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Licht in dunkle Nächte...

Wenn die Kerzen drinnen und 
draussen leuchten und wohlige  
Wärme in die dunklen Nächte 
bringen - dann ist sie wieder da, 
die hoffnungsvolle Weihnachtszeit!
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Bildung – Chance für unsere Kinder
Bezüglich der Oberstufenstandorte besteht im Zurzibiet 
keine Einigkeit. Drei der vier Bezirksschulen im Zurzibiet 
führen nicht die gemäss Schulgesetz erforderlichen 108 
Schülerinnen und Schüler. Der Regionalplanungsverband 
ZurzibietRegio setzte eine Arbeitsgruppe Bildung ein und 
beauftragte diese mit der Aufgabe, eine gesetzeskonforme 
Lösung auszuarbeiten. Leider wurde keine einvernehmliche 
Lösung gefunden. Der Regionalplanungsverband hat nun 
dem Regierungsrat drei Lösungsvarianten zugestellt. Die-
ser wird 2020 entscheiden. Der Stadtrat setzt sich stark für 
ein vollständiges Volksschulangebot in Klingnau und dem 
unteren Aaretal ein. Das heisst: In Klingnau Kindergarten 
und Primarschule und in Gehdistanz zum ÖV-Knotenpunkt 
Döttingen eine Oberstufe unter einem Dach mit allen drei 
Schultypen (Real-, Sekundar- und Bezirksschule).
Das Schulmodell (alle drei Schultypen an einem Schulstand-
ort) der OSUA (Oberstufenschulen Unteres Aaretal) überzeugt 
den Stadtrat. Darum setzte sich der Vertreter des Stadtrats 
vehement für das Schulmodell OSUA ein. Den Kindern soll 
die bestmögliche Schulbildung auf der Oberstufe ermög-
licht werden. Damit werden unseren jungen Menschen gute 
Grundlagen für ihre Lebensgestaltung angeboten.
Im Zurzibiet bestehen zwei Kreisschulen, die alle drei Schul-
typen an einem Standort führen – in Bad Zurzach die Kreis-
schule Rheintal-Studenland und in Klingnau die Oberstufe 
Unteres Aaretal (OSUA). Die Schulleitungen, die Vertretun-
gen der Kreisschulpflegen und der Kreisschulvorstände 
sowie die Vertreter der Standortgemeinden erarbeiteten 
zusammen die folgende Vereinbarung: «Die Kreisschule 
Rheintal-Studenland und die Oberstufe Unteres Aaretal fu-
sionieren zur Kreisschule Aare-Rhein». Diese Vereinbarung 
hat der Stadtrat zustimmend zur Kenntnis genommen.
Eine gemeinsame Kreisschule mit zwei Standorten soll ent-
stehen. An beiden Standorten werden alle drei Schultypen 
geführt. Beide Standorte erfüllen die Vorgaben des Kantons.
Die Vorteile der Kreisschule Aare-Rhein sind: alles unter ei-
nem Dach, grössere Anzahl Freifächer, Arbeitsplatzattrakti-
vität für Lehrpersonen und Schulweg mit bestehenden Ver-
kehrsmitteln ÖV.
Der Klingnauer Stadtrat wird sich für die Variante Kreis-
schule Aare-Rhein einsetzen und den Entscheidungsfin-
dungsprozess bestmöglich begleiten.
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Vorwort. Politik.

