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Auffahrt beim TVZ
BAB ZURZACH – Alle TVZ-Riegenmit-
glieder sind eingeladen, gemeinsam den 
Auffahrtstag im Vereinslokal Bohrturm 
zu verbringen. Neu steht ein Sandkas-
ten zum Spielen für die Kleinsten bereit. 
Die mittleren Kinder dürfen sich mit dem 
Ball oder mit weiteren Spielen die Zeit 
vertreiben. Die SAR verwöhnt alle mit 
Speis und Trank. Zudem wird Wandern 
und Radfahren für die Erwachsenen auf 
moderaten Strecken mit Ziel Bohrturm 
angeboten.

Das Programm: 9 Uhr, Abfahrt mit 
dem Rad ab dem Vereinslokal Bohrturm; 
9.30 Uhr, Abmarsch zu einer geführten 
Wanderung ab Bahnstation Bad Zur-
zach; ab 11.30 Uhr Eintreffen im Bohr-
turm und anschliessend Verpflegung für 
weniger Sportliche. Alle sind eingeladen, 
vom Grosi bis zum Enkel. Bitte anmel-
den über die Riegenpräsidenten oder di-
rekt unter info@pv-ag.ch.

Velobörse  
am Zurzi-Märt
BAD ZURZACH (yz) – Die warmen Tem-
peraturen und die längeren Tage künden 
es an – der langersehnte Frühling steht 
vor der Tür. Der Drang nach Bewegung 
nimmt zu. Doch das Kind braucht ein 
grösseres Velo und ein neues liegt zur-
zeit nicht im Budget. Die Märtfrauen 
bieten auch dieses Jahr die Lösung des 
Problems! Am Samstag, 16. Mai, ver-
anstalten sie erneut eine Velobörse am 
Zurzi-Märt auf dem Münsterplatz. An-
genommen und verkauft werden Velos, 
Dreiräder, Velositze und -anhänger, Hel-
me, Inlineskates und -schoner, Rollbret-
ter, Trottinette etc. Annahme ist Sams-
tag, 16. Mai, ab 8.30 Uhr, abgerechnet 
wird nach Marktschluss. Die nicht ver-
kauften Waren müssen bis spätestens  
12 Uhr abgeholt sein. Für verdeckte 
Mängel kann vom Veranstalter keine 
Haftung übernommen werden. Bei Fra-
gen gibt Yvonne Zimmermann, Telefon 
249 31 21 oder Telefon 077 249 25 84, ger-
ne Auskunft. Nutzen Sie die Gelegenheit 
und kommen Sie am 16. Mai an die Ve-
lobörse auf dem Münsterplatz. Die Märt-
frauen freuen sich auf regen Besuch und 
auf ein grosses Warenangebot.

BAD ZURZACH (zk) – Der Einladungs-
ort muss es in sich haben. Die Teilneh-
merzahl erwies sich schon beinahe als 
rekordverdächtig. Die «Ehemaligen» 
kamen aus allen Regionen des Kantons, 
vom Freiamt und dem Berner Aargau, 
vom Fricktal und der Grafschaft Baden. 
Natürlich auch ein Harst aus dem nahen 
Zurzibiet. Für Präsident André Vogt war 
es ein nostalgisches Heimspiel. In Döt-
tingen hatte er auf dem «Bogen» etliche 
Sekundarlehrerjahre verbracht. Ihm war 
an einer einfachen, überschaubaren Or-
ganisation gelegen. Ein Programm, das 
neben den heimatkundlichen Angebo-
ten vor allem auch Raum für Geselligkeit 
und berufsbezogene Diskussionen bot. 
Und wenn das Wetter so mitspielt wie am 
Donnerstag, dann kann zum guten Gelin-
gen nichts fehlen. Einheimische Kollegen  
und das Tourismusbüro hatten die Vorbe-
reitungsarbeit für den Vorstand erleich-
tert. Örtlicher Orientierungspunkt war 
das Höfli Café. Dort traf man sich zur Be-
sammlung, dort erlebte man eine gut or-
ganisierte Mittagsverpflegung. Dort be-
gannen die Führungen des Nachmittags 
und dort traf man sich zum Abschieds-
trunk unter dem Sonnenschirm. 

