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Einladung zur

Mitgliederversammlung CVP Zurzibiet
Mittwoch, 25. August 2021, 19.30 Uhr, 

Vital Boutique Hotel Zurzacherhof, 5330 Bad Zurzach
Neben den ordentlichen Geschäften steht die Namensänderung 

in «Die Mitte Zurzibiet» sowie die Gesamterneuerungswahlen 
auf der Traktandenliste. Wir freuen uns ausserordentlich, 

dass wir auch

CVP

Edith Saner-Furrer, 
Grossrätin,
herzlich begrüssen dürfen.

Alle Mitglieder, Gönner und Sympathisanten der CVP 
sind zur Mitgliederversammlung und dem anschliessenden Apéro 

herzlich eingeladen.

Herzlich lädt ein
CVP Zurzibiet

Unverzichtbar und immer zur Stelle
Die Akteure des Bevölkerungsschutzes können auf ereignisreiche Monate zurückblicken.  
Das Fazit zu den Einsätzen fällt durchwegs positiv aus.

ENDINGEN (tf) – Er funktioniert. Zu-
verlässig und unermüdlich – und das zu 
jeder Tages- und Nachtzeit. Der Zurzi-
bieter Bevölkerungsschutz ist solid auf-
gestellt und erfüllt seinen Auftrag. Zum 
Bevölkerungsschutz im weiten Sinne ge-
hören die Feuerwehr, der Zivilschutz, die 
Polizei, die Mitarbeitenden des Techni-
schen Betriebs und die Partnerorganisa-
tionen des Gesundheitswesens, also der 
Rettungs- und Sanitätsdienst. Eine rei-
bungslose Zusammenarbeit dieser Part-
ner ist vor allem in Notlagen und im Fall 
von Katastrophen wichtig. In Krisen 
Köpfe kennen, das hilft. Als organisa-
torische Klammer all dieser Partneror-
ganisationen, wirkt im Hintergrund der 
Bevölkerungsschutzverband Zurzibiet 
(www.bevs-zurzibiet.ch). Dort sind alle 
Gemeinden des Zurzibiets über Abge-
ordnete vertreten. 

Mit Erfolg im Einsatz
Dass die Helfer in Not kommen, sobald 
man sie ruft, das zeigt ein Blick zurück 
auf die vergangenen 18 Monate. Als sich 
die Hochwasserlage Mitte Juli 2021 auch 
im Zurzibiet zuspitzte, waren die Feuer-
wehren und Zivilschützer frühzeitig vor 
Ort, zusammen mit den Mitarbeitenden 
des Technischen Diensts. Bei Koblenz, un-
terhalb des Kraftwerks Klingnau, wurde 
eine 160 Meter lange Sperre mit mobi-
len Hochwasserschutzelementen errich-
tet, beim Schwimmbad Döttingen wurden 
aufgrund von Überschwemmungsgefahr 
die Aluminiumelemente eingesetzt und 
in Kleindöttingen wurden ebenfalls rot-
weisse Hochwasserschutzelemente auf-
gebaut und mit Wasser gefüllt. Auch als 
einige Wochen zuvor durch starke Regen-
fälle immer wieder (Klingnauer) Keller 
geflutet wurden, waren die Feuerwehren, 
die fast schon ohne Unterbruch aufgebo-
ten wurden, jeweils zügig zur Stelle.

Ein ähnliches Bild gab es in der Nacht 
vom 8. auf den 9. Juli. Als überraschend 
die Notruf-Nummern 117/118/122/144 
ausfielen, wurden die Feuerwehren mit-
ten in der Nacht, um 23.59 Uhr, aufge-
boten. Es kamen 31 Frauen und Männer. 
Sie nahmen die Notfalltreffpunkte in den 

Zurzibieter Gemeinden in Betrieb und 
stellten die Funkverbindungen über das 
nationale Funksystem Polycom sicher. 
Mit einigen Stunden Verzögerung wur-
de dann auch der Zivilschutz aufgeboten 
und löste die Feuerwehren ab. Im Laufe 
des Vormittags war die Notruf-Panne ge-
flickt, der Einsatz wurde beendet.

Unterstützung leistete der Bevölke-
rungsschutz auch im Frühjahr 2020. Als 
Corona zuschlug, kamen Zivilschützer 
in den Zurzibieter Pflegeeinrichtungen 
zum Einsatz. Zuerst ab Ende März im 
Pflegezentrum Pfauen in Bad Zur zach, 
kurz darauf auch im Regionalen Alters-
heim Unteres Aaretal in Döttingen. Ins-
gesamt leisteten 50 Zivilschützer in bei-

den Institutionen über mehrere Wochen 
rund 800 Diensttage. In der zweiten Wel-
le kamen noch einmal Zivilschützer zum 
Einsatz, diesmal im Pflegeheim Leuggern. 
In den Aufbau des Impfzentrums beim 
Spital Leuggern und in den Betrieb des 
Contact Tracing Centers war die Zivil-
schutzorganisation Zurzibiet (ZSO Zur-
zibiet) ebenfalls involviert. Nicht immer 
aber muss es eine drohende Notlage sein, 
die den Zivilschutz aktiviert. Auch an der 
diesjährigen Ausgabe der Radsporttage 

Gippingen oder bei der Durchführung 
des «Insieme»-Lagers unterstützten die 
Zivilschützer zugunsten der Bevölkerung. 