Dialog und Vision – 
wichtige Elemente meiner politischen Arbeit 
Die Vision und deren Ausrichtung verankern sich 
unter anderem im Wissen, dass das Heute in der Ver-
gangenheit gestaltet wurde. Die Erkenntnisse aus der 
Vergangenheit ermöglichen die Zukunft zu gestalten 
und sind die Grundlage für die nachhaltige Entwick-
lung. 
Daran arbeite ich mit grosser Freude und viel En-
gagement. Wichtig ist mir, Vision und Erkenntnisse 
über die Vergangenheit im Dialog zu hinterfragen, 
zu diskutieren. Auf dieser Basis wird der Stadtrat die 
entsprechenden Beschlüsse erarbeiten. 
Zurzeit fordern folgende zentrale Themen den Stadt-
rat sehr heraus: Schule (Kindergarten, Primar- und 
Sekundarstufen-I-Schule), Jugendarbeit, Teilrevision 
Bau- und Nutzungsordnung, Erschliessung Obermat-
te und die Entwicklung der Sportanlagen Grie. Diese 
Themen sind Teil der aktuellen politischen Diskus-
sion. Die Lösungen dieser Themen werden die Stadt 
Klingnau in Zukunft prägen. 
Diskutieren Sie mit, bringen Sie Ihre Ideen ein und 
stellen Sie Ihre Anliegen im nächsten Dialog im 
Schloss vor. Mit den besten Wünschen für besinnliche 
Weihnachts- und Festtage sowie für einen erfolgrei-
chen und glücklichen Start ins Jahr 2020.

Reinhard Scherrer, 
Stadtammann
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Herbstzeit ist Cheminéezeit! 
Bei Holzfeuern sind folgende Regeln zu beachten: Es darf 
nur trockenes, naturbelassenes Holz verbrannt werden. Die 
Grösse des Holzstücks ist dem Feuerraum anzupassen (sie-
he Betriebsanleitung). Der Holzstapel sollte nach Möglichkeit 
von oben her angezündet werden. Abfall verbrennen ist kein 
Kavaliersdelikt und zieht hohe Bussen nach sich. Heizungs-
anlagen müssen regelmässig durch den Kaminfeger gereinigt 
und kontrolliert werden. Bei der Stadtverwaltung oder dem 
zuständigen Kaminfeger A. Leutwyler (Tel. 056 288 15 35) 
kann die Broschüre «Feuern mit Holz – gewusst wie» kosten-
los bezogen werden. 

Dienstjubiläum
Der Stadtrat Klingnau gratuliert Nik von Flüe im Namen des 
Abwasserverbandes Klingnau, Döttingen, Tegerfelden zu sei-
nem 20-Jahr-Dienstjubiläum. Nik von Flüe trat seine Tätigkeit 
als Klärwart am 1. November 1999 an. Der Abwasserverband 
dankt ihm für die geleistete Arbeit und freut sich auf die wei-
tere Zusammenarbeit.

Mobilität – Öffentliche Informationsveranstaltung
OASE – Regionales Gesamtverkehrskonzept Ostaargau und 
das Untere Aaretal 
Donnerstag, 28. November 2019 , 19 Uhr, AWZ, 5314 Klein-
döttingen
Vom 18. Oktober 2019 bis 17. Januar 2020 findet die öffent-
liche Anhörung zum regionalen Gesamtverkehrskonzept Ost-
aargau (OASE) statt. Der Kanton informiert die Bevölkerung 
des Raums Unteres Aaretal/Zurzibiet über den Einfluss der 
OASE auf die Verkehrsplanung des Unteren Aaretals. Weitere 
Informationen auf: www.ag.ch/oase

Der Sozialdienst – Anker in akuter Not
Mit 230 Stellenprozenten betreuen Esther Schallenberger, 
Leiterin des Sozialdienstes der Gemeinden Döttingen und 
Klingnau, ihre Stellvertreterin Yvonne Erb sowie Claudia Con-
dorelli, Administration, aktuell insgesamt 114 Sozialhilfe-
Dossiers. Diese können allerdings auch mehrere Personen, 
etwa Familien, umfassen. «Zudem ist die Anzahl der zu bear-
beitenden Dossiers auch häufigen Schwankungen unterwor-
fen», erklärt Esther Schallenberger.

