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Buchtipp

Die Botschaft

Mit komplexen Dossiers
in Richtung «Zurzibiet 4.0»
An der Abgeordneten
versammlung von ZurzibietRegio
haben die Gemeindeammänner
das Jahresprogramm 2021
zur Kenntnis genommen und
das Budget 2021 genehmigt.
Damit ist für die Planer die
Weiterarbeit an wichtigen
Dossiers möglich.
BAD ZURZACH (tf) – Zweieinhalb Stun-

Eine starke Frau
und ihr Traum
Für diesen Buchtipp hat sich Dorothée
Birchmeier von der Regionalbibliothek
in Klingnau einen Roman über ein Zürcher Traditionslokal und seine beeindruckende Besitzerin ausgesucht.
Zürich, 1914: Die junge Edda Wiederkehr hat einen Traum. Sie will eines
Tages ein eigenes Restaurant besitzen
und darin die berühmtesten und angesehensten Gäste bewirten. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Edda stammt
aus einfachsten Verhältnissen und muss
als Serviermädchen anfangen. Als sie unerwartet schwanger wird und ihr Verlobter stirbt, rückt ihr Traum in weite Ferne.
Aber sie gibt nicht auf und arbeitet sich
immer weiter nach oben, bis sie eines Tages das berühmteste Lokal Zürichs führt:
das sagenumwobene «Juwel». Als sie sich
in den charismatischen Maler Reto verliebt, wird sie vor eine schwierige Entscheidung gestellt.
Die Geschichte ist durchaus spannend, der Schreibstil einfach gehalten.
Für mich fehlt die Ausführlichkeit und
die Tiefe der Geschichte. Viele Gegebenheiten sind nur punktuell erwähnt und
etwas sprunghaft. Es hat mich jedoch
beeindruckt, wie Edda für ihren Traum
kämpft, um ein eigenes Restaurant zu
betreiben und die tollsten Gäste zu bewirten. Auch wenn auf dem Weg dahin
viele Hindernisse bewältigt werden müssen. Zudem ist sie eine wirkliche Patronin. Sie bemuttert ihr Personal und pflegt
die Zusammenarbeit, gerade weil sie an
ihren Arbeitsstellen mehr als nur schikaniert wurde.
Dieses Buch empfehle ich, weil es
auf spannende Weise die Geschichte
der Hulda Zumsteg und des berühmten
Zürcher Traditionslokals Kronenhalle
erzählt. Zudem ist es ein Gesellschaftsroman, der sich mit einer aussergewöhnlichen und starken Frau aus der Schweiz
auseinandersetzt.

den hat die Abgeordnetenversammlung
von Donnerstagabend in Anspruch genommen. Es war ein zweieinhalbstündiger Frontalunterricht. Zuhörer waren die versammelten Gemeindeammänner (respektive ihre Vertreter) aus
über 20 Gemeinden. Obwohl die Ausführungen zum Standortmarketing und
zur Standortförderung interessante Details enthielten und die Informationsblöcke zum «Regionalen Siedlungsmanagement» und zur «Progressiven Provinz
Zurzibiet» hochkomplex waren, wurde
die Gelegenheit für Fragen nicht genutzt.
Ob das ein gutes Zeichen ist für die Zukunft des Zurzibiets? Die Stille jedenfalls
wirkte fast schon beklemmend.

Ländliche Region und Digitalisierung
Sicher scheint: Wenn die Region aus
dem aargauweit einzigartigen Pilotprojekt «Progressive Provinz Zurzibiet»
den maximalen Nutzen ziehen will, dann
wird viel Denkarbeit notwendig sein.
Die Gelder für die nächsten Jahre sind
laut Reto S. Fuchs gesprochen – 40 000
Franken durch ZurzibietRegio, 185 000
durch Kanton und Bund – wichtige Projektpartner sind an Bord. Avenir Suisse,
Universität Zürich, PSI, Fachhochschule
Nordwestschweiz und Splunk sind nur einige der Namen. Die Frage, wie das Zurzibiet einen Digitalisierungssprung machen und wie der ländliche Raum allgemein aus dieser Digitalisierung Wert
schöpfen kann, darf somit angegangen
werden. Vielversprechend klingt das
«Future Lab», das sich am 15. Januar mit
dem Thema «Digitalisierung als neue Lagequalität» und «Smart-Region»-Zurzibiet auseinandersetzen wird. Es ist zu erwarten, dass man dort die Bereitschaft
signalisieren muss, auch mal «out of the
box» zu denken. Wie man im Zurzibiet
Neues denkbar machen will, das ist dann
allerdings die andere Frage.

