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Aktion Gratis-
Autobahnvignette
An alle Automobilisten
Die Windschutzscheibe ist ein
tragendes Bauteil der Fahr-
zeugkarosserie. Risse in der
Windschutzscheibe oder Stein-
schläge, die zu Rissen führen
können, beeinträchtigen die
Stabilität der Karosserie und
somit Ihre Sicherheit. Zudem
verursachen unzählige kleine
Kratzer auf der Windschutz-
scheibe einen Streulichteffekt,
was in der Nacht oder bei un-
günstigen Witterungs- und

Sichtverhältnissen bei Gegen-
verkehr die Sicht nach vorne
erheblich beeinträchtigt.
Lassen Sie deshalb Ihre Wind-
schutzscheibe von unseren
Carrosserie-Fachleuten kos-
tenlos überprüfen, damit die
Sicherheit von Ihnen und Ihren
Mitfahrern nicht beeinträch-
tigt wird.
Muss die Windschutzscheibe
aufgrund der oben erwähnten
Mängel ersetzt (oder repariert)
werden, übernehmen wir die
gesamte Abwicklung mir Ihrer
Versicherung.
Zudem erhalten Sie beim
Scheibenersatz (oder Repara-
tur) die Autobahnvignette 2018
vom 1. Dezember 2017 bis
31. Januar 2018 kostenlos.
Unsere Carrosserie-Mitarbei-
ter sind ausgewiesene Fach-
leute in den Bereichen Auto-
glas, Spenglerei und Lackiere-
rei und arbeiten mit den
modernsten Werkzeugen und
Einrichtungen. Vom kleinen
Kratzer im Lack bis zu grossen
Carrosserieschäden sind wir
deshalb Ihr kompetenter An-
sprechpartner für alle Carros-
serie-Arbeiten. ZVG

Wir freuen uns auf Ihren Be-
such.

Ihr Maier-Carrosserie-Team

Maier Carrosserie GmbH
Steigstrasse 8
5233 Stilli
Telefon 056 284 14 88

www.davidmaier.ch

Übertitel Übertitel
Übertitel
Lead max. 5 Zeilen
Fuga. Et ea idit acimagn imag-
nis sequatem eum doluptus, vo-
luptam facidesto ma vellabo
rrumquassunt labo. Iquisciet
modis ad molum idis voloritas
alis eiciae nos sinci dem etus,
cumquae experro et ex entint
re sam, consequodia cus inum
quisita denemqu ibeatus expe-
reprae nias a velit facest debis
seque por ab intium ium simus
ipit, utatur moluptio cor acepe
velenim quae. Itam quo di-
sciam
Occae. Que endae netur, enis
entur? Quis velessit as alitem-
pora volo ius perum quis accu-
sam vel ent et omnientur mo-
lessenimi, con raeprae ad ma
que enisciis quatur? Rea sint et
endi qui tem sapedis as mo-
lupta ea sint et endi qui tem
sapedis as molupta a dolo mil
experciuntio eum vellatu rem-
pos magnienis et exerum il mos
es quo quis perore nonsequi te-
cestibus ulpa sit odis et pa
vent.

Agnate sequia quaeceaquam
lam quiae. Et alitatet idebis ex
eicto eossundit occabori beat
duntur acia cullupt aectiur,
consenda alias ute nos ande-
rita que ient provitae. Tem ad
enimus ellabore pa vides nus
eum que eum verciusdam et,
voluptiur sequia natiandus es
inciis nis et quas in provitiun-
tur si cum inctur?
Odi qui volorpores natusaped
quaebea sint et endi qui tem
saped fugit, que incid quam, et,
es dolor moluptaqui conetur re
re vere dignati replore ma
plique iuscil in nos i voluptae
dolorest eatis vid etur? ZVG

Grundtext Fussnote
Adresse, Öffnungszeiten, Infor-
mationen usw. Sollte nicht zu
lang werden. Evtl. Text in Arti-
kel einfügen.

