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   SVP- Kantonalparteitag 
    zu Gast im Zurzibiet 
     Mittwoch, 29. August, 20.00 Uhr  
   Mehrzweckhalle Tegerfelden 
 

      -Informationen zu den kantonalen  
      -und eidgenössischen Abstimmungen 
      -Nomination Ständeratswahlen 2019:  
      -Hansjörg Knecht, Leibstadt  
 
 
Mitglieder, Sympathisanten  
und politisch Interessierte  
sind herzlich willkommen. 
            
 

Begleitung auf dem Amboss zur gleichnamigen Polka. Zum Jubiläum überreicht Gemeindeammann Reto S. Fuchs Therese und Georg Diet-
schi einen Gutschein.

So bunt wie die Kleider – so bunt das Programm
Zum 30. Mal fand im Flecken das Drehorgeltreffen 
statt, welches tags zuvor mit einem Drehorgelkonzert 
in der reformierten Kirche eröffnet wurde. Therese und 
Georg Dietschi organisierten diesen Anlass bereits zum 
zehnten Mal bestens.

BAD ZURZACH (bi) – Wie immer staun-
te man ob des wunderschönen Blumen-
schmucks im Chorraum, diesmal waren 
es leuchtende Sonnenblumen. Wie im-
mer reihten sich vorne die prächtigsten 
Drehorgeln auf und wie immer wurde 
das Publikum gesanglich mit dem Lied 
«Grüss euch Gott alle miteinander» aus 
der Operette der «Vogelhändler» be-
grüsst. Und doch, das Drehorgelkon-
zert ist jedes Mal etwas Besonderes und 
lockt Freunde der mechanischen Musik 

aus nah und fern an. 

Bunter Melodienstrauss  
mit Grussworten
Der Mix aus den dargebotenen Liedern 
hätte vielseitiger nicht sein können. 
Kam hinzu, dass gewisse Werke, auf ei-
ner Drehorgel gespielt, Novitäten waren. 
Erwähnenswert sind da etwa «der Drit-
te Mann», Rod Stewarts «Sailing» oder 
gar die Klaviersonate in C-Dur von Mo-
zart. Reinhard Horn, ein Heimwehzur-

zacher, spielte nicht «The last waltz», er 
gab den «second waltz» zum Besten. In 
launigen Worten gratulierte Gemeinde-
ammann Reto S. Fuchs den Örgelifrau-
en und -mannen zu ihrer Perlenhochzeit 
und übergab Therese und Georg Dietschi 
einen Gutschein. «30 besonders schöne 
Perlen hängen an dieser Perlenschnur, 
jede Perle mit ihrem eigenen Glanz aus 
schönen Erinnerungen, Erlebnissen und 
Begegnungen», bemerkte Fuchs. Auch 
der Präsident der Schweizer Freunde me-
chanischer Musik, André Ginesta, über-
brachte Glückwünsche. 

Grosse Namen, viele Höhepunkte
Werke von Johann Strauss, Johann Se-
bastian Bach, über Franz Schubert bis Jo-
hannes Brahms bekam das begeisterte 
Publikum im zweiten Teil zu hören: Va-
riantenreich Richard Strauss’ «Mohnblu-
men», gespielt von Georg Dietschi selbst, 

oder die Amboss-Polka, welche tatsäch-
lich mit Ambossbegleitung vorgetragen 
wurde. Ein Schauer lief wohl manch ei-
nem Zuhörer über den Rücken, als Fried-
linde Engeser an der grossen Kirchenor-
gel und ihr Mann Rafael das «Heilig, hei-
lig, heilig» aus der Deutschen Messe von 
Franz Schubert synchron vortrugen, ein-
fach grossartig. In einer besonderen Ver-
sion gaben Gerd Arnold und die Stamm-
tischler das «Guten Abend, gute Nacht» 
wieder. Die feine Stimme der Solosän-
gerin, begleitet von Chor und Drehor-
gel, wechselte von sanften, ruhigen Stro-
phen zu jazzigen, eine gelungene Inter-
pretation.

Die grosse, illustre Drehorgelfamilie 
versammelte sich zum Schlusslied «Sag 
danke schön mit roten Rosen», kräftig 
mitgesungen von den Zuhörern, ohne das 
man sich das Ende des glanzvollen Anlas-
ses gar nicht vorstellen könnte.

Geniessen, degustieren und einkaufen
BAD ZURZACH (bi) – Im Rahmen des 
Drehorgeltreffens ging am Vorabend die 
dritte Ausgabe der Shopping-Night im 
verkehrsfreien Flecken über die Bühne.