Gründe vielfältig und individuell
Die Gründe, weshalb jemand auf Sozialhilfe angewiesen 
ist, sind ebenso vielfältig wie individuell. Die Stellenleite-
rin führt beispielsweise Scheidung, Stellenverlust, Krankheit 
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oder von der Arbeitslosenversicherung Ausgesteuerte an. 
Daher sind die Anforderungen immer ganz auf die jeweils 
betroffene Person ausgerichtet: «Letztlich bleibt stets der 
Grundgedanke, Betroffene in ihrer jeweiligen Situation auf-
zufangen, ihnen mit unseren Möglichkeiten beizustehen 
und sie schliesslich auch wieder in Gesellschaft und Arbeits-
welt eingliedern zu können», hält Schallenberger fest. Denn 
oft würden Personen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, 
nach und nach frühere soziale Kontakte verlieren.

Häufig grosse Scham
Oft kämen die Menschen erst dann zum Sozialdienst, wenn 
sie wirklich keinen anderen Ausweg mehr sehen. «Bei vie-
len ist die Scham gross, Sozialhilfe beziehen zu müssen», 
erklärt die Stellenleiterin. Beim sogenannten Erstkontakt 
geht es dann zunächst darum, die Lebensumstände und die 
individuellen Bedürfnisse der Betroffenen abzuklären. Dabei 
müssen die verschiedensten Unterlagen zusammengetragen 
werden.

«Wenn jemand nicht penibel immer alle Formulare konse-
quent aufbewahrt und geordnet hat, ist dies für die Betrof-
fenen schwierig. Sie sind dann zusätzlich zu ihrer aktuellen 
Situation oft überfordert. Da kann der Sozialdienst helfen, 
denn wir kennen die entsprechenden Anlaufstellen, um die 
benötigten Informationen einholen zu können», verweist 
Schallenberger auf die Erfahrungswerte ihrer Institution.

Weit mehr als bloss materielle Hilfe
Der Sozialdienst bewegt sich im Rahmen gesetzlicher Vor-
gaben. Die Betroffenen müssen zumindest einmal monatlich 
vorsprechen und bei Bedarf können sie auch zu weiteren 
Terminen aufgeboten oder zu entsprechenden Eigenleistun-
gen wie Arbeitsbemühungen aufgefordert werden. Die Be-
gleitung erfolgt sehr engmaschig: «Wir bezahlen nicht ein-
fach nur jeden Monat Geld», betont Schallenberger und fügt 
an: «Es gibt auch hin und wieder Leute, die einen gewissen 
Druck benötigen, um wieder in Gang zu kommen, um wieder 
eine Motivation zu finden.»

So vermittelt der Sozialdienst auch Freiwilligenarbeit, um 
Betroffenen zu einer Aufgabe zu verhelfen, welche ihnen 
bei der Wiedereingliederung helfen kann. Daneben kann 
der Sozialdienst der beiden Gemeinden auch Anlaufstelle 
bei anderen Schwierigkeiten, etwa Schuldenberatung, Ren-
ten- oder Ergänzungsleistungen, bei Alimentenbevorschus-
sung und unentgeltlicher Inkassohilfe sein. Der Sozialdienst 
sei quasi «eine Drehscheibe» im gesellschaftlichen Gefüge 
– und nimmt damit in den Gemeinden eine (überlebens-)
wichtige Funktion für Betroffene wahr.

.
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Thema.Gesellschaft.

Weihnachten für Jung und Alt
Waldweihnacht für Kinder
Weihnachten sollte für die Familie eine warme und kusche-
lige Zeit sein. Oft ist die Vorweihnachtszeit aber mit Hektik 
verbunden: Geschenke basteln, Guetzli backen, Adventska-
lender füllen, Weihnachtsmenü planen, putzen und vieles 
mehr. Doch mit der seit 2001 durchgeführten Waldweih-
nacht der Frauen- und Müttergemeinschaft wird ein Ritual 
für Kinder und Eltern geschaffen. Abschalten und zusam-
men mit Gleichgesinnten einen Nachmittag geniessen – 
was braucht es mehr?