Bruno Hofer übergibt die Leitung der Geschäftsstelle des Planungsverbandes ZurzibietRegio an Martin Hitz.
Bald eine Bauzonen-Verkaufsplattform?
Nicht weniger anspruchsvoll dürfte das
Dossier «Regionales Siedlungsmanagement» werden. Gefordert ist zu allererst
das Planungsbüro SaPartners, das der Region einen «Zurzibieter Weg» durch den
Bauzonen-Dschungel weisen soll. Ganz
wichtig ist aber, dass dieser Vorschlag
dann intensiv diskutiert wird. Auch wenn
es nicht so klingen mag, geht es beim
«regionalen Siedlungstopf» nämlich ans
Eingemachte. Das haben die Ausführungen von Dunja Kovàri-Binggeli gezeigt.
Wenn eine Gemeinde über kein unüberbautes Bauland mehr verfügt, eine dort
angesiedelte Firma aber unbedingt expandieren möchte, dann könnte es eine Lösung sein, dass eine andere Gemeinde, die
über mehr als genug unüberbautes Bauland verfügt, als Problemlöser auftritt –
und der Gemeinde in der Not und der Firma Bauland zum Verkauf anbietet. Dieses würde dann am einen Ort ausgezont
und am anderen Ort neu eingezont. Wie
die Mechanismen aber genau aufgebaut
sein müssen und wie der Wettbewerb spielen kann, ohne dass es dann nur noch um
Wettbewerb geht, das wird zu klären sein.

Eine nächste Tourismus-Initiative
Die Ausführungen zur Standortförderung und zum Standortmarketing durch
Peter Andres respektive Peter Schläpfer
haben deutlich gemacht, dass diesbezüglich im letzten Jahr einiges gegangen ist
und die alles entscheidende Basisarbeit
weiter vorangetrieben wurde. So konnte mit dem Hightech-Zentrum Aargau
ein Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet werden und auch eine Google-AdsKampagne wird bald umgesetzt. Und
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Gemeindenachrichten
Mettauertal
Öffnungszeiten: Die Gemeindeverwaltung und das regionale Betreibungsamt bleiben während den Festtagen von
Donnerstag, 24. Dezember, bis und mit
Freitag, 1. Januar, geschlossen. Bei Todesfällen während dieser Zeit kann jeweils von 9 bis 11 Uhr die Notfallnummer
der Gemeindekanzlei gewählt werden
(076 515 46 55). Ab Montag, 4. Januar,
sind die Büros wieder zu den gewohnten
Zeiten besetzt.
Baubewilligung: Judith Möhl, Oberhofen AG, Stationierung Bienenwagen,
Müntsch.
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«Chumm mir wänd
es Liecht azünde»
GANSINGEN (ua) – Der Vorstand der

Landfrauen ist jedes Jahr dafür besorgt,
dass in der Vorweihnachtszeit schöne
Adventsfenster die Dunkelheit erhellen.
Die Schule Gansingen geht dabei einen
neuen Weg...
Eine feierliche Adventsfenstereröffnung mit Publikum darf im Corona-Jahr
2020 leider nicht stattfinden. Die Gansinger Kinder des Kindergartens und der
Primarschule und ihre Lehrpersonen haben in den letzten Tagen trotz allem fleissig gezeichnet, gebastelt und auch passende Lieder eingeübt. Das dritte Fenster
als Teil des traditionellen Dorf-Advents-

kalenders sollte schliesslich trotz Corona
pünktlich erstrahlen!
Bunte Sterne, Engel, verschiedene
Szenen der Weihnachtsgeschichte und
auch grosse Papier-Weihnachtskugeln
finden Platz im beleuchteten Fenster
beim Eingangsbereich des Schulhauses.
Die beiden Lieder «Chumm mir wänd
es Liecht azünde» und «This little light of
mine» schaffen den musikalischen Bezug zu den leuchtenden Objekten mit
den weihnächtlichen Motiven und sind in
diesem Jahr «virtuell» auf der schuleigenen Website (www.schulegansingen.ch)
zu hören.

