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Von Asylwesen und Pflege 
bis Badenfahrt
Frühjahrsversammlung der Ge-
meindeammännervereinigung 
des Bezirks Zurzach.

WISLIKOFEN (fi) – Was unbefriedigend 
war im Asyl- und Flüchtlingswesen, soll 
besser werden. Im Hauptreferat legte 
der Böttsteiner Ammann und Grossrat 
Patrick Gosteli dar, welche technischen 
und organisatorischen Massnahmen bald 
Früchte tragen dürften. Er gehört der Pa-
ritätischen Kommission Asyl- und Flücht-
lingswesen an. Er stellte die aus Kantons- 
und Gemeindevertretern zusammenge-
setzten Gremien vor, die auf strategischer 
und auf operativer Ebene tätig sind und 
die Fachausschüsse, die Vorschläge und 
Lösungen bringen müssen. Da war von 
Grundsätzen von Information und Zu-
sammenarbeit und von der Bewältigung 
allfälliger Konflikte zu hören.

Aktuell hat sich die Asyl- und Flücht-
lingssituation im Aargau etwas entspannt. 
Im Hinblick auf künftige Verschärfungen 
sind die Abläufe bezüglich Ankündigung, 
Planung und Eröffnung von Unterkünf-
ten festgelegt worden. Auch im Bereich 
der Integration wird gearbeitet: Mit Ar-
beitgebern wurden Gespräche geführt, 
Abklärungen bezüglich Freiwilligenar-
beit getroffen, Einschulungskurse, re-
gionale und kommunale Einschulungs-
vorbereitungskurse aufgegleist. «Das ist 
Technik und Organisation», gestand Gos-
teli ein, «jetzt muss die Sache noch zum 
Laufen gebracht werden.» 

Von Reinach bis Baden
Reto S. Fuchs berichtete von der kanto-
nalen Gemeindeammänner-Versamm-
lung in Reinach und von der Tätigkeit 
des Kantonalvorstands. Das Thema «Ge-
sundheit» werde die Gemeindebehör-
den künftig beschäftigen. Damit mein-
te er namentlich die Pflegefinanzierung 
und die nicht bezahlten Krankenkassen-
prämien. Fuchs wies auch auf die bevor-

stehende Vernehmlassung zu Finanzaus-
gleich und Aufgabenteilung hin.

Zum Thema «Badenfahrt» teilte Franz 
Bertschi mit, dass die Vorbereitungen für 
das Baumhaus auf dem Schlossbergplatz 
bis zur Ausführungsreife gediehen sind. 
Man müsse aber die Kosten noch etwas 
optimieren. Die Bereitschaft das Zurzibie-
ter Vorhaben zu sponsern, sei erfreulich. 
Noch immer aber ist man für die Zusage 
grösserer und kleinerer Beiträge dankbar. 
Insgesamt sind die Vorbereitungen für das 
am 18. August beginnende Fest auf Kurs. 

Von den Alemannen  
bis zur Güterregulierung
Gemeindeammann Heiri Rohner stellte 
den Tagungsort Wislikofen vor, erzähl-
te wie die alemannische Siedlung dem 
Kloster St. Blasien geschenkt wurde. Aus 
der «cella» wurde eine Propstei mit ei-
ner spannenden Geschichte, die 1807 
endete und 1976 mit dem Bildungszen-
trum eine erfreuliche Fortsetzung fand. 

1899 wurden die bis dahin selbststän-
digen Gemeinden Mellstorf und Wis-
likofen zwangsfusioniert. Sie verfügen 
mittlerweile über eine zeitgemässe In-
frastruktur. Die Zusammenarbeit über 
die Grenzen hinweg hat sich bei Verwal-
tung, Schule, Feuerwehr und anderen Be-
reichen bewährt. 

Die ordentlichen Geschäfte
Unter der Leitung von Präsident Rolf 
Laube wurden Protokoll und Kassa-
bericht zur Kenntnis genommen. Un-
ter «Verschiedenes» stellte der Präsi-
dent die Frage, ob die Vereinigung wie-
der vermehrt operativ tätig werden soll. 
Man sammle diesbezüglich Vorschläge 
und werde diese im Vorstand sichten und 
darüber rapportieren.

Nach der Versammlung, die wegen 
Platznot in der Pfarrkirche hatte durch-
geführt werden müssen, traf man sich in 
der Propstei zu Apéro, Imbiss und Ge-
dankenaustausch. 

Wertvolle Pflanze  
für viele Verwendungen
WISLIKOFEN (fi) – Über und über sind 
die mit Nadeln besetzten Zweige mit 
blauen Blüten gesprenkelt: Der Rosma-
rin blüht! Der immergrüne Halbstrauch 
ist ein Lippenblütler. Er kann bis zu zwei 
Meter hoch werden. 

Herkunft des Namens
Der Name «Rosmarin» stammt von ros 
marinus, was mit «Tau des Meeres» zu 
übersetzen ist. Der Strauch kommt im 
Mittelmeerraum von Portugal bis zum 

Ionischen Meer vor. Wann er sich im eu-
ropäischen Raum verbreitet hat, ist nicht 
bekannt. Fest steht indessen, dass man 
ihn bereits zur Zeit Karls des Grossen 
geschätzt hat.

