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Die grosse Hochzeit bahnt sich an
Zurzibiet Zehn Gemeinden im Studenland prüfen unter dem Projekt Rheintal+ den Zusammenschluss
des Oberstufenstandortes Bad Zurzach – und auch um einen möglichen Zusammenschluss der Gemeinden unter externer Begleitung.

VON STEFANIE GARCIA LAINEZ
UND ROMAN HUBER

Mit einem Flyer wird die Bevölkerung der zehn Gemeinden aus dem
Rheintal-Studenland
eingeladen,
sich am 24. Januar im Ebianum in
Fisibach über das Fusionsprojekt
genauer zu informieren.
Am 6. April 2017 soll ein erster
Meilenstein erfolgen: An ausserordentlichen Gemeindeversammlungen in allen zehn Gemeinden werden die Stimmberechtigten über einen Kreditantrag für eine vertiefte
Prüfung eines Zusammenschlusses
befinden können. Mit diesem Zusammenschluss käme das Zurzibiet
auf einen Schlag zu einer 8000-Seelen-Gemeinde.
Vor einem Jahr haben sich elf Gemeinden von Kaiserstuhl bis Rietheim für eine gemeinsame Entwicklung ausgesprochen. Mit dem neu
geschaffenen «Wir-Gefühl» wollten
die Gemeinden alle Potenziale ausloten für eine gemeinsame Entwicklung in verschiedenen Bereichen.
«Es ist nicht das Ziel, eine Fusion
vorzubereiten», sagte damals Reto
S. Fuchs, Gemeindeammann von
Bad Zurzach. Nun steht aber fest:
Zehn der elf Gemeinden wollen eine Fusion prüfen: Rietheim, Bad
Zurzach, Rekingen, Baldingen, Mellikon, Böbikon, Wislikofen, Rümi-

Immer wieder ein Thema

kon, Fisibach und Kaiserstuhl. Siglistorf
hat sich aus den Fusionsgesprächen verabschiedet, steht aber positiv zum Projekt
«Rheintal+».

Seit Januar dieses Jahres befassen sich
fünf Arbeitsgruppen mit Vertretern aus
Behörden und Verwaltung mit verschiedenen Themenbereichen. Unter anderem

ging es um eine gemeinsame TourismusStrategie und eine Vernetzung mit Bad
Zurzach, eine regionale Bauverwaltung,
Stärkung des öffentlichen Verkehrs sowie

«Badener sind kein bisschen oberflächlich»
Armin: Dieses Jahr waren wir fast an jedem Wochenende ausgebucht. Wir sind
zwischen Freitag und Samstag an zwei bis
drei verschiedenen Events. Für Edi ist es
anstrengender, weil er am Samstag arbeiten muss.
Edi: Ja, das ist schon eine Herausforderung. Im ersten Jahr hatte ich auch Probleme damit, aber man gewöhnt sich daran.
Und für etwas, dass man liebt, nimmt man
gerne nur zwei Stunden Schlaf in Kauf.

Baden Die Zwillingsbrüder Edi
und Armin Cerimovic legen am
Samstag als DJs im Nordportal an
einer der grössten Partys im Aargau auf. Im Interview erzählen
sie, wie sie mit aufdringlichen
Gästen umgehen, warum sie das
Nachtleben lieben und was ihr
grosser Traum ist.

Das Nachtleben ist also eure Welt.
Edi: Ja, total. Wir fühlen uns wohl. Jede
Woche erscheinen neue Lieder, die wir
spielen können. Meine Liebe zur Musik ist
zu gross, als dass mir die Lust am Auflegen
und an den Partys vergehen würde.

