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Theres und Georg Dietschi sowie Gerda und Reinhard Horn sorgen auf der Ochsenkreuzung für gute Laune.

Christine Hüttner verziert zarte Kinderhaut.

Auf dem Kinderflohmarkt wird eifrig gefeilscht.

Stolzer Besitzer von neuen alten Ski.

Gleichzeitiges Musizieren mit drei Drehorgeln.

Auf dem Weg zum grandiosen Abschluss eines gelungenen Drehorgeltreffens.

Ganz viele zufriedene Gesichter
Nach der pandemiebedingten Pause hat wieder das Drehorgeltreffen mit Antiquitätenmarkt stattgefunden.  
Die vielen Besucher waren sichtlich erfreut, die Organisatoren ebenso.

BAD ZURZACH (hb) – Mehrmals klin-
gelte am Samstagmorgen bei Mitorgani-
sator Josef Haus das Telefon: Wie denn 
das Wetter sei, wollten besorgte Anrufer 
aus Aarau und Schaffhausen wissen, wo 
es regnete. Haus konnte zum Besuch er-
mutigen: In Zurzach war es zwar noch 
grau, aber trocken, und später sogar rich-
tig sonnig. Beide Anrufer waren dann 
froh, Bad Zurzach besucht zu haben. Jo-
sef Haus, der am Anlass zuständig ist für 
alle Marktbelange, ist nun seit 16 Jahren 
dabei und kann dem Drehorgeltreffen 
Wetterglück bescheinigen – nur 2009 reg-
nete es, sonst nie. 

Zufriedenheit allenthalben
Zwischen rund 60 Ständen des Antiqui-
tätenmarktes waren über 50 Drehorgel-

spieler platziert, die mit ihrer Musik für 
heimelige Stimmung in der Schwertgasse, 
auf der Hauptstrasse und dem Münster-
platz sorgten. Unter ihnen waren auch 
Mitorganisator Georg Dietschi und sei-
ne Frau Theres sowie der in Zurzach auf-
gewachsene Reinhard Horn mit seiner 
Gattin Gerda. Zu hören waren bekannte 
und beliebte Melodien aus den vergange-
nen Jahrzehnten und Jahrhunderten, und 
dazwischen auch mal Melodien wie jene 
vom «Traumschiff» aus dem Fernsehen.

An den Marktständen haben viele klei-
nere und grössere Gegenstände – darunter 
uralte hölzerne Ski und ein Solex-Mofa – 
den Besitzer gewechselt, was sowohl Ver-
käufer wie auch Käufer glücklich machte. 
Der wahrscheinlich am weitesten gereiste, 
erstmalig teilnehmende Händler aus dem 

Emmental meinte am späten Nachmittag: 
«So viele zufriedene Leute habe ich noch 
nie an einem Markt gesehen.»

Gute Geschäfte haben auch die jüngs-
ten Teilnehmer gemacht, nämlich am Kin-
derflohmarkt im Rathausgässli, wo dich-
tes Gedränge herrschte und nach teils 
engagierten Preisverhandlungen etliche 
Spielzeuge neue Eigentümer fanden. 
Freude kam auch bei Funkelstern auf, 
wo Christine Hüttner Kinder schmink-
te. Die Zurzacherin ist inzwischen eine 
feste Grösse in ihrem Fach und hat 2021 
an der Weltmeisterschaft für Bodypain-
ting teilgenommen.

Der jeden Samstag bis 12 Uhr auf 
dem Münsterplatz stattfindende Zurzi-
märt war in den Anlass integriert, wobei 
viele Marktfahrer diesmal gerne länger 

blieben und die gemütlich-entspannte 
Atmosphäre mit Drehorgelmusik und 
Antiquitätenmarkt genauso genossen 
wie die Besucher, die sich unter ande-
rem bei der Ludothek mit Kaffee und 
Kuchen, bei der Bibliothek mit Crêpes 
oder an weiteren Ständen mit Grillier-
tem oder beispielsweise Flammkuchen 
verpflegen konnten.

