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Fläckefäscht um ein Jahr verschoben

Reaktivierung Rheintalbahn  

Ständerat Knecht hakt nach
Hansjörg Knecht hat gestern ein Postulat eingereicht. Er bittet den Bundesrat 
zu prüfen, wie ein Ausbau der Bahnstrecke Winterthur-Koblenz-Basel  
realisiert werden könnte.

ZURZIBIET (tf) – «Steter Tropfen höhlt 
den Stein» und «Hartnäckigkeit zahlt 
sich aus» – so behaupten es zwei alte 
Sprichworte. Bewahrheiten sich diese 
Weisheiten auch im Fall des ambitio-
nierten Vorhabens, die direkte Zugs-
verbindung Winterthur-Basel zu reak-
tivieren?

Wenn die vergangenen Monate eines 
gezeigt haben, dann, dass die Regionen 
des Zurzibiets und des Fricktals nichts 
unversucht lassen wollen – aller Rück-
schläge zum Trotz. Obwohl die bislang 
zum Anliegen eingeholten Stellungsnah-
men des Bundesrats zurückhaltend und 
jene des Regierungsrats sogar ernüch-
ternd bis ablehnend ausgefallen sind, 
liess sich die hochmotivierte Gruppie-
rung «Arbeitsgemeinschaft Pro WiBa» 
nie entmutigen. Erst recht nicht, seit an 
einer Informationsveranstaltung Ende 
Januar 2020 von Vertretern der Anlie-
gergemeinden klar signalisiert wurde, 
dass man sich wünsche, dass das Vorha-
ben weiter «gepusht» werde.

Die Veranstaltung war damals ge-
meinsam durch die Planungsverbände 
Fricktal Regio und Zurzibiet Regio or-
ganisiert worden und bot eine gründli-
che Übersicht zu den bisher unternom-
menen Schritten und Ergebnissen von 
Studien. Fazit des Abends blieb, dass die 
beiden Planungsverbände weiter kämp-
fen wollten für das Anliegen der Wie-
derbelebung der sogenannten Rhein-
talbahn. 

Zahlen, Zeiten und Potenziale
Die Ergebnisse der im Kernkraftwerk 
Leibstadt (KKL) durchgeführten Ver-
anstaltung sind auch an Ständerat 
Hansjörg Knecht nicht spurlos vorbei-
gegangen. Mit den Planungsverbänden, 
der Arbeitsgemeinschaft Pro WiBa und 
Dutzenden von Behördenvertretern 
und Grossräten im Rücken möchte er 
in dieser Angelegenheit weiter Druck 

machen in Bundesbern. Wie die Initian-
ten hält es auch Knecht nicht für sinn-
voll, dass die Fahrten von Personenzü-
gen heute in Laufenburg enden. Die Lü-
cke Laufenburg-Koblenz müsse wieder 
geschlossen werden. «Die Rheintallinie 
würde einen Beitrag für eine gute, öko-
logische Entwicklung unserer Region 
leisten.»

Im Postulat, das Knecht am 5. Mai 
eingereicht hat, bittet er den Bundesrat 
zu prüfen, wie ein Ausbau der Strecke 
Winterthur-Koblenz-Basel für schnel-
len Personenverkehr realisiert werden 
kann.

«Welche Massnahmen sind nötig, um 
diese Strecke als Entlastungs- und Red-
undanzstrecke zu den Hauptverkehrs-
achsen Zürich-Brugg AG/Olten-Basel 
zu etablieren?» Das ist eine der Fragen, 
die Knecht an den Bundesrat richtet. Er 
verlangt, dass der Mehrwert einer sol-
chen Redundanzstrecke beziffert wird 
und konkrete Reisezeiten verglichen 
werden.