Übertitel Übertitel
Übertitel
Lead max. 5 Zeilen
Fuga. Et ea idit acimagn imag-
nis sequatem eum doluptus, vo-
luptam facidesto ma vellabo
rrumquassunt labo. Iquisciet
modis ad molum idis voloritas
alis eiciae nos sinci dem etus,
cumquae experro et ex entint
re sam, consequodia cus inum
quisita denemqu ibeatus expe-
reprae nias a velit facest debis
seque por ab intium ium simus
ipit, utatur moluptio cor acepe
velenim quae. Itam quo di-
sciam
Occae. Que endae netur, enis
entur? Quis velessit as alitem-
pora volo ius perum quis accu-
sam vel ent et omnientur mo-
lessenimi, con raeprae ad ma
que enisciis quatur? Rea sint et
endi qui tem sapedis as mo-
lupta ea sint et endi qui tem
sapedis as molupta a dolo mil
experciuntio eum vellatu rem-
pos magnienis et exerum il mos
es quo quis perore nonsequi te-
cestibus ulpa sit odis et pa
vent.

Agnate sequia quaeceaquam
lam quiae. Et alitatet idebis ex
eicto eossundit occabori beat
duntur acia cullupt aectiur,
consenda alias ute nos ande-
rita que ient provitae. Tem ad
enimus ellabore pa vides nus
eum que eum verciusdam et,
voluptiur sequia natiandus es
inciis nis et quas in provitiun-
tur si cum inctur?
Odi qui volorpores natusaped
quaebea sint et endi qui tem
saped fugit, que incid quam, et,
es dolor moluptaqui conetur re
re vere dignati replore ma
plique iuscil in nos i voluptae
dolorest eatis vid etur? ZVG

Grundtext Fussnote
Adresse, Öffnungszeiten, Infor-
mationen usw. Sollte nicht zu
lang werden. Evtl. Text in Arti-
kel einfügen.

Autobahnvignette 2018

Ein Steinschlag kann die Stabi-
lität der Karosserie beeinträch-
tigen BILDER: ZVG

Legende BILD: ZVG Legende BILD: ZVG

TIPPS UND TRENDS
Inserat

Siedlungsentwicklung  
auf gutem Weg
Am Dienstagabend hat der Gemeindeverband ZurzibietRegio  
zur Abgeordnetenversammlung im Landgasthof Weisses Kreuz eingeladen.

GIPPINGEN (sf) – Hauptaugenmerk der 
Versammlung galt der Siedlungsentwick-
lung. Die Begrüssung durch Felix Bin-
der eröffnete, dass zwei Gemeindever-
treter aus Schwaderloch und Schneisin-
gen nicht anwesend sein konnten. Dunja 
Kovari musste sich wegen Krankheit ent-
schuldigen, und so informierte an ihrer 
Stelle Reto S. Fuchs über die Siedlungs-
entwicklung, allen voran die Bauland-
mobilisierung – ein zahlenlastiges The-
ma. Auch bei einem weiteren Traktan-
dum standen die Zahlen im Vordergrund 
– bei der Badenfahrt. 

Potenzial vorhanden
Jede Gemeinde wird in der Potenzialkar-
te mit ihren entsprechenden Baulandre-
serven aufgezeigt. Ziel der Umfrage war 
es, jede Parzelle an Bauland mit Daten 
und Fakten zu versehen. Nach Rückfrage 
bei den Besitzern wurden entsprechend 
die Entwicklungsabsichten vermerkt. Bei 
19 Gemeinden sind diese abgeschlossen, 
fünf sind noch daran. Grosser Dank gel-
te den Bauämtern und Verwaltungen, 
betonte Fuchs. In der Potenzialkarte be-
schränkte man sich auf Parzellen, die 
mindestens 400 Quadratmeter umfassen. 
Daher besteht eine gewisse Diskrepanz 
zu den Angaben vom Kanton, dieser be-
ziffert 30 Hektaren Bauland mehr.