Am Mittwochnachmittag vor den Weihnachtsferien trifft 
man sich bei der Klingnauer Waldhütte. Dort wartet bereits 
ein Weihnachtsbaum, der mit Naturmaterialien und Kerzen 
geschmückt wird, bevor die Kinder freudig in den Wald ei-
len um zu spielen. Zum Aufwärmen geht es dann ab in die 
Hütte, wo Punsch und Lebkuchen warten. Natürlich gehö-
ren auch eine Weihnachtsgeschichte und Weihnachtslieder 
dazu. Der Klassiker «Zimetstärn hani gern» darf nicht fehlen. 
Langsam wird es dunkel und man zieht sich warm an, um 
die Kerzen am Baum anzuzünden. Es ist immer wieder ein 
schöner Anblick, wie die Augen der Kinder mit den Kerzen 
um die Wette leuchten.

Seniorenadventsfeier
Alljährlich Anfang Dezember wird von der Frauen- und 
Müttergemeinschaft zusammen mit der katholischen Kirch-
gemeinde eine Adventsfeier für Senioren organisiert. Dazu 
sind alle ab 65 Jahren herzlich ins Pfarreizentrum Johanni-
ter eingeladen. 

Da ein Fahrdienst angeboten wird, können auch Gehbehin-
derte sorglos daran teilnehmen. Die adventlich dekorierten 
Tische verbreiten eine vorweihnachtliche Stimmung und 
man spürt bei den Gästen die Vorfreude auf das Kommende. 

Die Senioren geniessen es, für ein paar Stunden verwöhnt zu 
werden. Gespannt lauschen sie nach der Begrüssung einer 
besinnlichen Geschichte. Bei einem vorzüglichen Mittag-
essen entwickeln sich angeregte Gespräche und man fragt 
sich, welche Art von Unterhaltung wohl diesmal geboten 
wird. Verschiedenes stand schon auf dem Programm, zum 
Beispiel der Besuch des Samichlaus’, ein Kinderchor, Film, 
Lotto, eine Flötengruppe, die Bläserklasse, Zitherklänge, Ge-
schichtenerzähler. Auch Weihnachtslieder werden immer 
wieder gern gesungen. Ein feines Dessert und Kaffee dür-
fen natürlich auch nicht fehlen und runden den gelungenen 
Anlass ab.
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Ein Eisfeld für die Region
Der Verein Eisfeld Unteres Aaretal ist in der Planungsend-

phase zur zweiten Auflage für das Eisfeld. Der Erfolg und 

das sehr gute Echo von Kindern, Eltern und Lehrer liessen 

den Verantwortlichen fast keine andere Wahl.

Adrian Schweizer, Martin Utiger, Reto Capaul, Rolf Knecht, 

Thomas Kipfer und ein wachsendes Feld an freiwilligen 

Helfern möchten den Betrieb – ähnlich wie im letzten Jahr 

– wieder aufnehmen. Es bleibt das klare Ziel, den vielen 

Kindern und Familien in der Region etwas Tolles zu bieten. 

Um weiterhin kostenlosen Eintritt zu ermöglichen, brauch-

te es auch wieder etliche Sponsoren. Es ist erfreulich, wie 

die Betriebe in der Region das Projekt unterstützen. Eben-

so wichtig für den Betrieb des Eisfelds sind die Einnahmen 

aus der Festwirtschaft und der Schlittschuhvermietung. 

Zusätzlich werden Events rund um das Eisfeld angeboten. 

So gibt es am 11. Januar eine Neuauflage des Eishockey-

Derbys Döttingen - Klingnau sowie an den Samstagen, 21. 

Dezember und 18. Januar, zwei Eisstockturniere.

Kommen auch Sie vorbei auf der Schulanlage Bogen in 

Döttingen und unterstützen Sie das Projekt. Eröffnung 

ist am Samstag, 30. November, und der letzte Tag ist am 

Sonntag, 26. Januar. 

Neu gibt es die Möglichkeit, als Gönner das Projekt zu un-

terstützen. Mit dem Projekt Eisfeld soll kein Gewinn erzielt 

werden, es ist ein rein ideelles Projekt – der Lohn sind die 

vielen fröhlichen und dankbaren Gesichter.

