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Wer zwischen heissen Thermalbä-
dern eine erfrischende Abkühlung
sucht, dem steht jetzt ein neu ausge-
bauter Wanderweg zwischen Bad
Zurzach und Kaiserstuhl zur Verfü-
gung. Die Gemeinde Rümikon hat
am Wochenende den Panoramaweg
eingeweiht, der mit seiner Aussicht
auf den Rhein vor allem die Touris-
ten verzaubern soll.

Von einem «Beitrag Rümikons,
damit die Region attraktiv ist, at-
traktiv wird und attraktiv bleibt»,
sprach Gemeindeammann Urs Ha-
begger. Zusammen mit der für das
Projekt verantwortlichen Interes-
sengemeinschaft Rümikon und vie-
len Einwohnern hat er im Schul-

haus am Sonntagvormittag auf den
fertiggestellten Panoramaweg ange-
stossen. Auf knapp fünf Kilometern
finden Wanderer neben Wegwei-
sern, kinderwagentauglichen Stre-
cken und Sitzbänken auch einen
Grillplatz und Restaurants.

Detailliert beschrieben und kar-
tiert in einer von Bad Zurzach Tou-
rismus gesponserten Broschüre be-
finden sich alle Stationen, Anreise-

tipps sowie die Strecken mit dem
Übergang zum Rheinuferweg – aus-
gearbeitet mithilfe des als Wander-

experte bekannten Kleindöttingers
Paul Abt.

Unter dem Credo «aus der Region
für die Region» feilten Hans Reh und
seine IG Rümikon zwei Jahre an der
Idee, den Ort und vor allem seine Na-
tur bekannter zu machen. Eines ih-
rer Ziele war es, die hiesige Wirt-
schaft einzubinden. So wurden die
Eichen-Sitzgruppen auf dem Grill-
platz am ehemaligen Schützenhaus
von den Förstern hergestellt.

Wer sich frühmorgens auf den
Weg vorbei an den Wiesen, Obstbäu-
men und Kornfeldern mache, habe
gute Chancen, spielende Füchse oder
Wildschweine zu beobachten, verrät
eine Einwohnerin. Menschen seien
dagegen eher selten auf den heimi-
schen Wanderpfaden. Das soll sich
jetzt ändern. Denn auch der Grillstel-
len hat der Panoramaweg etwas zu
bieten: die Aussicht auf den Rhein,
der immer mehr war als die Grenze
zwischen der Schweiz und Deutsch-
land.

VON DANIELA POSCHMANN

Panoramaweg als Werbemittel
Rümikon Mit der Einweihung
des Panoramawegs will die Ge-
meinde am Rhein überregional
auf sich aufmerksam machen.

Die Rümikerinnen und Rümiker unterziehen den Panoramaweg einem ersten Test. DANIELA POSCHMANN

«Wer sich frühmorgens
auf den Weg macht, hat
gute Chancen, Füchse
oder Wildschweine zu
beobachten.»
Eine Rümikerin bei der
Einweihung des Wanderwegs

Herr Wanner, der Wettkampf und

die Feste sind vorbei – wie fällt Ihr

Fazit aus?
Robert Wanner: Es lief extrem gut,
viel besser, als wir es erwarten durf-
ten. Letzte Woche mussten wir keine
Sitzungen mehr durchführen, weil
alles reibungslos funktionierte.

War der starke Regen am Sonntag

kein Problem?
Die Wettkämpfer und Zuschauer
waren so gut gelaunt, dass der Re-
gen keine Rolle spielte. Während
des ganzen Festes herrschte eine su-
per Stimmung. Es war sehr fried-
lich, was ich nicht als selbstver-
ständlich erachte für einen so
grossen Anlass.

Wie viele Zuschauer waren auf dem

Gelände?
Ich schätze, es waren rund 7000 Leu-
te da. Alleine am Freitagabend haben
wir rund 2000 Leute gezählt, am
Samstag noch mehr.

Sie haben im Vorfeld gesagt, es wer-

de Momente geben, in denen Sie

ins Schwitzen kommen.
Ganz ehrlich, wir haben nur wegen
der Hitze geschwitzt. Wir würden al-
les wieder gleich machen.

Wie schätzen Sie das sportliche Ni-

veau der Wettkämpfe ein?
Wir haben in diesen drei Tagen Spit-
zensport gesehen. Gefreut hat mich,
dass die Klingnauer Pontoniere viele
Kränze herausgefahren haben. Ihr
Vorteil war, dass sie das Gelände

kannten. Die Motivation, es zu Hau-
se besonders gut zu machen, hat ih-
nen sicher auch zu den Topleistun-
gen verholfen.

Fällt auch das finanzielle Fazit po-

sitiv aus?
Die genauen Zahlen kenne ich noch
nicht, aber wir haben überwältigend
viele Eintrittstickets verkauft. Und es
wurde an diesen vier Tagen auch viel
konsumiert.