doch bleibt noch sehr viel mehr möglich. Das Zurzibiet ist noch lange nicht
jeder Schweizerin und jedem Schweizer
ein Begriff – was aber auch kein Wunder
ist, wenn nicht einmal die einzelnen Zurzibieter Gemeinden es schaffen, ihre touristischen Attraktionen auf einer Internetplattform vielversprechend zur Schau
zu stellen. Es wird, so ist zu vermuten,
noch viel brauchen, bis der Hashtag #zurzibiet flächendenkend Fuss fassen kann.
Spannend bleibt es im Zurzibiet auch
ausserhalb der Tourismusbranche. Zum
Gesamtverkehrskonzept OASE sind laut
Repla-Präsident Felix Binder, zumindest
für die Region Brugg, Anfang 2021 wegweisende Entscheide im Grossen Rat zu
erwarten. Zur Region Baden soll derweil
eine neue Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden.
An der Abgeordnetenversammlung
wurde ausserdem Geschäftsleiter Bruno
Hofer verabschiedet. Martin Hitz übernimmt die Geschäftsleitung von Bruno
Hofer, der sich nach fünf Jahren beim
Gemeindeverband neuen Projekten zuwendet. Hitz ist Partner und Geschäftsleiter der AWB Comunova AG mit Sitz
in Endingen. Vor dem eigentlichen Beginn der Versammlung erhielt die Maia
Stiftung Wislikofen die Gelegenheit, ihre
Einrichtung und ihr Umbau- und Erweiterungsprojekt vorzustellen. Vor bald
25 Jahren haben die Gemeinden der Region an die Errichtung des AWZ einen
beachtlichen Beitrag von 50 Franken pro
Person bezahlt, auf ähnliche Solidarität
hofft jetzt auch die Maia Stiftung. Sie beantragt 20 Franken pro Einwohner. Der
Entscheid soll 2021 vor die Gemeindeversammlungen kommen.
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Gemeindenachrichten
Rietheim
Öffnungszeiten: Die Gemeindekanzlei
bleibt vom 23. Dezember bis zum 3. Januar geschlossen. Ab dem 4. Januar ist
sind wir gerne wieder für die Bevölkerung da. In dringenden Fällen sind wichtige Informationen über die Telefonnummer 056 249 25 00 erhältlich.
Baubewilligungen: Konsortium Entwiesenstrasse, c/o KMP Architektur AG,
Wettingen, Projektänderung Baugrubensicherung.
Kühni Markus und Claudia, Hinterdorf 38, Pergola mit Überdachung.
Ausserdem hat der Gemeinderat der
Salt Mobile SA die Baubewilligung für
den Umbau der bestehenden Mobilfunkantenne von 2018 bis zum 31. März 2021
verlängert.
Finanzen: Der Gemeinderat musste Steuerforderungen über total 13 271 Franken
abschreiben.
Krankenkassen-Prämienverbilligung: Anträge auf Prämienverbilligung sind rechtzeitig einzureichen. Die Frist läuft am
31. Dezember ab. Bei Hilfebedarf steht
die Verwaltung gerne zur Verfügung.
Grüngut-Jahresvignetten: Die neuen Jahresvignetten sind eingetroffen und können ab sofort auf der Gemeindekanzlei
bezogen werden. Der Preis beträgt unverändert 70 Franken für die 120-LiterTonne und 140 Franken für die 240 LiterTonne. Die alten Vignetten sind noch bis
Januar 2021 gültig.
Altpapiersammlung: Am Dienstag, 12. Januar, findet die erste Altpapiersammlung
im neuen Jahr statt. Bitte Papier und Karton jeweils separat bündeln.
Glasfaserausbau: Gemäss Auskunft der
Swisscom ist in Rietheim der Glasfaserausbau weit fortgeschritten. Ob man
bereits davon profitieren kann, ist beim
Kundendienst zu erfahren.
Winterdienst: Zuständig für den Winterdienst auf den Gemeindestrassen ist
Hans Heuberger, 079 703 98 19. Um die
Gehwege kümmert sich Roger Kündig,
076 442 24 63. Parkierte Fahrzeuge auf
öffentlichen Strassen und Plätzen können den Winterdienst behindern und laufen Gefahr, beschädigt zu werden. Die
Gemeinde lehnt in diesem Fall jede Haftung ab.
Gemeindeversammlungen: Die beiden
ausserordentlichen Gemeindeversammlungen der neuen Gemeinde Zurzach finden nächstes Jahr wie folgt statt. 3. November Ortsbürger, 4. November Einwohner.
Advents-Apéro: Leider muss der Advents-Apéro aufgrund der geltenden
Corona-Schutzmassnahmen abgesagt
werden.

