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Zurzibieterli

Vor kurzem verweilte ein
Klingnauer auf demoberen
Kirchplatz im Städtli, dort wo
alle Jahrewieder in denWo-
chen vorWeihnachten die
Adventslaternen leuchten,
über parkierten Autos an
Bäumen hängend. Vor der
Weihnachtskrippe blieb er
stehen,mit demBlick auf
Maria, Josef undChristkind
– plötzlich riss ihn ein Lichtblitz
von hinten links aus seinen
Gedanken. DerMannwunder-
te sich. Hatte sich dawomög-
lich derMacher einer Advents-
laterne einenHightech-Spass
ausgedacht?

So lief er vonAdventslaterne zu
Adventslaterne, schwenkte die
Armewie ein Flughafenlotse,
umeinenLichtblitz auszulösen
– natürlich vergeblich.Da fiel
sein Blick auf ein grauesUnge-
tümander Schattengasse, und
nun traf sie ihn doch noch – die
Erleuchtung: So also sieht die
Adventslaterne der Regional-
polizei Zurzibiet aus – inGestalt
ihres brandneuenBlitzers. (pz)

Deutschkurs vor
Chindsgi: EinDorf
erhältZuschlag
Böttstein/Leuggern Nicht nur
spielen, sondern auch Deutsch
lernen:DieGemeindenBöttstein
undLeuggernhabensich fürdas
kantonalePilotprojekt«Deutsch-
förderung vor dem Kindergar-
ten»beworben.27Bewerbungen
gingen ein. Unter den fünf aus-
gewählten Gemeinden befindet
sich Leuggern, nicht aber Bött-
stein.«DieAuswahlberücksich-
tigt Aspekte der regionalen Ver-
teilungundderUnterschiedlich-
keit der Gemeinden bezüglich
Grösse und Bevölkerungsstruk-
tursowiedieErprobungregiona-
ler Zusammenarbeit», heisst es
imMitteilungsblatt.

Das Projekt soll zeigen, wie
dieDeutschkenntnisse vonKin-
derneinJahrvordemKindergar-
tenbeginnundwiehochdieKos-
ten für die Förderung pro Kind
sind.Auch soll klarwerden,wel-
cheEffektedieFörderungaufdie
Deutschkenntnisse und die so-
ziale Integrationhat.Daseinjäh-
rige Förderangebot in den Spiel-
gruppen, Kindertagesstätten
oder allenfalls Tagesfamilien
wird gemäss Regierungsrat im
August2021startenundsolldrei
Jahre dauern. (az)

Wolf reisstSchafenahamZurzibiet
Der Rhein stellt keinHindernis für das Raubtier dar – war es kürzlich inNiederweningen?

Stefanie Garcia Lainez

EndeNovember schlugeinWolf
in unmittelbarer Nähe zur Zur-
zibieter Grenze zu: Er riss drei
Schafe auf demStadtgebiet von
Waldshut-Tiengen. Wenige
Tage zuvor hatte ein Schafhalter
fünf getötete Schafe auf einer
Weide in Niederweningen ge-
funden.Wiederumdirektneben
derGrenze zumBezirkZurzach.
Ob es sich dabei umeinenWolf
oder einen Hund handelt, ist
noch unklar. Fakt ist aber: Das
Raubtier kommt demZurzibiet
immer näher.

2014 gab es die ersten, un-
gesicherten Hinweise darauf,
dassderWolf seinenWeg inden
Aargau fand. Nachgewiesen
wurdedasRaubtier aber erst im
Februar 2019: Zuerst riss er
zwei Ziegen in Oberhof im
Fricktal, dann tappte ernocham
selben Tag wenige Kilometer
entfernt in Erlinsbach in eine
Fotofalle. Im Mai 2020 schlug
das Raubtier erneut inOberhof
zu und tötete drei Lämmer –
rund 20 Kilometer Luftlinie
vomZurzibiet entfernt.

Schafe inNiederweningen
tot:HundoderWolf?
In Niederweningen, unmittel-
bar an der Bezirksgrenze, wur-
den inderNacht auf den 18.No-
vember gleich fünf Schafe geris-
sen. Ob die Bissspuren an den
Tieren von einem Hund oder
einemWolf stammen,warnicht
eindeutig zuerkennen. Fachleu-
te der Kantonspolizei, des fo-
rensischen Instituts Zürich so-
wie der kantonalen Fischerei-
und Jagdverwaltungentnahmen
DNA-Proben. Gemäss des Zür-
cher Amtes für Landschaft und
Natur wird das Resultat dieser
Analyse Anfang des nächsten
Jahres erwartet.