Erfasst wurden Bauzonenreserven 
im Ausmass von 767 Parzellen, die ei-
ner Fläche von 179,4 Hektaren entspre-
chen. Für rund 30 Prozent der Parzellen 
und 28,2 Prozent der Flächen bestehen 
konkrete Entwicklungsabsichten der Ei-
gentümer. In den anderen Fällen müs-
sen weitere Abklärungen vorgenommen 
werden. 100 Parzellen wären sofort pu-
blizierbar, sind also erschlossenes Bau-
land. Online zu finden seien momentan 
gerade einmal fünf – es sei also Potenzi-
al vorhanden und daran müsse dringend 
gearbeitet werden, erklärte Fuchs. Es sei 
wichtig, mit den involvierten Personen 
den Kontakt zu suchen. 

Praktisches Instrument
Weitere Massnahmen zur Stärkung der 
Siedlungsentwicklung im Zurzibiet sind 
für das nächste Jahr bereits in Planung. 
Hierzu gehören einerseits weitere Ge-
spräche mit Gemeinden und weiteren 
Ansprechpartnern sowie die Durchfüh-
rung von Vernetzungsanlässen und Ex-
kursionen. An diesen soll über Vorzei-
geobjekte berichtet werden. Ziel ist die 
Verflüssigung des Baulands im ganzen 
Zurzibiet. «Die Daten sind nützlich und 
helfen uns weiter bei der Gestaltung kon-
kreter Handlungsempfehlungen», fasste 
Fuchs zusammen.

Diese Potenzialkarte für die innere 
Entwicklung des Zurzibiets dient den 
Verwaltungen als Instrument, damit 
kann konkret gearbeitet werden. Wichtig 
sei, die Karte konstant zu aktualisieren. 
«Ich bin dankbar, dass wir nun nicht mehr 
im Bereich der Mutmassungen, sondern 
der Fakten sind», freute sich Binder. Das 
viele, noch vorhandene Bauland sei im 
Vergleich zu anderen Regionen eine 
grosse Chance für das Zurzibiet – diese 
soll bestmöglich genutzt werden, da sind 
sich alle einig. Wichtig sei eine qualitati-
ve Entwicklung, realistisch sei ein Wachs-
tum von ein bis maximal eineinhalb Pro-
zent pro Jahr. Denn die Konsequenzen 
der Entwicklung – Investitionen in die 
Infrastrukturen wie Wasser, Abwasser, 
Strassen und Schulen – dürfen nicht ver-
gessen werden. 

Badenfahrt
Franz Bertschi, der OK-Präsident, in-
formierte umfassend zur erfolgreichen 
Teilnahme an der Badenfahrt. Viel Geld 
musste investiert werden in diese sicht-
bare Präsenz. Ein erlesenes Architektur-
konzept mit Anlehnung an das Guggen-
heim-Museum in New York als Hom-
mage auf eine ausgewanderte Zurzibieter 
Familie bildete die Kernidee. Werthaltige 
Materialien und höchste Qualitätsstan-
dards haben ihren Preis – denn das Zurzi-
biet wollte sich nicht unter Wert verkau-
fen. Alle Produkte stammten direkt aus 
der Region, was entsprechende Kosten 
verursachte. Zudem waren die Verkauf-
preise eher niedrig angesetzt. Man hät-
te durchaus mehr herausholen können, 
räumte Bertschi ein. Trotzdem erreichte 
die Festwirtschaft einen Reinerlös von 
97 000 Franken.

Zudem fanden sich viele Helfer, die 
bereit waren, sich an den Kosten im Sinne 
des Sponsorings zu beteiligen. Die Zur-
zibieter Wirtschaft leistete 190 000 Fran-
ken an Bargeld, hinzu kam ein Betrag 
von 68 000 Franken an nicht verrechne-
ten Leistungen. Rund 1000 Helfer aus 
dem Zurzibiet leisteten Dienst in der 
Festbeiz. Sie wurden mit Gutscheinen, 
Poloshirts und weiteren Werten im Aus-
mass von rund 30 000 Franken entschä-
digt. Wichtig zu betonen sei auch, dass 
sich niemand aus dem OK bereichert 
habe. 