Informationen zu den Öffnungszeiten und Events finden sie 

auf: www.eisfeld-doettingen.ch
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Kreuz-Garage Klötzli AG
Top-Service ist bei uns eine Selbstverständlichkeit!

Das Industriegebiet «Zelgli» ist seit 1986 ihre Adresse, davor gab es die Garage Klötzli schon als 
Toyota-Vertretung in Koblenz - und das seit 1972. 2004 ist Raphael Schwager dazugestossen, 
der vormals bei der Garage Steffen in Kleindöttingen tätig war und somit in der Region kein Un-
bekannter ist. Der ehemalige Werkstattleiter wurde 2016 vom Management zum Geschäftsfüh-
rer des Betriebs ernannt und führt mittlerweile ein acht Mitarbeiter zählendes Team, darunter 
ein Lernender der Sparte Automobilfachmann.
 
Wer zur Garage Klötzli gelangt, den beeindrucken nicht nur der vorgelagerte Showroom mit den 
neuesten Toyota-Modellen, sondern ein bedürfnisorientiertes Service-System, angefangen beim 
einladenden Kundendienst sowie den nachgelagerten Räumlichkeiten, wo die verschiedensten 
Reparatur- und Wartungsarbeiten rund ums Auto durchgeführt werden. Die effiziente Raumnut-
zung erlaubt zudem die Einlagerung von Pneus, was wiederum vorteilhaft für die Kunden ist: So 
können diese innerhalb kürzester Zeit, nämlich während einer Kaffeepause, ihre Reifen bequem 
wechseln lassen. Während der «Radwechsel-Tage», die je fünfmal im Frühling und Spätherbst 
stattfinden, wird dieser spezielle Kunden-Service quasi «to go» mit einer Wartezeit von nur rund 
fünfzehn Minuten angeboten.
 
Überhaupt versteht sich das Autohaus Klötzli auf den Unterhalt aller Automobil-Marken. Mit 
der zunehmenden Elektromobilität sind jedoch immer mehr Fahrzeugelektriker, die sogenannten 
Mechatroniker, gefragt. Die Garage hat sich längst auf die Herausforderungen der gefragten 
Mobilitätsform eingelassen: abgesehen von versierten Technikern, verkauft das Autohaus mit 
wachsendem Absatz diverse Hybrid-Modelle, wie beispielsweise die Toyota Yaris, Corolla oder 
beispielsweise RAV4.
 
Toyota brachte schon vor über 20 Jahren mit dem Prius das erste in Grossserie erstellte Auto mit 
Hybrid-Antrieb auf den Markt. Was damals noch belächelt wurde, ist heute ein von Toyota gut 
und lang gepflegtes Know-how in bereits vierter Generation, von dem alle Partnerfirmen wie 
die Garage Kötzli nur profitieren können. Nebst diesen Vorteilen gewinnen die Kunden auch von 
einem ausgesprochenen Umweltbewusstsein, das sich in der Beratung von nachhaltiger Mobili-
tät, Zubehör und anderen servicerelevanten Themen sowie den entsprechenden Reparatur- und 
Wartungsarbeiten niederschlägt.