Vorbildlich, mit Luft nach oben
Dass der Zurzibieter Bevölkerungsschutz 
funktioniert, zu diesem Schluss kam auch 
Meinrad Moser, Präsident des Verbands. 
In seinen Ausführungen vor der Abge-
ordnetenversammlung in der Aula des 
Endinger Beziksschulhauses am Mitt-
wochabend hielt er fest: «Die Partneror-

ganisationen des Bevölkerungsschutzes 
leisten tolle Arbeit. Der neue Zivilschutz-
kommandant Mike Rudin macht das sehr 
gut, die Feuerwehren sowieso und auch 
das Regionale Führungsorgan, das die Zu-
sammenarbeit koordiniert, ist polyvalent 
einsetzbar. Kurz: Die kantonale Abteilung 
Militär und Bevölkerungsschutz hält uns 
nach wie vor für eine vorbildlich aufge-
stellte Organisation.»

Vieles ist also auf Kurs beim Zurzibie-
ter Bevölkerungsschutz. Gleichwohl, das 
kam an der Abgeordnetenversammlung 
deutlich zum Ausdruck, geht die Arbeit 
nicht aus. Der neue Kommandoposten 
(KP) des Regionalen Führungsorgans 
(RFO) in Lengnau – heute befindet sich 
das KP des RFO in der Zivilschutzan-
lage der Bezirksschule Endingen – ist 
noch nicht gebaut. Obwohl er gemäss 
ursprünglichem Zeitplan bereits in Be-
trieb sein sollte. Verbesserungspotenzial 
gibt es auch in der Zusammenarbeit zwi-
schen Kanton und Region. Zwar, so Mäni 
Moser, könne man sich direkt und offen 
die Meinung sagen und habe einen guten 
Austausch, im Ernstfall aber funktioniere 
nicht alles wie es funktionieren müsste.

Der Zustand der Zivilschutzanlagen 
im Zurzibiet ist nicht beunruhigend, aber 
gleichwohl nicht zu 100 Prozent zufrie-
denstellend. Im Rahmen einer Inspek-
tion wurden zahlreiche Mängel geortet, 
die zu beheben sind. Schon eher besorg-
niserregend sind die Bestände des Zivil-
schutzes. Weil im vergangenen Jahr auf-
grund nationaler und kantonaler Vorga-
ben gleich mehrere Jahrgänge aus dem 
Dienst zu entlassen waren, stehen aktuell 
nur 228 Zivilschützer zur Verfügung, wo 
eigentlich ein Sollbestand von 420 vor-
gesehen wäre. 

Hochwassereinsatz in Koblenz, unterhalb des Kraftwerks Klingnau: Zivilschutz und Feuerwehr befüllen die mobilen Hoch-
wasserschutzelemente.

Mit guter Zusammenarbeit zum Erfolg: Der Zivilschutz, die Technischen Betriebe 
Koblenz und die Feuerwehr Döttingen-Klingnau-Koblenz schützen die Badi Döttin-
gen vor Überschwemmungen.

In Bewegung
Die Abgeordnetenversammlung hat-
te über die Rechnung 2020 und das 
Budget 2022 zu befinden. Beide wur-
den praktisch einstimmig genehmigt, 
ebenso wie die Stellenerhöhung um 
60 Prozent. So ist der Kommandant 
des Zivilschutzes neu im 100 Prozent 
Pensum angestellt (vorher 80 Pro-
zent) und für den Logistiker stehen 
anstelle von 40 neu 80 Prozent zur 
Verfügung.

Weil sich aufgrund der Fusion der 
Gemeinde Zurzach die Abgeordne-
tenstruktur im Gemeindeverband 
verändert, waren auch Satzungsän-
derungen zu genehmigen. Der Vor-
stand besteht künftig aus sieben Mit-
gliedern, heute sind es neun. Zu ge-
nehmigen hatten die Abgeordneten 
auch einen Personenrochade. Weil 
die Ressorts im Gemeinderat Schnei-
singen gewechselt haben, vertritt neu 
Markus Brunner anstelle von Markus 
Schmid die Gemeinde im Verband.

Nicht anwesend, aber trotz-
dem verabschiedet wurde Hanspe-
ter Gross, Materialwart der Zivil-
schutzorganisation Zurzibiet. 1976 
trat Gross in den Zivilschutz ein, ab 
2006 war er Materialwart der ZSO 
Studenland, nach 2013 war er Mate-
rialwart des ZSO Zurzibiet.