VON NICOLA IMFELD

Die «Crowd Is On Fire»-Party im Nordportal in Baden ist die grösste regelmässige
Veranstaltung für die 18- bis 23-Jährigen im
Kanton Aargau. Seit 2009 strömen fünfmal
im Jahr bis zu 1000 Menschen ins Eventlokal, um eine Nacht lang ihr Tanzbein zur
Musik von regionalen und nationalen DJs
zu schwingen.
Die 24-jährigen Zwillingsbrüder Edi und
Armin Cerimovic aus Windisch legen am
Samstag im Nordportal auf. Sie sind unter
dem Namen «Big Boys» seit 2010 in den
verschiedensten Schweizer Clubs aufgetreten. Hinter dem Mischpult stehen sie aber
schon seit ihrer Kindheit. Ihr neun Jahre älterer Bruder Mirzo habe ihnen das Handwerk beigebracht, wie sie uns im Gespräch
erzählen.
Edi und Armin haben sich in der Schweizer DJ-Szene etabliert und sind auch schon
am Openair Frauenfeld und in internationalen Clubs, zum Beispiel in Holland und
Österreich, aufgetreten. Armin wohnt noch
bei den Eltern in Windisch und arbeitet
unter der Woche als Eventplaner für das
Badener Lokal «Kunstgütli». Edi lebt mit
seiner Freundin in Altstetten und muss
als stellvertretender Geschäftsführer von
«Jack&Jones» auch an den Wochenenden
hinter dem Tresen stehen.
Edi und Armin, ihr seid in Windisch
aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ist die Party in Baden eine besondere für euch?
Edi Cerimovic: Absolut. Es kommen an
diesem Event immer viele Leute ins Nordportal, die alle total cool drauf sind.
Armin Cerimovic: Es ist ein Heimspiel für
uns, weil wir noch viele Freunde in der Region haben, die regelmässig an die «Crowd
Is On Fire»-Party kommen. Die Stimmung
ist immer friedlich und die Badener sind
kein bisschen oberflächlich.

Die Zwillingsbrüder Edi und Armin Cerimovic.

«Es kommen an diesem Event viele Leute ins Nordportal,
die alle total cool
drauf sind.»
Edi Cerimovic

«Mein DJ-Herz liegt
in Zürich, meine
Familie und Freunde
sind im Aargau zu
Hause.»
Armin Cerimovic

ZVG

Das Nachtleben hat ja gerade den Ruf,
sehr oberflächlich zu sein ...
Edi: Ja, es ist auch anstrengend mit Menschen zusammenzuarbeiten, die oberflächlich sind.
Armin: Wir merken das aber gar nicht so,
weil die Veranstalter zu uns meist sehr nett
und zuvorkommend sind. Vielleicht verhalten sie sich aber anders zu ihren Gästen.
Edi: Von unserer Position aus sehen wir,
wie oberflächlich einige Partygänger sind.
Aber sie sind in der Unterzahl. Es gibt so
viele freundliche und anständige Menschen an unseren Partys. Am letzten Wochenende hat mir jemand einfach ein
20er-Nötli gegeben, weil er offenbar unsere Musik mochte.
Mögt ihr denn den direkten Kontakt
mit den Gästen?
Armin: Als DJ muss ich merken, wie sich
die Gäste fühlen und auf welchen Sound
sie gerade Lust haben. Aber wenn jemand
drei- bis viermal mit demselben Musikwunsch zu uns kommt, kann das schon
nerven.
Edi: Damit müssen und können wir umgehen. Dann erklären wir ihm oder ihr
halt, warum wir das Lied nicht spielen
können. Rückmeldungen nehmen wir
aber gerne entgegen – kritische wie auch
positive.
Ihr seid seit 2010 dabei und legt regelmässig in Zürich auf. Habt ihr an den
Wochenenden überhaupt noch Zeit für
euch?