Ausserdem wünscht Knecht, dass 
die regionalen Akteure in die Prüfung 
eingebunden werden. Aktuelle Aussa-
gen zur Arbeits- und Bevölkerungs-
entwicklung der nächsten Jahrzehnte 
sollen ebenso in die Beurteilung ein-
fliessen wie die jüngsten Studien zum 
Thema wie etwa die Arbeit jener bei-
den ZHAW-Studenten, die ein «Ange-
botskonzept für eine tangentiale Bahn-
verbindung Basel-Winterthur» erarbei-
tet haben. 

Perspektivenwechsel ist gefordert
Ständerat Knecht macht in seinem Pos-
tulat kein Geheimnis daraus, dass dieses 
Projekt für die betroffenen Regionen 
oberste Priorität habe, bekräftigt aber 
auch, dass man den Eindruck nicht los 
werde, dass vermeintliche Sachzwänge 
und Pfadabhängigkeiten eine sachliche 
Diskussion verunmöglichten. Gleichzei-

tig komme die Elektrifizierung der Ei-
senbahn auf deutscher Seite nur schlep-
pend voran und ziehe sich seit Jahren 
hin. Für die betroffenen Regionen sei 
das ständige Vertrösten nicht mehr hin-
nehmbar, zumal der weitere Ausbau auf 
deutscher Seite immer noch unsicher 
sei. Viel lieber solle darum ein konse-
quenter Ausbau auf Schweizer Seite 
verfolgt werden.

Hansjörg Knecht wünscht sich ein 
Umdenken und fordert den Bundesrat 
auf, die «Problematik von angebotsin-
duzierten Nachfragen» mit alternativen 
Beurteilungsmethoden zu überwinden 
zu suchen. Die zentralen Eisenbahnin-
frastrukturen seien chronisch überlastet 
und stiessen an ihre Grenzen. Um auch 
in Zukunft wieder mehr Belastbarkeit 
und Krisenresistenz der Systeme zu ge-
währleisten, brauche es mutige dezent-
rale Ausbauvorhaben. «Wie kann dieser 
Ausbau in eine allgemeine Bahnstrategie 
eingebunden werden, die vermehrt auf 
dezentrale Strecken und Knotenpunk-
te setzt, um die längst überlasteten zen-
tralen Strecken und Knoten mittelfris-
tig zu entlasten und das Gesamtsystem 
damit robuster und krisenresistenter zu 
machen?»

Wie Hansjörg Knecht auf Nachfrage 
erklärt, mache er sich keine Illusionen: 
Eine Wiederinbetriebnahme der Stre-
cke für Personenverkehr werde nicht 
von heute auf morgen kommen. Trotz-
dem zeigt er sich überzeugt davon, dass 
das letzte Wort in dieser Angelegenheit 
noch nicht gesprochen ist.

Während der Bundesrat auf eine In-
terpellation lediglich schriftlich zu ant-
worten hat, wird er mit einem Postulat 
konkret beauftragt, zu prüfen, ob der 
Entwurf für ein Gesetz erarbeitet, eine 
Massnahme getroffen oder ein Bericht 
vorgelegt werden muss. Man darf also 
gespannt sein auf die bundesrätliche 
Reaktion. 

Hansjörg Knecht hat beim Bundesrat ein Postulat eingereicht. Dieser soll prüfen, 
was es bräuchte, um die Strecke Basel-Koblenz-Winterthur für schnellen Personen-
verkehr auszubauen. Im Bild der für Personenverkehr stillgelegte Streckenabschnitt 
zwischen Leibstadt und Full. 

BAD ZURZACH (tf) – Als der dritte Info-Abend, 
der am 17. März 2020 hätte über die Bühne ge-
hen sollen, abgesagt wurde, hat noch kaum je-
mand damit gerechnet, dass Grossveranstaltun-
gen bis weit in den Sommer hinein untersagt 
bleiben würden. Bald aber kamen die Absa-
gen der Grossanlässe, eine nach der anderen 
erreichten sie die Redaktion. Auch das Orga-
nisationskomitee des Fläckefäscht 2020 wurde 
durch das Coronavirus Sars-CoV-2 mitten in 
den Vorbereitungen getroffen. Wie das OK am 
Montag nun bekannt gegeben hat, kann das am 
11. bis 13. September geplante «Jugendfest für 
alle» nicht stattfinden. Nach einstimmigem OK-
Entscheid wird es um ein Jahr verschoben. Neu 
soll das Fläckefäscht am 10. und 12. September 
2021 stattfinden.

