flächen für Labore, Reinräume, Werk-
stätten und Büros entstehen. Dann sollen 
neben Spin-offs auch grosse Unterneh-
men ausreichend Raum und die geeig-
nete Infrastruktur für ihre Konzernfor-
schungszentren finden.