Was aber die deutschen Be-
hörden bereits bestätigten: Die
drei inderNacht auf den21.No-
vember getöteten Schafe in

Gurtweil, einem Stadtteil von
Waldshut-Tiengen, fielen ei-
nemGrauwolf zumOpfer. Drei
Tage später schlugnachweislich
derselbe Wolf in Merzhausen
bei Freiburg im Breisgau noch-
mals zu – fast 50 Kilometer
nordwestlich vonWaldshut riss
er ein Schaf, wie der «Südku-
rier» berichtet. Der Wolf hätte
genauso gut aber auch in Rich-
tung Süden laufen, die knapp
vier Kilometer entfernte
Schweizer Grenze überqueren
und ins Zurzibiet einwandern
können.

«Der Rhein ist kein absolu-
tes Hindernis, wie frühere Bei-
spiele von Wolfswanderungen
zeigen», bestätigt ErwinOster-
walder, Fachspezialist der kan-

tonalen Abteilung Wald, Jagd
und Fischerei. Der Fluss ist in
der Region rund 200 Meter
breit, die Strömung aufgrund
der vielen Wasserkraftwerke
zumindest flussabwärts nur
mässig. Die Überquerung kön-
nederWolf schaffen, sagte eine
Expertin gegenüber dem«Süd-
kurier».

ErwinOsterwalder ergänzt:
«Es ist nicht ausgeschlossen,
dass inZukunft einWolf auf sei-
ner Wanderung das Zurzibiet
durchquert.» JungeWölfewür-
den auf der Suche nach neuen
Lebensräumen weit umher
wandern und liessen sich auch
vonHindernissenwieAutobahn
oderFlüssennicht abschrecken.
DieWahrscheinlichkeit sei aber

eher gering. «Auch, dass er in
denKantonAargaueinwandert,
schätzenwir als unwahrschein-
lich ein.» Denn obwohl es im
Kanton Aargau genügend Beu-
tetiere hat, gebe es zu vieleVer-
kehrsachsen und überbaute
Siedlungsgebiete.

AndrejJäger:«Jetztfehlt
mirnurnochderWolf»
Falls Meister Isegrim doch
durch das Zurzibiet wandern
sollte, ist dieChanceda, dass er
in eine Fotofalle tappt. «In
unserer Region hat es zahlrei-
che Fotofallen von Jägern, des
Kantons und von Privaten»,
sagt Andrej Jäger. DemPächter
und Jagdaufseher der Jagdge-
sellschaft Hochwacht geling

diesen Frühling einzigartige
Aufnahmen: Er konnte mit sei-
nerKamera einenLuchs ablich-
ten, der ein Rehkitz im Maul
hielt. Diese ist eine vonmehre-
ren auf dem Buck oberhalb des
LeuggemerOrtsteils Fehrental.
«Damitmöchtenwir festhalten,
welche Tiere durch unseren
Wald streifen.»Als erdieKame-
ras vor fünf Jahren zum ersten
Mal aufstellte, habe er sichüber
jeden Hasen gefreut. Danach
steigerten sich die Sujets vom
Reh, zum Dachs über Wild-
schweine bis zum Luchs.
«Eigentlich fehlt mir jetzt nur
noch derWolf», sagt Andrej Jä-
germit einemSchmunzeln und
ergänzt. «Daswäre aber ein rie-
siges Glück.»

Siedlungstopf fürdenAbtauschvonGewerbegebiet
Der regionale Planungsverband Zurzibiet Regio setzt Schwerpunkte für 2021 – das hat ermit Baulandreserven vor.

Überdimensionierte Bauland-
reserven sollen umgelagert,
einerNutzungzugeführtoderre-
dimensioniert werden: Dies hat
die Abgeordnetenversammlung
des regionalenPlanungsverban-
des Zurzibiet Regio im Rahmen
der Budgetdebatte 2021 im Jah-
resprogramm beschlossen. Um
eine Baulandmobilisierung aus-
zulösen, hat Zurzibiet Regio die
Entwicklungspotenziale beim
Bauland inventarisiert.