Unbeschwerter offizieller Teil
Dass «unbeschwert» zutraf, war nicht 
zuletzt den Schülern von Stefan Merkel 
und Eva Schaefer zu verdanken. Locker 
und keck sangen sie von «This little light 
of mine» bis zum bekannten Volkslied 
«Sisch mer alles ei Ding». Die grosse 
Zuhörerschaft hielt begeistert und san-
geskundig mit. Eine bessere Begrüssung 
hätte man sich für diesen Anlass kaum 
ausdenken können. Das Repertoire der 
Kinder brachte den Zeitplan leicht ins 
Wanken, so dass der noch anderweitig 
verpflichtete Gemeindeammann Reto 
S. Fuchs auf seine Begrüssung verzich-
ten musste. Das unvermeidliche Trak-
tandenprogramm warf keine grossen 
Wellen. Die Probleme sind in allen 
Vereinen dieselben. Wo finden sich die 
Leute, welche den Karren ziehen und 
für den Fall des Rücktritts den Nach-
folger/die Nachfolgerin präsentieren 
können? Die ehemaligen Lehrpersonen 
sind da noch gut dran. Die Kerngruppe 
des Vorstandes wird im Amte bleiben. 
Probleme gibt es wie überall mit dem 
Nachführen der Bestandesliste, bezie-
hungsweise mit der Aktualisierung der 
Adressen. Eine Kollegin, die für diesen 
Job viel Kleinarbeit geleistet hatte, er-
hielt zum Dank einen echten Stein im 

Brett. Zwölf Mitglieder waren als ver-
storben gemeldet worden. Ihnen zu Eh-
ren sang die Versammlung den Kanon 
zu drei Stimmen «Alles ist eitel». Auch 
hier  lag die Leitung bei einem Alt-Zur-
zibieter, bei Dirk Girod. Als einstiger 
Lehrer und Dirigent des Zurzacher 
Kammerchors ist er vielen Einheimi-
schen in Erinnerung geblieben. 

Aus der aktuellen Schullandschaft
Was heute in der Schule abläuft, ist für 
die Pensionierten nicht einfach Schnee 
von gestern. Auf Distanz erleben sie auf 
ihre Art die vielen Werkplätze der Bil-
dungslandschaft. Zur Information tra-
ten gleich zwei Amtsträger des Aargaui-
schen Lehrerinnen- und Lehrervereins 
(ALV) auf: Marcel Brünggel und Man-
fred Dubach. Sie erläuterten den Stand 
der Dinge und die Reaktionen des ALV. 
Als fortschrittlich und gesichert darf 
die künftige Gleichstellung der Kinder-
gärtnerinnen gelten. Bedrohlich fallen 
die Sparmassnahmen des Kantons ins 
Gewicht. Der ALV wird sich vor allem 
dagegen wehren, dass nach vier Steu-
ersenkungen nun die eingetretenen 
Finanzeng pässe unter anderem auf dem 
Buckel der Lehrerschaft bereinigt wer-
den sollen. Diese materiellen Aspekte 
sind nur die eine Seite. Vielmehr wird 
sich der ALV auch mit dem strukturel-
len Wandel in der Bildungslandschaft 
befassen müssen. 

Bad Zurzach ist eine Reise wert
Das Wetterglück erlaubte einen unge-
zwungenen Apéro auf dem Münster-
platz, und trotz der grossen Gästeschar 
wurde auch die Mittagsverpflegung im 
Höfli Café zum angenehmen Gemein-
schaftserlebnis. Um 14 Uhr standen die 
wissbegierigen Ehemaligen in fünf Grup-
pen zu Besichtigungen und Rundgängen 
bereit. Flecken, Verenamünster, Bezirks-
museum, Kurbezirk, Salzbohrturm mar-

kierten die Themenkreise. Unterwegs bo-
ten sich viele Gelegenheiten, die lokale 
Aktualität mit Wirtschaftslage, Verkehrs-
situation, Bevölkerungsstruktur, Landes-
grenze einzubeziehen. Die ehemaligen 
Lehrpersonen brachten einiges an hei-
matkundlichem Wissen mit, und so erga-
ben sich auch zahlreiche weiterführende 
Gespräche, da und dort auch bei einem 
abschlies senden Bier in der Gartenwirt-
schaft. 