Bildung im Fokus
Die von den Gemeinden gewährleistete 
Defizitgarantie – drei Franken pro Ein-
wohner – muss eingefordert werden, um 
auf eine schwarze Null zu kommen. Kriti-
sche Stimmen bemerkten, dass man diese 
besser von Anfang an als Beteiligung der 
Gemeinden betitelt hätte. «Wir geben uns 
Mühe, dass aus den drei Franken noch 
weniger wird», erklärte Binder. Durch 
das OK der Badenfahrt gibt es vermut-
lich eine Rückerstattung und wenn das 
Baumhaus verkauft wird, fliesst der Be-
trag ebenso in diesen Topf. Man habe die 
Kosten für die Infrastruktur unterschätzt, 
wollte aber keine halben Sachen machen. 
Es wurden bewusst nur regionale Pro-
dukte gewählt, denn das Zurzibiet wollte 
einen fairen Auftritt hinlegen. Was auch 
gelang – die Zurzibieter Beiz und ihre 

feinen Wildschwein spezialitäten bleiben 
in guter Erinnerung und die Zurzibieter 
Beteiligung an der Badenfahrt hat sich 
aus Sicht des Gemeinde verbandes ge-
lohnt.

Die Wahlen gingen dann problem-
los und ohne Gegenstimmen von stat-
ten. Als Rechnungsrevisoren wurden 
die Gemeinden Rekingen, Böttstein 
und Schneisingen bestimmt. In Zukunft 
werden zwei der vier jährlichen Treffen 
weiterhin wie Abgeordnetenversamm-
lungen stattfinden, an den zwei weiteren 
Veranstaltungen soll der Gemeindeaus-
tausch gefördert werden.

Ende November bat die Gemeinde 
Döttingen den Gemeindeverband in ei-
nem Brief um die Mithilfe zur Planung 
der zukünftigen Oberstufe. Dies konn-
te im Budget noch nicht berücksichtigt 
werden. Bis im Januar wird von einigen 
Vorstandsmitgliedern ein Entwurf erar-
beitet. Unabhängig davon gründet Fuchs 
eine Interessengemeinschaft zum Thema 
«Bildungsinteresse im Zurzibiet». Die 
Schule habe in der Bevölkerung zu we-
nig Wichtigkeit, die IG will ein Marketing 
für eine starke Bildung im Zurzibiet star-
ten und das Bildungsbewusstsein stärken. 
Zu guter Letzt wurden die neuen Bro-
schüren kurz vorgestellt.

Beim anschliessenden Apéro drehten 
sich die angeregten Gespräche denn auch 
um das Zurzibiet und dessen blühende 
Zukunft.

Reto S. Fuchs bei seinen Ausführungen zur Siedlungsentwicklung. 

Ernste Mienen bei Verbandspräsident Felix Binder, OK-Präsident Franz Bertschi und 
Bruno Hofer (sitzend), beim Thema Badenfahrt.

Einstimmung  
auf Weihnachten
FULL – Die Brass Band Full blickt dank-
bar zurück auf das erste erfolgreiche Jahr 
mit ihrem neuen Dirigenten Stefan Ae-
gerter. Die Zusammenarbeit gestaltet sich 
sehr spannend, abwechslungsreich, aber 
auch fordernd und fördernd. Zum Jahres-
abschluss lädt die Brass Band am Samstag, 
16. Dezember, 20.15 Uhr, und am Sonn-
tag, 17. Dezember, 16 Uhr, zu ihren tra-
ditionellen Weihnachtskonzerten in die 
Mehrzweckhalle ein. Die Besucher kön-
nen sich auf ein stimmungsvolles, festli-
ches Programm freuen, bei dem auch die 
Nachwuchsbläser punktuell mitwirken. 
Der Eintritt ist frei; Kollekte.