Wie Dunja Kovari, von der
Agentur für Städtebau und Pla-
nung sa partners Zürich, in Bad
Zurzach,ausführte,gehtesdabei
auch um die Schaffung eines
Siedlungstopfs zum Ausgleich
vonRückzonungen.DasThema
gewinneanDynamik, sagteVer-
bandspräsident FelixBinder.Da
Einzonungen nicht mehr mög-
lich sind, suchten Gemeinden
den Abtausch mit anderen Ge-
meinden, die über eingezonte
freieFlächenverfügten.«Solche

Transfersmüssenregionalabge-
stimmtundkönnennurüberdie
Planungsverbände abgewickelt
werden», betonteBinder.

DasWirtschaftsforumZurzi-
biet (WFZ)hatdiverseAufgaben
zur Förderung der Wirtschaft
übernommen.WiePeterAndres
vom WFZ erklärte, werden
Schlüsselareale im Rahmen der
Neuen Regionalpolitik des Bun-
des (NRP) weiterentwickelt. Im
VordergrundstehengrosseArea-
le im Bereich Bad Zurzach (So-
lyay und Seeächer), Döttingen
(Vorhard), das Fullerfeld sowie
Areale inSchneisingen,Klingnau
undRekingen.

Anfang Jahr übernahm Bad
ZurzachTourismusdieFederfüh-
rung bei der Vermarktung der
Marke«Zurzibiet» für die ganze
Region.GemässGeschäftsführer
Peter Schläpfer steht dafür nur
einkleinesBudgetzurVerfügung.
DieRegionprofitiertabervonder
Kommunikations- und Marke-

tingstrategie von Bad Zurzach
Tourismus, die mit weit grösse-
remBudgetalleKanäleeinesmo-
dernenMarketings bespielt.

«Progressive Provinz Zurzi-
biet –DigitalisierungalsneueLa-
gequalitätnutzen»:Soheisstdas
Modellvorhaben,dasdieArbeits-
gruppeunterderLeitungvonVi-
zepräsident und Bad Zurzacher
Gemeinderat Reto S. Fuchs vor-
antreibt. Es wird vom Bund
massgeblich unterstützt. «Mit
fortschreitender Digitalisierung
lösen sichdieZentrenauf», sag-
te Fuchs. «Arbeit, Wohnen, Bil-
dung sindüberall.»DieDigitali-
sierungkönneeinegrosseChan-
ce sein fürdieGrundversorgung
in Bildung, Sozialwesen, Detail-
handelundGesundheitder länd-
lichenRegion.

GemeindensollenMaja
Stiftungunterstützen
StiftungsratspräsidentFelixVö-
gele und Stiftungsratsmitglied

SusanneHolthuizen stellten das
Um- und Neubauprojekt der
Maja Stiftung für das Haus Gol-
denbühl in Wislikofen vor. Das
Hausbietetgegenwärtig13Men-
schenmitkörperlichenundgeis-
tigen Beeinträchtigungen Woh-
nungundArbeit.DieStiftunger-
hofft sich von den Gemeinden
derRegioneinenBeitrag von20
Franken pro Einwohner oder
umgerechnet 700000 Franken
an die Baukosten von total 5,7
Millionen.

ZumSchluss verabschiedete
Felix Binden Geschäftsführer
BrunoHofer. «DasZurzibiet hat
tolle Potenziale», sagte Hofer.
Viele Projekte seien abgeschlos-
sen, andere würden nun voran-
getrieben, weshalb es der richti-
geZeitpunkt füreinenStabwech-
sel sei. Den Stab übernimmt
MartinHitzvonderAWBComu-
novaAG inLengnau.

Hubert Keller

RetoS. Fuchs
Vizepräsident Zurzibiet Regio

«Mit fortschreitender
Digitalisierung lösen
sichdieZentrenauf.
Arbeit,Wohnenund
Bildungsindüberall.»
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Nachrichten
NeuerSalzstreuer ist
ökologischer unterwegs

Full-Reuenthal Bis zu 20 Pro-
zent weniger Salz: Full-Reuen-
thal hat den Salzstreuer durch
eineneueMaschineersetzt.Die-
sereguliertdiezustreuendeSalz-
menge anhand der Fahrge-
schwindigkeit desTraktors. (az)

Kinderfasnacht
vomFebruar abgesagt

Leibstadt Der Club Eltern und
Kindhat schwerenHerzens ent-
schieden, die Kinderfasnacht
vom 13. Februar in der Berno-
wa-Halle inLeibstadtabzusagen,
heisstes imMitteilungsblatt. (az)