Flecken-Heimatkunde  
für 150 ehemalige Lehrpersonen
Zur Jahresversammlung hat der Verein Aargauischer Pensionierter Lehrpersonen in den Flecken eingeladen.

Mit der Versammlung der ehemaligen Lehrpersonen erlebt die Obere Kirche ein volles Haus. 

Die Begegnung mit den musizierenden Viert- und Fünftklässlern wird geschätzt. 

BAD ZURZACH (mb) – «Sohn, du warst 
ein Schlitzohr», «Tochter, du wusstest im-
mer alles besser», «Mami, du hast den bes-
ten Kartoffelstock gemacht». Die individu-
ellen Geschichten von Müttern und Kin-
dern sorgten für einige lachende Gesichter. 
Erinnerungen und gemeinsame Erlebnisse 
wurden ausgetauscht. Man erinnerte sich 
an die vergangenen Zeiten und fragte sich, 
wo die Jahre geblieben sind. Der Mutter-
tag ist der Tag, an dem alle etwas zu erzäh-
len wissen und an dem die Mütter geehrt 
werden. Im Alters- und Pflegeheim Pfau-
en strahlte die Dekoration Herzlichkeit 

aus, die mit Sorgfalt produzierten Desserts 
sorgten für das süsse gewisse Etwas. In-
teressante Gespräche, ein willkommenes 
Beisammensein und eine wunderbare At-
mosphäre sorgten dafür, dass die Tanzein-
lagen während den urchigen Klängen der 
Ü60-Örgeler aus Bad Zurzach nicht fehl-
ten. Das Pfauen-Team zeigte sich routi-
niert und hilfsbereit bei Arbeiten in Ser-
vice, Küchendienst, Verpflegung, Reini-
gung, Administration, Haustechnik, Pflege 
und Betreuung. Somit konnte ein unver-
gesslicher Sonntag für die Bewohner vom 
Pfauen realisiert werden.

Muttertag – ein berührender 
Anlass voller Freude

BAD ZURZACH (ua) – Alfred Hidber führ-
te Mitglieder des Philatelistenvereins durch 
den Bohrturm, der beim Tennisplatz steht. 
Die auffälligen Wahrzeichen von Gegen-
den, in denen Salz aus dem Boden geför-
dert wird, sind ursprünglich als Schutzbau-
ten für die Bohreinrichtung erstellt worden. 
Sie dienten aber auch als Kranbock zum 

Ein- und Ausbau des Bohrgestänges. Die 
Höhe von etwa 17 Metern ergab sich aus 
der Länge der einzelnen Stahlrohrstücke, 
aus denen der Bohrstrang zusammenge-
schraubt worden war. Nach erfolgter Boh-
rung wurde die Bohreinrichtung durch eine 
Pumpe ersetzt, die das durch das Grund-
wasser gelöste Salz (Sole) aus der Tiefe hol-

te. Führer Alfred Hidber verstand es einmal 
mehr, mit profundem Wissen die Besucher 
zu fesseln. In der Fragerunde wurden – ne-
ben Cornelius Vögeli und Jakob Zuberbüh-
ler – dann aber auch andere für den Flecken 
wichtige historische Fakten erörtert, wobei 
die Alemannengräber speziell viele Fragen 
generierten.

Philatelisten lassen sich Bohrturm erläutern

Infos aus dem Zurzibiet 
und der Umgebung
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sind Sie dabei.  
Empfehlen Sie uns doch weiter!
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