Wetter, Besucheraufmarsch, liebliche 
Klänge, tolle Fundstücke und Errungen-
schaften, freudiges Wiedersehen, neue 
Bekanntschaften sowie herrliche Gau-
menfreuden und gute Gespräche – alles 
passte. Georg Dietschi, zuständig für alle 
Drehorgelbelange, zeigte sich genauso 
zufrieden wie Josef Haus, dem die Freu-
de über den gelungenen Anlass ins Ge-
sicht geschrieben stand.

Auch Walter Haus ist am Markt dabei. Frohe Musikantin mit ihrem Örgeli.
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Von der grossen in die kleine Welt zurück
Bettina und Rüdel Steiner am letzten BänkliTräff des Jahres.

KAISERSTUHL (fi) – «Das Städtli ist wie 
eine grosse Wohngemeinschaft. Was an-
dernorts einzelne Zimmer sind, sind hier 
halt Häuser», bemerkte Bettina Steiner. 
Nach erfolgreichem Berufsleben in der 
weiten Welt sind sie und ihr Mann für den 
dritten Lebensabschnitt nach Kaiserstuhl 
an die Rheingasse zurückgekehrt. 

Welt der Gastronomie
Rüdel Steiner war in Bern geboren wor-
den. Basel und Baden waren seine nächs-
ten Lebensstationen. Als die Eltern im 
Umkreis der Bäderstadt ein Haus such-
ten, fanden sie es an der Rheingasse 26 
in Kaiserstuhl. Hier erlebte Rüdel den 
Spatenstich für das Schulhaus Blölebo-
den und für das neue Rathaus. Im Städtli 
gab es den Bäcker Jedele und den Kutter-
Laden. In der «Krone» wurde das letz-
te «Turner-Chränzli» durchgeführt. Im 
Amtshaus feierte man Gartenfeste und 
die neue Rheinbrücke wurde gebaut. Als 
1973 die Ölkrise kam, verlor Steiner die 
Stelle. Er reiste in die USA und nach 
Mexiko. Nach der Rückkehr wurde dem 
Sandwich-Laden des Bruders in Zürich 
ein Café angegliedert. Rüdel machte die 
Wirteprüfung und übernahm die Füh-
rung. Später wirtete er im anspruchsvol-
leren «Tübli», bis dieses verkauft wurde. 

Welt der Ausstellungen
Rüdel Steiner, der gern gewirtet hat, 
musste sich beruflich umorientieren. 
Er wirkte bei der Gestaltung einer the-
matischen Ausstellung mit. Dies ver-
half ihm zu einer Reise in Zürichs chi-
nesische Partnerstadt Kunming. Dabei 
kam er «auf den Geschmack» und wur-

de selbstständiger Ausstellungsgestalter. 
Erstes Wirkungsfeld war das Museum 
«Burghalde» in Lenzburg. Dann folgten 
Ausstellungen in Brasilien, in Zürich und 
abermals in der weiten Welt. So viel Welt-
läufigkeit kam ihm auch im Leben mit 
Bettina zugute, die ebenfalls internatio-
nal tätig war. 

Zu zweit unterwegs
1980 haben sich Rüdel und Bettina ge-
funden. 1983 kam Bettina erstmals nach 
Kaiserstuhl, empfand das Städtchen als 
Gesamtkunstwerk und verliebte sich so-
gleich. 1990 wurde geheiratet und in Zü-
rich Wohnsitz genommen. Bettina hat-
te sich als medizinische Laborantin stets 
weitergebildet und danach bei den Phar-
ma-Grossfirmen wichtige Stellen in den 
Bereichen Marketing und Produkteent-
wicklung von Diagnostica versehen. Bet-
tina hatte für Bayer (Schweiz) an einem 
Kongress in Stockholm teilgenommen. 
Hier wurde ihr ein wichtiger Posten in 
den USA angeboten. 1996 liessen sich 
Steiners in einer Kleinstadt in Indiana 
nieder und genossen oft die Grossstadt 
Chicago und den Lake Michigan. Sie be-
reisten Amerika und flogen auch immer 
wieder nach Europa. 1999 hätte Bettina 
für Bayer in die Schweiz zurückkehren 
sollen. Sie wollte aber in den USA blei-
ben und fand bei Roche in Indianapolis 
einen neuen Arbeitsplatz. Rüdel wurde 
Hausmann. 

