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Teilzeitstelle Buchhaltung (10%)
➢�  Sie verfügen über mehrjährige Buchhaltungs- 

erfahrung mit entsprechender Ausbildung?
➢�  Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 

lhb-bewerbung@gmx.ch
➢�  Arbeitsort und -zeit: 

Bad Zurzach, montags Vor- oder Nachmittag.
➢�  Zur Beantwortung Ihrer evtl. Fragen rufen wir Sie 

gerne zurück.

www.leutwyler-hörberatung.ch 
Tel. 056 249 94 94

Bancomat vorläufig  
ausser Betrieb
BAD  ZURZACH – Der Bancomat 
der Credit Suisse in Bad Zurzach 
funktio niert seit 26. März nicht mehr. 
Laut Auskunft der Bank bestehe ein 
technisches Problem, bis zu dessen 
Behebung noch Zeit verstreichen 
könne. Man arbeite daran. Welcher 
Art das technische Problem ist, war 
nicht zu erfahren und ab wann der 
Bancomat wieder im Einsatz stehen 
wird, auch nicht. Die Credit Suisse 
verweist ihre Kundschaft auf den CS
Bancomaten in Döttingen.

Chriesibluescht  
im Baselbiet
KLEINDÖTTINGEN (hkb) – Die Gegend 
von NuglarSt. Pantaleon im Grenzgebiet 
der Kantone Baselland und Solothurn ist 
weitherum bekannt für die Kirschenplan
tagen. Eine besondere Attraktion ist na
türlich die Zeit, wenn Tausende von Bäu
men sich in voller Blüte präsentieren. Die 
kommende Wanderung der Pro Senectu
te Zurzach wird genau in diese Region 
führen. Ob die Teilnehmer allerdings die 
Blütenpracht, wie sie in den Prospekten 
beschrieben wird, antreffen und erleben 
können, ist momentan etwas ungewiss. 
Einerseits ist die Bluescht relativ weit 
fortgeschritten, andererseits könnte der 
jetzige Wintereinbruch die Blütenpracht 
arg beeinträchtigen. On verra!

So oder so wird die Wanderung, wie 
sie im offiziellen Programm ausgeschrie
ben ist, durchgeführt – nach wie vor un
ter den bekannten Einschränkungen der 
Pandemie. So sind Gesichtsmasken im 
ÖV obligatorisch, die Gruppengrösse 
ist auf 15 Personen beschränkt, ein Res
taurantbesuch zur Mittagspause ist nicht 
möglich, Hygiene und Abstandsregeln 
gelten weiterhin.

Zur Wanderroute: Startort ist der Bahn
hof Liestal, den die Wanderer ab Döttingen 
mit Postauto 149 (Abfahrt um 7.52 Uhr) 
und mit Umsteigen in Laufenburg und 
Pratteln auf die SBahn erreichen. Der 
Wanderweg führt rund eine halbe Stun

de lang dem Orisbach entlang, steigt dann 
ab dem Weiler Neunuglar gemächlich hi
nauf zum Dorf Nuglar. So werden die ers
ten 140 Höhenmeter überwunden. Und da 
tauchen die Senioren in die Bluescht ein. 
Der Weg steigt weiter an bis hinauf zum 
Waldrand, von wo eine prächtige Rund
sicht über die beiden Dörfer Nuglar und 
St. Pantaleon und die Kirschbaumplanta
gen genossen werden kann. Nochmals geht 
es 150 Meter hinauf bis zum GempenPla
teau auf gut 700 Meter. Die Höhe ist jetzt 
geschafft, und der Weg bleibt mehr oder 
weniger eben bis zum Mittagsziel, dem 
GempenTurm, eine Aussichtsplattform, 
die eine grossartige Sicht über das Birs
tal, den Schwarzwald und die Vogesen er
laubt. Leider, wie angetönt, ist das Berg
restaurant geschlossen und nach Auskunft 
des dortigen Gastronomen ist auch kein 
Takeaway möglich. Allerdings wird den 
Wanderern erlaubt, die Gartenwirtschaft 
zu benutzen und auch das WC. Mittages
sen also aus dem Rucksack.

Nach der Mittagspause wird die Wande
rung fortgesetzt hinunter nach Dornach
Arlesheim. Rund 450 Höhenmeter stehen 
bevor, die aber gut zu bewältigen sind, da 
der Weg keine besonders steilen Passa
gen aufweist. Wanderstöcke dürften aber 
trotzdem gute Dienste leisten. Nicht zu un
terschätzen ist auch die gesamte Wander
dauer. Mit gut vier bis viereinhalb Stun
den ist zu rechnen. Da es im Voraus et
was schwierig abzuschätzen ist, wann die 
Wanderer genau in Dornach am Bahnhof 
sein werden, kann auch der genaue Ter

minplan für die Rückkehr nicht voraus
gesagt werden. Vorgesehen ist die Fahrt 
mit dem Tram T10 nach Basel und ab dort 
mit der S1 wieder retour nach Laufenburg. 
Spätestens um 17.26 Uhr (eventuell auch 
eine Stunde vorher) treffen die Wanderer 
mit dem Postauto 149 in Döttingen ein.