Beliebte Gewürz- und Heilpflanze
Rosmarin ist hierzulande vor allem als 
Gewürzpflanze bekannt. Er begleitet 
Fleisch- und andere Speisen und unter-
streicht ihren Geschmack. Rosmarin ist 
aber auch eine Heilpflanze mit unwahr-

scheinlich breitem Anwendungsfeld: 
Von Verdauungs- bis zu Durchblutungs-
störungen spannt sich der Bogen. Selbst 
zur Schmerzstillung lässt sich daraus Me-
dizin gewinnen. Rosmarin wird auch als 
Duftpflanze geschätzt. Symbolkraft wird 
ihm in der Liebe und im Totengedenken 
beigemessen. Wer darüber mehr wissen 
will, findet jede Menge Literatur und An-
gaben im Internet. Hier geht es indessen 
bloss darum, die blauen Blüten zu entde-
cken und zu bewundern.

Foto des Tages

Beobachtet vom heiligen Benedikt und dem heiligen Martin leitet Rolf Laube die 
Versammlung in der Kirche.

Neueröffnung Kaiserbühne
Nach der Schliessung des Laxdal 
Theaters Ende 2016 beginnt nun 
mit der Eröffnung der Kaiserbüh-
ne eine neue Ära.

KAISERSTUHL (sf) – Eine Interessen-
sgemeinschaft aus Mitgliedern der Amts-
haus-Genossenschaft, Pro Kaiserstuhl, 
dem Gemeinderat und ortsansässigen 
Künstlern und Kulturfreunden gründe-
te einen Trägerverein und legte damit das 
Fundament für eine neue Bühne. Leiter 
ist Regisseur und Schauspieler Peter Nik-
laus Steiner. 

HochRheinKultur
Bewährtes soll gepflegt, Neues kultiviert 
werden. Nach wie vor steht das qualita-
tiv hochstehende Schauspiel im Zent-
rum. Verständliche Inszenierungskon-
zepte sollen das Theater einem breiten 
Publikum zugänglich machen. Neben 
Eigenproduktionen sind Co-Produkti-
onen und Gastspiele aus der Kleinkunst-
szene geplant, des Weiteren werden vom 
Musikerehepaar Daria Zappa und Mas-
similiano Matesic Jazz- und Klassikkon-
zerte lanciert. Das im 16. Jahrhundert 
erbaute Amtshaus bietet dafür eine 
ideale Akustik. Zu Beginn der 1980er-
Jahre erwarb es eine Genossenschaft, 

die für ihre Renovationsarbeiten am 
Gebäude 1986 den Aargauer Heimat-
schutzpreis erhielt. 72 Besucher finden 
im Gewölbekeller Platz, einen solch in-
timen Rahmen kann kaum ein anderes 
Theater bieten.

Eine komplett neue Infrastruktur 
war notwendig, da der Raum leer über-
geben wurde. Einziger Vorteil davon ist, 
dass eine mobile Podesterie gebaut wer-
den konnte. Auch die Garderobe, sowie 
Licht- und Toninstallationen müssen er-
neuert werden. Das Theater ist für den 
erfolgreichen Wiederaufbau des Betriebs 
auf Unterstützung angewiesen. Um eine 
umfangreiche Zuschauerkartei erstellen 
zu können, ruft das Team alle Interessier-
ten dazu auf, sich bei der Kaiserbühne 
zu melden. 

Eröffnungsfeier
Am kommenden Samstag, 29. April, fin-
det ab 18.30 Uhr, das grosse Eröffnungs-
fest unter Mitwirkung des Schauspielers 
Hanspeter Müller-Drossaart und des 
Musikers Marco Zappa statt. Der Ein-
tritt ist frei, es wird ein Kässeli für Kol-
lekten bereitstehen. Der Apéro wird von 
der Amtshaus-Genossenschaft offeriert, 
Imbiss und Dessertbuffet stellt die Stadt 
Kaiserstuhl zur Verfügung. Am Sonntag, 
30. April, um 11 Uhr, folgt eine Klassik-
Matinee mit zwei Cellisten. 

Freuen sich auf viele Gäste: Theaterleiter Peter Niklaus Steiner, Präsidentin des Ver-
eins Kaiserbühne Karin Breisig, Musikerin Daria Zappa und Carlo Clivio, Medienver-
antwortlicher.

Angeschossener Bankräuber 
nach Überfall festgenommen
WALDSHUT – Ein Bewaffneter hat 
am Freitagmittag eine Bankfiliale in 
Waldshut überfallen. Der 57-jährige 
Mann wurde festgenommen. Er war 
bei einem Schusswechsel mit der Po-
lizei verletzt worden.

Zuvor hatte die Polizei mit dem Tä-
ter in der Bankfiliale im Wallgraben 
telefonischen Kontakt aufgenommen. 
Zwei Bankangestellte hatten sich in ei-

nen Nebenraum in Sicherheit bringen 
können. Sie blieben unverletzt, wie die 
Polizei in Waldshut weiter mitteilte.

Der bewaffnete Raubüberall in der 
Altstadt des bei Schweizern beliebten 
Einkaufsstädtchens Waldshut war der 
Polizei kurz nach 12 Uhr gemeldet wor-
den. Die Polizei sperrte das Gebäude 
weiträumig ab. Der Polizei gelang der 
Zugriff nach rund zwei Stunden.

Die Postbank-Filiale an der Strasse am Wallgraben in Waldshut.
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