Wer nicht gerade das Drehorgelkon-
zert besucht hatte und sich mitten auf 
der Hauptstrasse noch einen Drink, ei-
nen Flammkuchen, eine Pizza oder einen 
Kaffee genehmigen wollte, kam sonst ir-
gendwo her, um das nächtliche Einkau-
fen oder Degustieren zu geniessen. Die 
Ochsenkreuzung war mit Luftballons de-

koriert und mit einem roten Teppich – 
aus Papier – belegt. Eine riesige Men-
schenmenge säumte die Strasse links 
und rechts. Hier fand das Highlight statt 
– eine Modeschau der Geschäfte «We-
ber Mode», «Di Renzo-Schuhe» und des 
Lederparadies. Die Models – von jung 
bis älter – zeigten charmant die neueste 
Herbstmode. Im Zeichen von Coco Cha-
nel «begleitete» Peter Andres die Cat-
walk-Ladies mit Zitaten der berühmten 
Modedesignerin, von denen eines lautet: 

«Eine Frau sollte sich jeden Tag so an-
ziehen, als könnte sie ihrer grossen Lie-
be begegnen.» Auch wer dieser schon 
begegnet ist, sich gepflegt und adrett zu 
«stylen» ist eine schöne Sache. Wer vor 
lauter Stehen den Rücken spürte, konnte 
sich im Rückenzentrum Leibundgut be-
raten lassen oder wem die Musik zu laut 
wurde, musste sich vielleicht einem Hör-
test bei Leutwyler unterziehen. Selbst 
nur das Flanieren inmitten des verkehrs-
freien Fleckens war ein Genuss.

Mittagsclub
BAD ZURZACH – Die Seniorinnen und 
Senioren treffen sich am nächsten Don-
nerstag, 30. August, mit Unterstützung 
von Pro Senectute um 11.15 Uhr im Bad-
restaurant zum gemeinsamen  Mittages-
sen. Ab- und eventuelle Neuanmeldun-
gen nimmt Marlies Walker, 044 341 00 31, 
entgegen. Die Organisatoren freuen sich 
auf viele Gäste.

Mittagsclub
REKINGEN – Am Donnerstag, 30. Au-
gust, um 11.30 Uhr, treffen sich die Se-
nioren im Restaurant Bahnhöfli in Rü-
mikon zum gemeinsamen Mittagessen. 
Vielleicht haben sich noch einige mehr 
den guten Vorsatz gefasst, beim Mittags-
tisch dabei zu sein. Neue Gesichter sind 
jederzeit herzlich willkommen. Warum 
nicht ein paar fröhliche Stunden in un-
beschwerter Atmosphäre verbringen? 
Die Organisatorin freut sich auf eine 
gut gelaunte Gästeschar. Ab- oder Neu-
anmeldungen nimmt Trudi Schwegler, 
056 249 39 72, gerne entgegen.

Pro Senectute

Buchtipp

Wir sind für Sie da!

www.bibliothek-zurzach.ch

Lesen 
macht 
Spass!

Es ist nicht alles so,  
wie es scheint
Yvonne Böhler, Teammitglied der Fle-
ckenbibliothek, hat sich in den Sommer-
ferien das Buch «Das Nachtfräulein-
spiel» von Anja Jonuleit zu Gemüte ge-
führt. Es hat sie angesprochen, da es um 
das Thema Familie und Erziehung geht. 
Es handelt von den Erziehungsmethoden 
einer Übermutter und die Auswirkungen 
auf deren Familie und Umfeld.

Ein harmloser Fasnachtsbrauch wird 
einem jungen Mädchen zum Verhängnis. 
Doch was Annamaria – die nach dem frü-
hen Tod der Eltern bei einer lieblosen 
Pflegemutter lebt – passiert ist, will kei-
ner glauben. Ihr Schicksal scheint sich zu 
wenden, als sie im «Haus der glücklichen 
Familie» aufgenommen wird. Nach eini-
ger Zeit merkt jedoch Annamaria, dass 
in dieser Familie nicht alles so ist, wie es 
nach aussen hin aussieht. Mit der Zeit 
werden ihre Zweifel immer grösser, ob 
dieses Haus weiterhin ein sicherer Ort 
für sie und ihr Baby Stella ist.

Die Autorin erzählt die Geschichte von 
Liane van der Berg und Annamaria in drei 
verschiedenen Jahrzehnten. Die Über-
mutter, Ratgeberin für Erziehungsfragen 
im Fernsehen, Alleskönnerin und Besser-
wisserin, baut sich über viele Jahre ein Lü-
gengerüst auf. Annamaria hingegen ist ein 
junges Mädchen, das auf der Suche nach 
Zuwendung und Aufmerksamkeit ist und 
einfach nur glücklich sein möchte.

