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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Schule auf der Baustelle
An der Rankstrasse wird derzeit 
ein neues Regenbecken erstellt. 
Die beteiligten Firmen haben 
letzten Freitag zur Berufsschau 
für Oberstufenschüler geladen.

ENDINGEN (tf) – Die Schülerinnen 
und Schüler der Kreisschule Surbtal 
befassen sich schon bald nach Eintritt 
in die Oberstufe zum ersten Mal mit 
den verschiedenen Berufsbildern in 
der Schweiz. Spätestens in der zweiten 
Oberstufe folgen in der Regel die ersten 
Schnupperlehren und Besuche von Be
rufsschauen und Ähnlichem. Die Viel
falt der möglichen Wege nach der obli
gatorischen Schulzeit ist gross. Die Bil
der, die sich die Oberstufenschüler von 
der Berufswelt machen, sind bisweilen 
trotzdem stark stereotypisiert. Auf der 
Baustelle, so ein mögliches Vorurteil, 
gibt es Baggerfahrer, Maurer und Zim
mermannen und diese führen Aushub 
weg, errichten Mauern und setzen am 
Schluss Dächer drauf. Dass die Welt auf 
der Baustelle aber häufig komplexer ist, 
sich dort meist Menschen mit sehr un
terschiedlichen Berufen bewegen und 
der Baggerfahrer, der Maurer und der 
Zimmermann ebenfalls mehr machen 
wie «nur» Erdmassen bewegen, Back
steinmauern erstellen und Dächer set
zen, haben einige Firmen zum Anlass ge
nommen, eine kleine Berufsschau auf 
der Baustelle durchzuführen. 

Hinter die Kulissen geblickt
An der Rankstrasse, nur unweit von jener 
Stelle entfernt, wo die Kantonsarchäolo
gie 2018/2019 Urnengefässe und Gräber 
aus der Bronzezeit freilegte, erstellt die 
Gemeinde Endingen derzeit ein Regen
becken. So soll das Regenabwasser, das 
heute ungereinigt in die Surb fliesst, künf
tig gesammelt werden – so wie es das gel
tende Gewässerschutzgesetz fordert. Ne
ben dem Regenbecken wird und wurde die 
bestehende Kanalisation in der Rankstras
se erneuert. Eine Folge des Projekts ist die 
Verlegung von Wasserleitung, Fernwär
meleitung und AEWRohrblock. Im An
schluss an den Werkleitungsbau, wird der 

komplette Strassenkörper erneuert. Am 
Bauvorhaben beteiligt sind viele verschie
dene Firmen, und sie alle haben am Frei
tag zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr Schul
klassen auf der Baustelle begrüsst. Zehn 
Oberstufenklassen aller Stufen schauten 
im Laufe des Tages in Gruppen vorbei und 
wurden an den Ständen der Erne AG, der 
AEW Energie AG, der Thut Elektro AG, 
der Gebr. Meier AG, des Ingenieurbü
ros Senn und der Gemeindeverwaltung 
Endingen informiert zu den verschiedenen 
Berufen, die hier auf der Baustelle zusam
menkommen. Es wurde auch erklärt, war
um sie hier auf der Baustelle sind und wel
che Aufgaben sie zu übernehmen haben. 

Parteispitze erweist Basis die Ehre
Noch selten gab es im Bezirk einen Anlass wie die Herbsttagung  
der FDP-Bezirkspartei, an der die Parteispitzen sowohl auf Ebene Bezirk  
als auch Kanton und Bund Rede und Antwort standen.

ENDINGEN (ef) –  Am Dienstagabend 
hatten in der Aula der Bezirksschule 
Endingen für einmal nicht Schülerinnen 
und Schüler, sondern hauptsächlich Mit
glieder aus Behörden und Kommissio
nen aus dem Bezirk Zurzach sowie die 
Parteispitze der FDP zu deren Herbstta
gung Platz genommen. Die Teilnehmen
den bekamen so Gelegenheit, sowohl 
mit der Präsidentin der Bezirkspartei, 
Claudia Hauser, als auch mit der Präsi
dentin der Kantonalpartei, Sabina Frei
ermuth, und dem Präsidenten der FDP 
Schweiz, Thierry Burkart, persönlich ins 
Gespräch zu kommen. Das Hauptziel des 
Abends, sich auszutauschen und Kontak
te zu knüpfen, hat die Bezirkspartei da
mit erreicht. Wichtig war der Bezirkspar
teipräsidentin aber auch die Würdigung 
der freiwilligen Arbeit im Dienst der Ge
sellschaft. 

Weltweit einzigartig
Dank für die Bereitschaft, sich für ein öf
fentliches Amt einzusetzen, war auch der 
Kantonalparteipräsidentin, Sabina Frei
ermuth, ein grosses Anliegen. Vom Wahl
ergebnis auf kommunaler Ebene zeigte 
sie sich sehr erfreut. Den Erfolg schreibt 
sie der in den vergangenen vier Jahren 
von Freisinnigen geleisteten Arbeit zu. 
Im Kurzreferat äusserte Freiermuth ei
nige Gedanken zur Milizarbeit.