Besucht ihr in eurer Freizeit auch Diskotheken?
Edi: Selten, nur wenn ein guter Freund
Geburtstag feiert oder es sonst ein spezieller Event ist. Ich verbringe lieber Zeit mit
meinen Freunden ausserhalb eines Nachtclubs, weil man sich so besser unterhalten
kann.
Armin: Nach einem Auftritt ziehe ich gerne noch weiter, wenn jemand dabei ist.
Wie oft zankt ihr euch?
Armin: Während eines Auftritts streiten
wir natürlich nicht, aber es ist auch schon
vorgekommen, dass wir kurz vor oder
nach einem Auftritt uns in den Haaren lagen.
Edi: Wenn es um Fussball geht, haben wir
auch nicht dieselbe Meinung. Ich bin Fan
vom englischen Fussballklub Tottenham,
Armin hingegen bevorzugt Manchester
United.
Armin: (Lacht.) Ja, aber egal, wie fest wir
gestritten haben, am nächsten Tag ist alles
wieder vergessen.
Wollt ihr euch in Zukunft auf eine internationale Karriere fokussieren?
Edi: Jeder DJ oder Musiker in der Schweiz
träumt davon, im Ausland Fuss zu fassen.
Armin: Aber uns ist die Schweiz noch lange nicht verleidet. Mein DJ-Herz liegt in Zürich, meine Familie und Freunde sind im
Aargau zu Hause. Also ist Baden und das
Nordportal doch der beste Ort, um beide
Faktoren zu vermischen.

Gewinnen Sie auf auf www.
badenertagblatt.ch Tickets für
die «Crowd Is On Fire»-Party

Das Fusionsthema ist im Zurzibiet
in den vergangenen Jahren wiederholt auf den Tisch gekommen. Trotz
mehreren interkommunalen Flirts
hat es nur zu einer Heirat gereicht,
nämlich zwischen Endingen und
Unterendingen im Jahre 2014. Nicht
geklappt hat es im unteren Aaretal:
In Döttingen hatten die Stimmberechtigten das Vorhaben im März
2013 abgelehnt. Klingnau hingegen
hätte den Zusammenschluss angenommen.
Doch schon früher kam es wiederholt zu verschiedenen Zusammenschlussgesprächen, so zwischen den Gemeinden Bad Zurzach
und Rietheim, Siglistorf und Schneisingen (Projekt «Zämespanne») sowie den Surbtalgemeinden. Bislang
blieb es jedoch bei der Zusammenlegung von Verwaltungsaufgaben,
dies jedoch primär aus Kostengründen. Mit der Vision Zurzibiet wurde
dann die Idee verfolgt, nach dem
Muster des Kantons Glarus den ganzen Bezirk in drei politische Gemeinden zusammenzufassen. Trotz
einiger Anstrengungen versandete
dann auch dieses Projekt.

NACHRICHTEN
SIGLISTORF

Tannenbaumverkauf
am 17. Dezember
Der Christbaumverkauf wird in diesem Jahr vom Forstbetrieb Studenland organisiert. Der Verkauf findet
am 17. Dezember von 9.30 bis 11 Uhr
bei der Kapelle Siglistorf statt,
schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. (AZ)

RIETHEIM

Altölsammelstelle ist mit
einem Schloss gesichert
Innerhalb eines Monats sind die
Fässer der Altölsammelstelle in
Rietheim überlaufen. Sie mussten
deshalb ersetzt werden. Der Gemeinderat vermutet, dass die Sammelstelle für gewerbliche Zwecke
missbraucht wurde. Aus diesem
Grund ist die Sammelstelle ab sofort mit einem Schloss gesichert,
schreibt der Gemeinderat in einer
Mitteilung. Die Rietheimer können
den Schlüssel auf der Gemeindekanzlei während der Öffnungszeiten
abholen. (AZ)

RIETHEIM

Schule lädt ein zum
Weihnachtsfenster
Anstelle einer Aufführung lädt die
Schule in diesem Jahr zu einem
Weihnachtsfenster ein. Dieses findet
am 22. Dezember um 18 Uhr auf dem
Schulgelände statt, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. (AZ)

RIETHEIM

Trinkwasser ist
hygienisch einwandfrei
Die letzten Proben des Rietheimer
Trinkwassers haben ergeben, dass
die chemische und mikrobiologische Qualität einwandfrei ist. Der
Nitratgehalt liegt bei 16 Milligramm
pro Liter und ist somit deutlich unter
dem gesetzlichen Qualitätsziel von
25 Milligramm, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Der Toleranzwert liegt bei 40 Milligramm pro Liter. Das in Rietheim abgegebene
Trinkwasser besteht zu 100 Prozent
aus Grundwasser und weist eine
Härte von 30,3 fH (Grad französischer Härte) auf. Dies wird als hart
eingestuft. (AZ)