Waldweihnachten  
für Kinder
KLINGNAU – Weihnachten steht vor der 
Tür. Die Frauen- und Müttergemein-
schaft organisiert für Eltern und Kinder 
eine tolle Waldweihnacht. Der Weih-
nachtsbaum steht bereit und wartet da-
rauf, geschmückt zu werden! Also kom-
men Sie vorbei, damit Sie beim Schmü-
cken helfen können. Interessierte treffen 
sich am Mittwoch, 13. Dezember, ab 
14 Uhr, direkt bei der Klingnauer Wald-
hütte. Natürlich wird auch eine Weih-
nachtsgeschichte erzählt und unter Gi-
tarrenbegleitung von Isabel Gloor singen 
alle zusammen Weihnachtslieder. Zum 
Aufwärmen gibt es warmen Punsch und 
feinen Lebkuchen. Die Organisatorinnen 
freuen sich, viele bekannte und hoffent-
lich auch neue Gesichter begrüssen zu 
dürfen. Wer Hunger hat, kann am Feu-
er seine mitgebrachte Wurst selber brä-
teln. Anmeldungen bis Samstag, 9. De-
zember, sind bitte an Myrta Lerf unter 
056 245 71 19 oder 079 677 66 63 (SMS) 
zu richten. Hoffentlich treffen viele An-
meldungen ein.

Einstimmung  
in den Advent
KLEINDÖTTINGEN – Am Dienstag, 
12. Dezember, lädt der Frauenbund alle 
Männer und Frauen im Pensionsalter 
herzlich in den Pfarreisaal ein. Die Ver-
anstaltung beginnt um 11.30 Uhr mit 
Apéro und anschliessendem Mittages-
sen. Für die Unterhaltung sorgt der Mit-
telstufenchor Böttstein. Der Nachmittag 
endet nach Kaffee und Kuchen zirka um 
15 Uhr, sodass alle bei Tageslicht wieder 
nach Hause kommen. Der Vorstand und 
die Helferinnen freuen sich, viele Teil-
nehmer beiderlei Geschlechts begrüs sen 
zu dürfen. Wenn Sie es wünschen, werden 
Sie selbstverständlich von zu Hause ab-
geholt. Teilen Sie dies bei der Anmeldung 
mit. Anmeldungen sind bis am 10. De-
zember bei Gisella Stalder, 056 245 47 88, 
vorzunehmen.

Einsteigerkurs  
für Android-Smartphone
BAD ZURZACH – Smartphones haben so 
viele Funktionen, welche meistens viel zu 
wenig genutzt werden. Im Kurs der Pro 
Senectute erfahren die Teilnehmer alles 
rund um die Grundfunktionen wie Ein-
stellungen, Telefonie, SMS, MMS, Inter-
net, Apps und Fotos. Weitere Themen sind 
Favoriten bestimmen, Fotografieren, Kon-
takte mit dem passenden Foto ergänzen, 
eine App herunterladen, Mails abrufen 
und via SBB-App ein Billett wählen. Es 
geht im Kurs auch darum, den Weg zu 
Punkt XY mittels Smartphone zu finden, 
den Kalender zu nutzen, Fotos zu verschi-
cken und Apps in Ordner zu versorgen. 
Ein eigenes und eingerichtetes (Google-
Konto) Android-Smartphone ist Voraus-
setzung. Der Kurs findet im Kursraum 
Belmondo auf der Beratungsstelle vom 
11. Januar bis 1. Februar statt, viermal don-
nerstags, jeweils von 9 bis 11.15 Uhr. Die-
ser Kurs ist für Besitzer eines Android-
Handys gedacht, nicht für Besitzer eines 
iPhones. Anmeldeschluss ist am 29. De-
zember. Sehr gerne bietet Pro Senectu-
te auch persönliche Beratung an auf der 
Bezirksberatungsstelle an der Baslerstras-
se 2A in Bad Zurzach, 056 249 13 30, oder 
via info@ag.prosenectute.ch.