Für die Verschiebung nennt das OK mehre-
re Gründe. Zum einen sei eine reguläre Durch-
führung nicht gewährleistet, da nicht bekannt 
sei, ab wann Grossveranstaltungen wieder er-
laubt würden. Das verunmögliche eine seriö-
se Planung. Zum anderen sei das Fläckefäscht 
seit jeher ein Jugendfest, das unter Mitwirkung 
der Schulen gestaltet werde. Die Schulen aber 
befänden sich in einer noch nie dagewesenen, 
äusserst komplexen Situation und würden nach 
der Wiederaufnahme des Schulbetriebs ganz 

andere Prioritäten haben. Die Finanzen seien 
ein weiterer wichtiger Punkt. Dazu OK-
Präsident Martin Landolt: «Wir haben 
bereits viele grosszügige Sponsoren 
und Gönner von unserem Fest 
überzeugen können. Bei dieser 
Gelegenheit bedanken wir uns 
ganz herzlich für die gespro-
chenen und ausgezahlten 
Gelder. Jedoch wird es un-
möglich sein, in der jetzi-
gen wirtschaftlichen Lage 
die fehlenden Mittel bis 
Ende Sommer 2020 zu 
beschaffen.»

Ob das Fläckefäscht 
2021 ebenfalls unter dem 
Motto «Wasser» stehen 
wird, ist noch nicht ent-
schieden. Das OK bleibt 
aber dasselbe. Man wer-
de zum Jahresende wieder 
kraftvoll an die Wasserober-
fläche zurückkehren und die Ar-
beit wieder aufnehmen. «Wir sind 
der Überzeugung, mit grösstem Re-
spekt und der nötigen Sorgfaltspflicht 
entschieden zu haben.»

Pro Senectute

Mittagstische  
im Mai abgesagt
ZURZIBIET – Nach Weisungen und Emp-
fehlungen des Bundesrates und des BAG 
im Zusammenhang mit Corona muss Pro 
Senectute leider auch die Mittagstische 
im Mai absagen. Dies gilt für alle Ge-
meinden im Bezirk Zurzach und in al-
len Restaurants. Ebenso gilt dies für den 
Seniorentreff im Schützenhaus Siglistorf.

Auch wenn die Restaurants ab dem 
11. Mai wieder öffnen dürfen, sind die 
Schutzkonzepte derart streng, dass Mit-
tagstische leider nicht zulässig sind. Zu-
dem gilt nach wie vor die Empfehlung von 
Bundesrat und BAG, dass über 65-Jähri-
ge zu ihrem eigenen Schutz daheim blei-
ben sollen. Die Mitarbeitenden von Pro 
Senectute bedauern diese Absagen sehr, 
denn sie wissen, wie wichtig diese gemein-
samen Mittagstische für das Gemüt gerade 
jetzt in dieser schwierigen Zeit sind. Die 
Gesundheit geht aber vor. Darum wer-
den alle Seniorinnen und Senioren gebe-
ten, durchzuhalten. Wer Probleme, Fra-
gen und das Bedürfnis nach Gesprächen 
hat, darf ungeniert anrufen, die Beraterin-
nen sind gerne für die Senioren da: Pro 
Senectute Aargau, Beratungsstelle Be-
zirk Zurzach, Baslerstrasse 2A, 5330 Bad 
Zurzach, 056 249 13 30 oder  zurzach@
ag.prosenectute.ch.