Das Milizsystem ist der wichtigste 
Pfeiler. Es garantiert  Pragmatismus, um
setzbare Lösungen und Anstand in der 
politischen Auseinandersetzung. Jede 
Person, die Politik macht, bringt unter
schiedliche berufliche, menschliche und 
politische Kenntnisse ein. Das System 
ist weltweit einzigartig und muss unbe
dingt erhalten bleiben. Allerdings ist es 
zunehmend unter Druck. Leute zur Be

setzung der Ämter zu finden, wird immer 
schwieriger. Die Anspruchshaltung der 
Bevölkerung wächst, die Komplexität der 
Aufgaben wird grösser, die Bereitschaft, 
selbst einen Beitrag zu leisten, nimmt ab, 
und auch die Fluktuation während der 
Amtsperiode steigt. Freiermuth ist der 
Ansicht, dass dies auch damit zu tun hat, 
dass immer mehr Parteilose gewählt wer
den. Das öffentliche Klima für die Exe
kutivarbeit sei rauer geworden. Bei An
griffen könnten diese Personen nicht auf 
Unterstützung von anderen mit gleichen 
Wertvorstellungen zählen. In der Pflicht 
sieht Freiermuth aber auch die Unter
nehmungen. Sie müssten Leute für die 
politische Arbeit auch freistellen und sich 
selbst wieder vermehrt einbringen. Ins
besondere bei internationalen, von aus
ländischen Managern geführten Unter
nehmungen fehle diese Bereitschaft. 

Feuriger Appell
Ständerat Thierry Burkart, seit Kurzem 
Präsident der FDP Schweiz, aber auch 
Einwohner von Lengnau, zeigte in sei
nem Referat den Weg auf, wie die FDP 
2023 die Wahlen gewinnen soll. Die Er
wartungen an den neuen Präsidenten 
sind gross. In der Zwischenzeit hat er sein 
Team beisammen. Um auf Erfolgskurs 
zu kommen, müssen die Parteimitglieder 
sich intern finden. Erwartet würden aber 
auch klare Kanten mit einer deutlichen 
Sprache.

Für einen Wahlerfolg 2023 ist Burkart 
zuversichtlich. Die FDP sei die einzige 
Partei, die sich über Gemeinsamkeiten 
definiere. Für die individuelle Freiheit 
müsse sie kämpfen. Der Staat sei daran, 
Freiheiten laufend einzuschränken und 
der Bevölkerung Vorschriften zu ma
chen, beispielsweise, wie viel Zucker sie 
essen dürfe oder wie sie das Zusammen
leben gestalten müsse. Wer sich nicht da
ran halte, werde bestraft.

In diesem Zusammenhang verwies 
Burkart auf die Initiative zur Individu
albesteuerung. Es gehe aber auch um die 

Freiheit des Unternehmertums. Gewin
ne seien nicht a priori schlecht. Sie seien 
die Investitionen und damit Arbeitsplät
ze von morgen. Es gebe nichts Unsozia
leres als Arbeitslosigkeit.

Ein Dorn im Auge ist Burkart auch die 
hohe, stets wachsende Staatsquote. Diese 
liege bereits bei einem Drittel. Das Kli
maproblem ist seiner Meinung nach mit 
Innovation zu lösen. Burkart ist über
zeugt, dass es ohne Berücksichtigung 
der sozialen, wirtschaftlichen und öko
logischen Aspekte im Volk keine Mehr
heit gibt.

Zur Klärung des Verhältnisses zur EU 
sei zuerst innenpolitisch ein Konsens zu 
finden. Die Schweiz müsse aber auch 
über Europa hinausschauen und gute 
Handelsbeziehungen mit Ländern aus
serhalb pflegen.

Als einzigen gangbaren Weg zur Lö
sung des AHVProblems sieht Burkart 
die Umsetzung der RentenInitiative der 
Jungfreisinnigen. Mit einem feurigen Ap
pell rief er die Anwesenden auf, für die 
liberalen Ideale zu kämpfen. 

Schuldenbremse,  
ein freisinniges Anliegen
Die Schulden sind nicht nur auf Stufe 
Bund und Kanton ein Thema, sondern 
auch auf Stufe Gemeinde. Auf Stufe 
Bund und Kanton wurde mit Erfolg das 
Instrument der Schuldenbremse ange
wendet. Grossrat Dr. Bernhard Scholl, 
FDPRessortleiter Finanzen, erläuterte 
die Hintergründe, die zur Erarbeitung 
des Instruments geführt haben, und be
zog auch die rechtlichen, politischen 
und finanziellen Aspekte sowie die Um
setzung mit ein. Am Beispiel der Stadt 
Aarau zeigte der Referent Funktion 
und Einflussmöglichkeiten. Die Finan
zen sind für alle Gemeinden ein wichti
ges Thema. Die Lösungssätze für gesun
de Finanzen sind aber von Gemeinde zu 
Gemeinde verschieden. Das Instrument 
«Schuldenbremse» kann ein Lösungsan
satz sein. Die Bezirkspartei beabsichtigt, 
im Frühjahr 2022 das Thema an einer se
paraten Tagung zu vertiefen.

Gelegenheit, mit den Politikerinnen 
und Politikern die angesprochenen The
men im persönlichen Gespräch zu dis
kutieren und zu vertiefen, oder auch ge
nerell Kontakte zu knüpfen, bot der an
schliessende Apéro. 

FDP-Bezirkspräsidentin Claudia Hauser. Grossrat Bernhard Scholl. Kantonalpräsidentin Sabina Freiermuth. Thierry Burkart, Präsident FDP Schweiz.

Ein Mitarbeiter der Firma Erne AG erklärt, welche Aufgaben auf der Baustelle des 
Regenbeckens zu erledigen sind und was zum Alltag eines Maurers dazugehört.

Das Areal der Regenbecken-Baustelle aus der Vogelperspektive.
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