Das Buch ist spannend und abwechs-
lungsreich geschrieben. Ich war von An-
fang an gefesselt von diesem Roman. 
Mich hat vor allem am Schluss erschüt-
tert, wie es Liane schaffte, alles zu vertu-
schen und wie sie bis zum bitteren Ende 
versuchte, allen die heile Welt vorzuma-
chen.

Anja Jonuleit hat wieder einen wirk-
lich lesenswerten Roman geschrieben, 
der gut recherchiert ist. Jeder, der sich für 
die Erziehung von Kindern, aber auch für 
den Umgang mit Menschen interessiert, 
sollte dieses Buch lesen. Obwohl die Per-
sonen erfunden sind, glaube ich, dass es 
vergleichbare Liane van der Bergs gibt.

Das Nachtfräuleinspiel
Anja Jonuleit
DTV
ISBN 978-3-423-26 199-9

Badener Maske  
auf Besuch
BAD ZURZACH – Die Badener Maske 
spielt «Ben Hur» auf dem Thespiskarren. 
Die Vorstellung findet am Freitag, 31. Au-
gust, um 20.30 Uhr, im Pavillon Kurpark, 
statt. Ein vom Aussatz Geheilter feiert 
seine Genesung mit seinen Freunden auf 
recht feuchtfröhliche Art. Dabei erzählt er 
ihnen seine Geschichte, welche seine Kum-
pels begeistert. Sie beschliessen, die Sto-
ry als Theaterstück sofort öffentlich auf-
zuführen! Man improvisiert und übt und 
bringt es tatsächlich fertig, unter schwie-
rigsten Bedingungen Ben Hurs dramati-
sche Lebensgeschichte, seine heldenhafte 
Rückkehr aus der Galeerenhaft, und das 
spektakulärste Wagenrennen aller Zei-
ten. . . Mehr wird an dieser Stelle aber nicht 
verraten. Kommen Sie vorbei und freuen 
Sie sich auf ein Abenteuer der besonderen 
Art! Die Badener Maske wagt sich auf das 
gefährliche Terrain der Weltliteratur und 
schmettert jegliche Ansprüche auf deren 
Nobelpreise an die Wand. Keine Tickets 
sondern Topfkollekte! Es gibt auch kos-
tenpflichtige VIP-Karten, welche unter ba-
denermaske.vip@gmail.com bestellt wer-
den können. Das Angebot umfasst einen 
VIP-Sessel in der ersten Reihe mit Cüpli.

Popadic  Reinigungen  Uf  Raine, in Bad 
Zurzach, Barzstrasse 7, Bad Zurzach, 
Einzelunternehmen (Neueintragung). 
Zweck: Anbieten von Dienstleistungen in 
den Bereichen Gartenbau, Hauswartung 
und Reinigungen. Eingetragene Person: 
Popadic Marica, von und in Bad Zurzach, 
Inhaberin mit Einzelunterschrift.

Handelsregister

Gegen Baum gefahren
ZETZIWIL – Ein 58-jährige Autmobi-
list fuhr am vergangenen Samstag, um  
17.30 Uhr, bergwärts in Richtung Wand-
fluh. In einer Kurve brach das Heck 
des Autos auf nasser Fahrbahn aus, wo-
durch das Fahrzeug schleudernd von 
der Stras se abkam. In der Folge prallte 
der BMW seitlich gegen einen Baum. 
Da sich der äusserlich unverletzte Mann 
nicht selber befreien konnte, musste ihn 
die Strassenrettung der Feuerwehr aus 
dem demolierten Auto bergen. Eine 
Ambulanz brachte ihn zur Untersu-
chung ins Spital.

Fischessen
VILLNACHERN – Auch in diesem Jahr 
lädt der Fischerclub von Freitag bis 
Sonntag, 31. August bis 2. September, 
im grossen Festzelt beim Schwimmbad 
Villnachern herzlich zum traditionellen 
Fischessen ein. Die von Routiniers ge-
backenen, frischen Merlanfilets können 
die Besucher am Freitag ab 18 Uhr, am 
Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 
10 Uhr geniessen.  Die Veranstalter ha-
ben auch diverse feine Würste im Ange-
bot. Die lokalen Weine wie «Villnache-
rer» oder «Chasteler» passen vorzüglich 
zu den Merlanfilets und die beliebten 
Cremeschnitten und der Fischerkafi run-
den die Gaumenfreuden perfekt ab. Am 
Freitag- und Samstagabend ist Barbe-
trieb mit dem einheimischen Bier «Ma-
gie-Bräu» sowie diversen Longdrinks. 
Das Frühschoppenkonzert der Musik-
gesellschaft Villnachern beginnt wie ge-
wohnt am Sonntag um 11 Uhr.