Zu zweit zurück
Die Attacke auf die Twin-Towers hinter-
liess im ganzen Land Spuren. Rüdel und 
Bettina begannen, sich über ihr Alter Ge-

danken zu machen. Sie liessen sich von 
Freunden in die Provence locken, wo sie 
2004 einen Alterssitz fanden. Abermals 
wurde umgebaut. Derweil war Bettina 
unterwegs nach Mannheim, Burgdorf 
und Kaiserstuhl. Sie berichtet, dass es 
Zeiten gab, wo sie fast mehr in der Luft 
als auf dem Boden war. Dabei wuchs 
der Wunsch, in die Schweiz zurückzu-
kehren. Erst wurde nach einem Loft ge-
sucht. Doch dann starben die Steiner-El-
tern. Das Haus an der Rheingasse wurde 

frei. Das Paar zog am 1. August 2011 ins 
Städtchen ein und wurde sozusagen mit 
Feuerwerk empfangen.

Der kurzweilige Abend vor dem Obe-
ren Turm wurde von Anita Schillinger er-
öffnet, von Vreni Suter und Franz Bach-
mann musikalisch begleitet und mit 
einem Schlusswort von Monika Schuma-
cher abgeschlossen. Dieser Bänkli-Träff 
des Frauenvereins war der letzte dieses 
Jahres. Man darf sich auf eine Fortset-
zung 2023 freuen. 

Bewegende Melodien
Beim klassischen Drehorgel
konzert präsentierten 
Spielerinnen und Spieler  
aus nah und fern ihr Können.

BAD ZURZACH (sf) – Nach einem durch 
die Pandemie bedingten zweijährigen 
Unterbruch konnte am Freitagabend 
endlich wieder das klassische Drehor-
gelkonzert zum Auftakt des Drehor-
geltreffens in der reformierten Kirche 
stattfinden. An der 33. Ausgabe wurde 
ein abwechslungsreiches Konzertpro-
gramm mit 25 Mitwirkenden geboten, 
die sich extra in Schale geworfen hatten. 
Das zahlreich erschienene Publikum war 
entprechend begeistert. 

Beeindruckende Darbietungen
Die Organisatoren, Theres und Georg 
Dietschi, haben auch dieses Jahr ein ab-

wechslungsreiches Programm zusam-
mengestellt, bei dem die Spielerinnen 
und Spieler eindrücklich bewiesen, dass 
sie mit ihren Orgeln auch anspruchsvolle 
Musik spielen können. Das Konzert be-
gann wie üblich mit der musikalischen 
und persönlichen Begrüssung. Dietschi 
freute sich sehr über die gefüllte Kirche 
und auch, dass viele seiner Jodlerkolle-
gen sowie der reformierte Pfarrer Mi-
chael Dietliker den Weg hierher gefun-
den hatten.

Die Drehorgeln standen in Reih und 
Glied bereit, Reinhard Horn brachte sie 
jeweils in die richtige Position und war 
nie um einen lustigen Spruch verlegen. 
Eröffnet wurde der musikalische Blu-
menstrauss mit dem Stück «Frühlingsbo-
ten». Es folgte das bekannte und sehr be-
schwingte Stück «Wien bleibt Wien» und 
anschliessend das Lied «Die Post im Wal-
de». Das Stück «Eleni» wurde dann syn-
chron mit zwei Drehorgeln von Gerda 

und Reinhard Horn gespielt – ein durch-
aus anspruchvolles und ebenso begeis-
terndes Unterfangen. 

Mitsingendes Publikum
Der beschwingte Marsch «Gruss an 
Bern» lud zum Mitwippen ein. Mit dem 
bekannten Lied «Fliege mit mir in die 
Heimat» von Franz Winkler, vorgetra-
gen auf einer speziellen Raffin-Drehor-
gel, gab Drehorgelspieler Bruno Leoni 
aus Brugg ein Stück zum Besten. Das 
Publikum schunkelte fleissig und sang 
beim Refrain mit. Gefolgt wurde es von 
«Gabriel’s Oboe» vom bekannten Kom-
ponisten Ennio Morricone, gespielt mit 
zwei Drehorgeln, wobei mit einer Orgel 
die Melodie und mit der andern die Be-
gleitung gespielt wurde – «etwas ganz 
Spezielles», schwärmte Dietschi.