Hier die wichtigsten Daten: Anreise 
zum Startort Liestal per ÖV ab Döttin
gen (Kurs 149 mit Abfahrt um 7.52 Uhr). 
Die Teilnehmer lösen mit Vorteil eine 
Tageskarte TNW (Kosten mit Halbtax 
12.10 Franken), gültig ab Schwaderloch 
für alle Fahrten mit ÖV im Verkehrsver
bund. Verpflegung aus dem Rucksack. 
Gewohnte Wanderausrüstung je nach 
Witterung, Wanderstöcke empfohlen.

Die erlaubte Gruppengrösse ist auf 
15 Personen beschränkt. Es ist deshalb 
eine vorgängige Anmeldung der Teil
nehmenden, möglichst per EMail, not
wendig. Auskünfte zur Wanderung und 
deren Durchführung bei zweifelhafter 
Witterung sind unter der Telefonnum
mer 056 245 19 06 oder per EMail unter 
hans.kellenberger@hispeed.ch bis spätes
tens am Mittwochabend um 18 Uhr zu be
kommen. Die Wanderleitung ist bemüht, 
die Richtlinien des BAG und die Empfeh
lungen der Pro Senectute Aargau bezüg
lich Corona regelkonform einzuhalten 
und freut sich auf eine rege Beteiligung.

Voranzeige: Am Donnerstag, 29. Ap
ril, bieten Elisabeth und Reto Klein eine 
weitere Wanderung an. Ob es die im Pro
gramm aufgeführte oder ein neues Ange
bot ist, wird zu gegebener Zeit publiziert.

Pro Senectute

Idee. 
Gestaltung. 
Druck.

Die dritte Etappe startet bald
Der Ausbau der regio nalen Klär-
anlage in der Barz geht in die 
Schlussphase. Bald wird das letzte 
der alten Klärbecken umgebaut. 

BAD ZURZACH (chr) – «Die erste Stras
se des Neubaus ist fast ganz fertig», sagt 
Mäni Moser, Präsident des ARA Ver
bands Region Zurzach und stellt zufrie
den fest: «Sowohl zeit als auch kosten
mässig sind wir im Plan.» Momentan sind 
das Personal und externe Fachleute da
mit beschäftigt, die neue Anlage mit ih
ren zahlreichen Sensoren, Pumpen und 
anderen Maschinen fein abzustimmen. 
Und eine neue Software für die Über
wachung zu installieren. «Unsere Leu
te sind stärker gefordert als sonst», er
klärt Moser, «sie müssen immer wieder 
Sachen umstellen und bis die Anlage gut 
eingespielt ist, gibt es mehr NotfallAlar
me als sonst.»

Der Abbruchhammer kommt
Bauarbeiter sind daran, die Umgebung 
des Neubaus auf der rheinabgewandten 
Seite neu zu gestalten. «Die Installati
onsfläche am Bohrturmweg wird wieder 
mit Humus bedeckt und neu begrünt», 
erklärt Moser. Derweil wird gerade das 
letzte der grossen, alten Becken ent
leert und ein letztes Mal gereinigt. Bald 
startet dort nämlich die dritte und letz
te Etappe der ARAErneuerung, bei 
der mit Investitionen von 12 Millionen 
Franken die Leistung von bisher 15 000 
auf neu 25 000 Einwohnerwerte erhöht 
wird. Ab dem 3. Mai ist dort ein grosser 
Bagger mit Abbruchhammer im Einsatz, 
um Teile des Altbaus abzureissen. Da
mit wird Platz geschaffen für die zwei

te Strasse der Neuanlage. Bis es so weit 
ist, gibt es weiterhin viele provisorische 
Verbindungen. 

Von zehn auf vier Mitglieder
Im Hintergrund laufen ausserdem Vor
bereitungen für die Zeit nach der Ge
meindefusion. Heute besteht der ARA
Verband aus zehn Gemeinden. Als 

Standortgemeinde und grösster Träger 
ist heute Bad Zurzach mit drei Mitglie
dern im Vorstand vertreten, die anderen 
neun Gemeinden mit je einem. Auf die 
Fusion per 1. Januar 2022, bei der die bis
herigen Verbandsgemeinden Bad Zur
zach, Baldingen, Böbikon, Rekingen, 
Rietheim, Rümikon und Wislikofen in 
der neuen Gemeinde Zurzach aufge

hen, soll der Vorstand verkleinert wer
den. Dann sind nämlich neben Zurzach 
nur noch Siglistorf, Mellikon und Kob
lenz dabei. Das Abwasser von Kaiser
stuhl, das nicht Mitglied des Zurzacher 
Verbands ist, geht übrigens weiterhin 
über den Rhein nach Hohentengen; zu
sammen mit demjenigen aus Fisibach 
und Weiach. 