Ausbildung der Behörden?
Vor dem offiziellen Teil der Abgeord-
netenversammlung hielt Gemeindeam-
mann (und Gastgeber) Ralf Werder ein 
Kurzreferat zu den Fragen: Wer trägt im 
Ernstfall die Verantwortung? Wie gut 
sind die Gemeinden vorbereitet und 
welche gesetzlichen Grundlagen gibt 
es? Werder führte aus, dass es gemäss 
Verfassung des Kantons sehr wohl zu 
den Aufgaben der Gemeinden gehöre, 
für die öffentliche Ordnung und Sicher-
heit in der Gemeinde zu sorgen und die 

Gesundheit der Bevölkerung zu schüt-
zen. Er stellte aber die These auf, dass 
die Mehrheit der Gemeindebehörden 
ungenügend auf Krisen vorbereitet sei-
en, es an Ausbildung mangle und man 
auf Gemeindeebene vielerorts eine 
koordinierte Krisenorganisation nicht 
kenne. Er rief dazu auf, dieses Thema 
anzugehen und in jeder Gemeinde zur 
Chefsache zu erklären. Gerade Coro-
na habe gezeigt, dass in diesem Bereich 
Handlungsbedarf bestehe.

Pläne für geriatrische Rehaklinik
Das Stadtspital Zürich plant mit Zurzach Care  
eine geriatrische Rehabilitationsklinik  
am Standort Waid.

BAD ZURZACH/ZÜRICH – Im Rahmen 
der Entwicklung des Campus Waid im 
Bereich der Altersmedizin planen das 
Stadtspital Zürich und die Zurzach-
Care-Gruppe per 2023 die Inbetriebnah-
me einer geriatrischen Rehabilitations-
klinik. Parallel zur steigenden Lebens-
erwartung der Menschen in der Schweiz 
steigt auch der Bedarf an altersmedizi-
nischen Kompetenzen und Leistungen 
in der Akutmedizin, Rehabilitation und 
Pflege, wie die Stadt Zürich und Zurzach 
Care in ihrer gemeinsamen Medienmit-
teilung schreiben. Im Rahmen der Ange-
botsstrategie und der städtischen Alters-
strategie will das Stadtspital Zürich den 
Standort Waid als schweizweit führen-
des Spital in der Altersmedizin positio-
nieren. Neben der Notfall- und Grund-
versorgung für erwachsene Patientin-
nen und Patienten jeden Alters sollen 
auf dem Campus Waid alle Leistungen 

für eine umfassende Altersmedizin ver-
eint werden. 

Absichtserklärung abgeschlossen
«Eine interdisziplinär abgestimmte und 
früh einsetzende Rehabilitation ist ein 
bedeutender Eckpfeiler in der medizini-
schen Betreuung von älteren Menschen», 
heisst es in der Medienmitteilung wei-
ter. Für den Aufbau und Betrieb einer 
spital- und wohnortsnahen geriatrischen 
Rehabilitation hat das Stadtspital Zü-
rich mittels eines öffentlichen Evaluati-
onsverfahrens einen geeigneten Koope-
rationspartner gesucht. Die Wahl ist auf 
Zurzach Care gefallen, die mit 21 Stand-
orten in der Schweiz neben Präventi-
on und Reintegration auf die stationäre 
und ambulante Rehabilitation speziali-
siert ist. Das Stadtspital Zürich und die 
Pflegezentren der Stadt Zürich haben zur 
Projektentwicklung eine entsprechende 

Absichtserklärung mit Zurzach Care ab-
geschlossen. 

Altersmedizinische Versorgung  
auf dem Campus Waid
Die altersmedizinischen Aufgaben auf 
dem Campus Waid werden von den Mit-
gliedern des Universitären Geriatriever-
bunds (Stadtspital Zürich, Pflegezent-
ren der Stadt Zürich, Universitätsspital 
Zürich, Universität Zürich) schrittweise 
weiterentwickelt. Die geplante Rehabili-
tationsklinik wird in die städtische Ver-
sorgung auf dem Campus Waid eingebet-
tet und in enger Zusammenarbeit mit der 
Universitären Klinik für Altersmedizin 
Waid und der Akut- und Übergangspflege 
(AÜP) des Pflegezentrums Käferberg ge-
führt. «Diese Zusammenarbeit ermöglicht 
eine innovative und bereichsübergreifen-
de Betreuung zugunsten der Patientinnen 
und Patienten», heisst es in der Mitteilung. 
Betrieben wird die geplante Klinik von 
Zurzach Care. Geplant sind rund 40 Bet-
ten, die in die bestehenden Gebäude des 
Stadtspitals integriert werden sollen. Die 
Inbetriebnahme ist im Rahmen der Spi-
talplanung im Jahr 2023 geplant.