Es folgte Antonio Vivaldis «Frühling». 
Der Tenor René Bolzern sang, begleitet 
an der Drehorgel von seiner Frau Marg-

rit, das bekannte Lied «Dunkelrote Ro-
sen» aus Gasparone von Carl Millöcker. 
Dann wurde «Der Gefangenenchor» aus 
Nabucco von Giuseppe Verdi mit zwei 
Drehorgeln synchron gespielt. Anschlies-
send präsentierte Orgelbauer und -res-
taurator Markus Fuchs den eigens arran-
gierten Titelmarsch aus dem Loriot-Film 
«Pappa Ante Portas», gespielt auf einer 
42 Tonstufenorgel. 

Stimmungsvoller Ausklang
Georg Dietschi spielte «Ballsirenen» 
aus der lustigen Witwe von Franz Lehár. 
Danach folgte ein sehr bewegender Mo-
ment, die Tochter des bekannten Or-
gelbaumeisters Josef Raffin, Friedlinde 
Engeser, und ihr Mann Rafael widmeten 
dem verstorbenen Orgelbauer und allen 
in den vergangenen Jahren verstorbenen 
Spielenden die rätoromanische Hymne 
«La sera sper il lag», welche sie synchron 
mit zwei Drehorgeln spielten.

Mit «Amazing Grace» rundeten «Die 
Stammtischler» aus Wutöschingen unter 
der Leitung von Gerd Arnold das Pro-
gramm ab, vorgetragen von der Sängerin 
Michelle Sitko sowie mit Drehorgel, Gi-
tarre, Akkordeon und Kontrabass. Zum 

Schluss versammelten sich alle Mitwir-
kenden auf der Bühne und sangen zum 
stimmungsvollen Ausklang gemeinsam 
mit dem Publikum das Lied «Sag danke 
schön mit roten Rosen». 

Bruno Leoni aus Brugg wird bei «Fliege mit mir in die Heimat» vom Publikum spontan beim Gesang unterstützt. Rosemarie Grögler bezaubert mit einer schönen Robe und Antonio Vivaldis «Frühling».

Friedline Engeser bewegt die Gäste mit 
ihrer Ansprache zu Ehren ihres verstorbe-
nen Vaters, dem bekannten Orgelbauer 
Josef Raffin. 

Verena-Woche  
im Flecken
BAD ZURZACH – Die eben begonne-
ne Woche ist in der Gemeinde ganz 
der heiligen Verena gewidmet. Ihr 
Gedenktag ist der 1. September, ein 
freier Tag für Schüler und Arbeiten-
de in Bad Zurzach. Traditionellerwei-
se starten die Feierlichkeiten deshalb 
schon einen Tag zuvor mit der soge-
nannten Verenabrötliaktion. Am  
31. August verteilt die St.-Verena-
Stiftung ein mit Schokolade durch-
setztes Gebäck aus der lokalen Bä-
ckerei an alle Schüler und Lehrkräfte 
in den Schulhäusern von Bad Zur-
zach, Rekingen und Rietheim.

Das eigentliche Fest beginnt am 
Donnerstag mit dem Gottesdienst im 
Verenamünster mit Solisten und zwei 
Chören, dem Münsterchor und dem 
Kirchenchor Schneisingen, unter der 
Leitung von Jörg Hoffarth. Anschlies-
send lädt die Pfarrei die Besucher zu 
einem Apéro vor dem Verenamünster 
und rund ums Pfarreizentrum Forum 
zu einem einfachen Verenabankett 
mit Wurst und Brot ein. Um 14 Uhr 
rundet die Verena-Andacht mit Ein-
zel-Pilgersegen den Festtag ab.

Am Sonntag, 4. September, um 
17.15 Uhr, folgt dann die feierliche 
Verenavesper im Verenamünster: 
Die Choralschola der Kathedrale St. 
Gallen unter der Leitung von Rapha-
el Holenstein wird die Besucher mit 
Gesängen aus dem Verena-Officium 
erfreuen. All die Anlässe zeugen von 
der ungebrochenen Verehrung von 
Verena, der Heiligen aus Zurzach.

Ich springe ins Auge.
Das Inserat im Text.

Bettina und Rüdel Steiner berichten von ihrem spannenden Leben.