Im grünen Schlauch wird das Abwasser samt Reinigungsbakterien von der alten Anlage ins neue Belüftungsbecken gepumpt.

ARA-Betriebsleiter Andreas Lehr reinigt zum letzten Mal das alte Klärbecken.Bauarbeiter bei Abschlussarbeiten im Neubauteil der Kläranlage.

Gemeindenachrichten

Leibstadt
Baubewilligung: Beat K. Fischer und Ste
phan Maurer, Basel, Energiezaun, Fur
längeweg.
Finanzkommission: Gertrud Arnold hat 
per sofort aus geschäftlichen Gründen 
ihren Rücktritt aus der Finanzkommissi
on bekannt gegeben. Die Gemeindeab
teilung hat dem Gesuch zugestimmt. Die 
Gemeindeabteilung hat ebenfalls ein Ge
such gutgeheissen, auf eine Ersatzwahl 
für das zurücktretende Mitglied der Fi
nanzkommission angesichts der Ende 
dieses Jahres auslaufenden Amtsperio
de zu verzichten und diese zusammen 
mit den Gesamterneuerungswahlen am 
26. September durchzuführen.
Arbeitsvergabe: Der Gemeinderat hat 
die Arbeiten für die Erneuerung des 
Leitsystems und der Fernwirkstationen 
der Wasserversorgung mit Erneuerung 
der Hardware an die Firma Chestonag 
Automation AG, Seengen, vergeben.
Geschwindigkeitskontrollen: 4. bis 12. März, 
7 Tage und 23 Stunden, 4947 Fahrzeuge, 
29 Übertretungen (0,6 Prozent), höchste 
Geschwindigkeit: 68 km/h.

Full-Reuenthal 
und Leibstadt
Feuerwehr: Die Gemeinderäte haben 
eine generelle Ausnahmebewilligung 
erteilt für Einsatzfahrzeuge der Feuer
wehr zum Befahren von Gemeindestras
sen, die mit einem Lastwagenfahrverbot 
belegt sind. Die Bewilligung gilt für die 
Gemeindegebiete Leibstadt und Full
Reuenthal.
Leinenpflicht für Hunde: Hunde sind im 
Wald und am Waldrand vom 1. April bis 
31. Juli an der Leine zu führen. In der üb
rigen Zeit können Hunde auf Waldstras
sen unter direkter Aufsicht ohne Leine 
geführt werden. Für Jagd und Polizei
hunde im Einsatz und bei der Ausbildung 
gelten diese Einschränkungen nicht.

Full-Reuenthal
Jugend- und Dorffest: Das Jugend und 
Dorffest 2021 wird ins Jahr 2022 verscho
ben. Anlässlich der letzten OKSitzung 
vom 11. März haben sich die Verantwort
lichen beraten und aufgrund der anhal
tenden CoronaSituation in der Schweiz 
den finalen Schluss gefasst, das Jugend 
und Dorffest für das Jahr 2021 abzusa
gen und stattdessen vom Freitag, 1. Juli 
bis zum Sonntag, 3. Juli 2022 durchzufüh
ren. Ausserdem hat sich das OK JUDO 
2021 entschlossen, mithilfe des MTV am 
Samstag, 19. Juni, ein kleines, aber feines 
«Lindenfest» zu organisieren.
Bauen ohne Baubewilligung: Der Ge
meinderat hat eine Bauherrschaft ge
büsst, die Bauten ohne eine Baubewil
ligung ausgeführt hat.

Villigen
Zinsregelung: Der Vergütungszins für 
Vorauszahlungen für die Einkommens 
und Vermögenssteuern 2021 wird für 
alle Einzahlungen vor dem 31. Okto
ber, also auch bei Ratenzahlungen, ge
währt. Die Abteilung Finanzen stellt bei 
Bedarf zusätzliche Einzahlungsscheine 
zu. Der Vergütungszins ist steuerfrei 
und beträgt für das Jahr 2021 unverän
dert 0,1 Prozent. Auf geschuldeten und 
geforderten Steuern, die bis zur Fällig
keit nicht bezahlt sind, wird ohne Mah
nung ein Verzugszins von 5,1 Prozent 
erhoben.

Gemeindenachrichten