Was gibt es jetzt noch zu tun?
Derzeit läuft der Abbau der Zelte. Ei-
ne grosse Aufgabe diese Woche
stellt der Rückbau der Brücke dar.
Das Wasser steht teilweise knöchel-
tief, das erschwert die Arbeiten teil-
weise. Aber auch das werden wird
schaffen.

VON PIRMIN KRAMER

«Es war sehr friedlich,
was ich nicht als
selbstverständlich
erachte für einen so
grossen Anlass.»

«Es
lief viel
besser als
erwartet»
Unteres Aaretal

OK-Präsident Robert
Wanner zum
Eidgenössischen
Pontonierwettfahren

In der Kategorie III
belegten Vorderfahrer

Nick Dietsche und Steuer-
mann Alex Bachmann

den 9. Platz.

PETER JACOBI

Schneisingen

Photovoltaikanlage
Mitte Juni 2012 ist der Verein
Solar Schneisingen gegründet
worden. Es konnten genügend
Investoren für die Realisierung
der Anlage gefunden werden.
Zurzeit liegt das Baugesuch in
der Gemeindeverwaltung auf.
Der Gemeinderat befasst sich
momentan mit dem vertragli-
chen Regelwerk gegenüber
dem Verein Solar Schneisingen.
Alle Signale stehen bis jetzt auf
grün. Die Photovoltaikanlage
auf dem Turnhallendach kann
voraussichtlich im September
2012 montiert werden. (AZ)

Kaiserstuhl Plumpsklo

muss ersetzt werden
Anlässlich einer Besichtigung hat
die Sektion Abwasserreinigung
und Siedlungsentwässerung im
Departement Bau, Verkehr und
Umwelt festgestellt, dass auf
dem Areal der Badi ein Plumps-
klo mit direktem Ablauf in den
Rhein besteht. Nach dem gelten-
den Gewässerschutzgesetz darf
Abwasser nicht direkt in ein Ge-
wässer eingeleitet werden. Aus
diesem Grund hat der Stadtrat
beschlossen, eine biologische To-
ilette zu installieren, um den An-
forderungen des Gewässerschut-
zes gerecht zu werden. (AZ)

Schneisingen Aktuelle

Bevölkerungszahlen
Per 31. Mai 2012 wohnten in
Schneisingen total 1320 Perso-
nen. Diese Zahl teilt sich auf in
4 Wochenaufenthalter, 1201
Schweizerinnen und Schweizer,
119 Ausländerinnen und Aus-
länder, 631 Römisch-Katholi-
sche, 337 Reformierte sowie 274
Konfessionslose. (AZ)

Nachrichten

Schneisingen Mit den Arbeiten für
die Überbauung «Obstgarten» im
Schneisinger Oberdorf ist Ende letzter
Woche begonnen worden. Gebaut wer-
den 4 Terrassenhäuser mit 13 Wohn-
einheiten im Minergiestandard. Die
Umgebung soll naturnah mit einhei-
mischen Bäumen und Sträuchern, We-
gen, Treppen und Plätzen gestaltet
werden.

Die in erster Etappe erstellten 2 Ter-
rassenhäuser mit 7 Wohnungen und
16 Parkplätzen in einer Tiefgarage so-
wie den dazugehörigen Nebenräumen
(Keller, Treppenhaus mit Liftanlage
und Abstellräume) wird laut Auskunft
des Bauunternehmens Meier-Laube
AG, die auch als Bauherrin auftritt, En-
de 2012 bezugsbereit sein. Der umbau-
te Raum der ersten Etappe beträgt
10 500 Kubikmeter, die zweite Etappe
umfasst 9000 Kubik. Die Fertigstellung

der zweiten Bauetappe ist im Laufe des
Herbsts 2013 geplant.

Mehrere Einsprachen
Dem Baubeginn vorangegangen

war eine lange Planungszeit. Vor 15
Jahren unternahmen die Landbesitzer
den ersten Anlauf, das Land einzuzo-
nen. Dieses Ansinnen wurde jedoch
von der Gemeindeversammlung abge-
lehnt. Vor 9 Jahren wurde die Einzo-
nung erneut ins Auge gefasst, diesmal
mit Erfolg: Im August 2008 lag die Ge-
nehmigung für die Einzonung vor. Da-
rauf folgte die Sondernutzungspla-
nung mit Gestaltungsplan, Sondernut-
zungsvorschriften und Überbauungs-
konzept. Während der öffentlichen
Auflage im Frühling 2009 gingen meh-
rere Einsprachen ein. Dennoch geneh-
migte der Regierungsrat im Oktober
2009 den Sondernutzungsplan. (AZ)

Spatenstich beendet Planungszeit
von rund 15 Jahren

Bauherrschaft, Architekten und künftige Wohnungsbesitzer freuen sich
über den Beginn der Arbeiten für die Überbauung «Obstgarten». ZVG