Kreuz-Garage Klötzli AG
Oberes Zelgli 12
5313 Klingnau

056 245 56 40

info@garage-kloetzli.ch 
www.garage-kloetzli.ch

Raphael Schwager
Geschäftsführer
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Bildung.
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Das Thema Grenzen ist deshalb zentral, weil jede Art von 
Gewalt eine Grenzüberschreitung darstellt. Mit Gewalt ist 
nicht nur die rein körperliche Gewalt gemeint. Auch mit 
Worten und Gesten wird sie ausgeübt (z. B. beim Mobbing) 
und Leidtragende sind nicht nur Menschen, sondern auch 
Gegenstände und Gebäude (z. B. Vandalismus).
Wichtigste Regel bei allen Übungen um Grenzüberschrei-
tungen vorzubeugen ist: «Ich höre auf meinen inneren 
Schiedsrichter.»
Der innere Schiedsrichter ist das Bauchgefühl, das uns die 
eigenen Grenzen und die des Gegenübers aufzeigt. Die Ler-
nenden werden durch die Anwendung dieser einen Regel viel 
aufmerksamer sich selbst und dem Umfeld gegenüber. Im 
Endeffekt ist das wertvoller, als viele Regeln auswendig zu 
lernen – um sie dann doch nicht alle einhalten zu können.
Was einfach klingt, ist jedoch zeitintensiv und schwierig 
umzusetzen. Deshalb erfolgt ein zweiter Durchgang in 
allen Klassen, im Kindergarten werden die Eltern mitein-
bezogen. Die Lehrpersonen, bei einer Weiterbildung selber 
mit den Übungen vertraut geworden, können einzelne Se-
quenzen immer wieder in den Alltag einbauen.
Wer weiss, vielleicht findet der innere Schiedsrichter ja 
auch einen Weg in das eine oder andere Zuhause. Denn 
Kinder und Jugendliche brauchen Vorbilder, die ihnen An-
stand, Respekt und Wertschätzung vorleben. Dazu müssen 
Elternhaus und Schule Hand in Hand gehen.
Allen Angestellten der Primarschule Klingnau ist bewusst, 
wie wichtig dieses Jahresthema auch in Zukunft sein wird 
und sie werden deshalb weiter daran arbeiten. Mehr In-
formationen zum SIG finden sich unter www.sig-online.ch

Wertschätzung und Respekt als Jahresmotto

Start ins neue Schuljahr an der Primarstufe Unteres Aaretal
Seit Jahren einigen sich Lehrpersonen und Schulleitung 
der Primarschule Klingnau auf ein Jahresthema. Alle Lehr-
personen und Lernenden sind während des Schuljahres an-
gehalten, dem ausgewählten Aspekt besondere Beachtung 
zu schenken.
Im aktuellen Schuljahr lautet das Jahresthema «Wert-
schätzende & respektvolle Grundhaltung». Dazu gehört, 
fremdes und eigenes Handeln zu erkennen, beurteilen und 
reflektieren. Grenzen und Regeln sind einzuhalten und auf 
das Gegenüber ist Rücksicht zu nehmen. Diese Haltung 
hat in den letzten Jahren an Selbstverständlichkeit ver-
loren, die Schulen sehen sich vermehrt problematischen 
Verhaltensweisen gegenüber. Um so wichtiger scheint das 
Jahresthema zu sein.
Im Schullalltag wird das Thema verschiedentlich aufge-
griffen: Gespräche im Klassenrat, Diskussionen im Schü-
lerrat, der Einsatz von Peacemakern, die Zusammenarbeit 
mit dem Schulsozialarbeiter und vieles mehr sollen den 
wertschätzenden und respektvollen Umgang untereinan-
der fördern und bewahren.
Als Vertiefung zu den alltäglichen Massnahmen hat sich 
die Schule Klingnau Unterstützung vom Schweizerischen 
Institut für Gewaltprävention (SIG) geholt. Das SIG geht 
davon aus, dass herausfordernden Situationen auf drei 
Ebenen begegnet werden soll.

Auf Ebene 1 steht das Schulklima im Zentrum. Die gan-
ze Schule zieht an einem Strang und baut so ein positives 
Schulklima auf.

Ebene 2 sind die starken Erwachsenen. Lehrpersonen und 
Eltern werden geschult, herausfordernde Situationen mit 
immer weniger Aufwand selbst zu entschärfen.

Ebene 3 beinhaltet sofortige Hilfe, falls nötig. Dies ist bei uns 
schon stark durch die Schulsozialarbeit abgedeckt.

Im September führte Roger Frick vom SIG mit allen Klassen 
der Schule, der Kindergarten mit eingeschlossen, eine ers-
te Trainingseinheit durch. Die Kinder übten sich darin, die 
eigenen Grenzen wahrzunehmen (Selbstwahrnehmung), 
sich abzugrenzen (Selbstbehauptung) und die Grenzen 
beim Gegenüber (Empathie) zu erkennen.
   






