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Sonderausgabe

Rund um den mächtigen Tisch
RIETHEIM (uz) – Wahrscheinlich war

man hier mit Sackmessern zugange: Der
mächtige Tisch nämlich trägt in tiefen
Kerben Namen, Daten und Symbole. Die
vier Säulen ebenso: Auf jeder von ihnen
sind Graffitis zu erkennen, nicht eingekerbt zwar, dafür aber eingeritzt, eingebrannt, draufgemalt oder draufgekritzelt.
Es geht um die Feuerstelle auf dem
Rappenschnabel. Der besagte Tisch gehört zu ihrem Inventar. Zwei Bänke
auch. Tisch und Bänke stehen unter einem Ziegeldach, welches von vier freistehenden Säulen getragen wird.

Raphael Gross spricht davon, dass sie
damals alle im Töfflifieber waren, Luciano meint, dass Mädchen ein Dauerthema waren und ein anderer, nicht genannt
sein Wollender, dass der Rappenschnabel Zeuge seines ersten «Suffs» war. Alle
sechs sind sich einig, dass die Stunden auf
dem Rappenschnabel zu ihren schönsten
Jugenderinnerungen gehören. Orte wie
der Rappenschnabel sind wichtig. Wenn

sich solche Orte dann auch noch in freier
Natur befinden, wie der Rappenschnabel
eben, wenn sie echt sind und nicht von
Beton und Glas umgeben, dann haben
sie höchste Qualität.

Bravo Rietheim!
Es ist einer Gemeinde hoch anzurechnen, wenn sie Treffpunkte wie den Rappenschnabel ermöglicht, und es auf sich

nimmt, zwar dafür zu sorgen, dass die
Dinge nicht aus dem Ruder laufen, trotzdem aber grosszügig bleibt und dem jugendlichen Lebensgefühl Raum lässt.
«Heaven’s got a plan» ist auf einer der
Säulen um den mächtigen Tisch zu lesen.
«Der Himmel hat einen Plan.» Vielleicht
steht ihm der Sinn nach Treffpunkten wie
dem Rappenschnabel. Den Jugendlichen
zuliebe.

Am Waldrand, über dem Dorf
Der Rappenschnabel ist ein Rietheimer
Aussichtspunkt. Er liegt am Waldrand,
etwa 70 Meter über dem Dorf, und bietet einen prächtigen Blick über das Rietheimerfeld und auf die Landschaft ennet dem Rhein.

Jugendliche Kundschaft
Die Graffitis auf Tisch und Säulen lassen
es erahnen: Der Rappenschnabel wird oft
von jugendlicher «Kundschaft» besucht.
Es müssen Jugendliche sein, weil das
Bedürfnis Namenszüge, Sprüche oder
Herzen in Holz zu kerben irgendwann
nachlässt, und man im Erwachsenenalter vernünftig genug ist, sich nicht mehr
auf Mobiliar oder auf festen Einrichtungen zu verewigen. Jugendlicher Übermut
sieht das noch anders.
Die Feuerstelle auf dem Rappenschnabel ist ein Jugendtreffpunkt. Ein
wertvoller, um es gleich vorwegzunehmen, und das schon seit vielen Jahren.

Überdacht und trotzdem ganz im Freien.

Zwar Schattenseiten, trotzdem wichtig
Natürlich hat der Jugendtreffpunkt
Rappenschnabel auch seine Schattenseiten: Die Graffitis werden manchen
Rietheimern ein Ärgernis sein. Das ist
verständlich, denn sie sind Sachbeschädigung. Wahrscheinlich ist auf dem Rappenschnabel auch Littering ein Thema
und die Verantwortlichen dürften sich
Sorgen machen über den Konsum von
Alkohol und Cannabis. Jugendtreffpunkte ohne Probleme gibt es nicht,
für offene und unbeaufsichtigte gilt das
erst recht.
Trotzdem aber sind Jugendtreffpunkte wichtig: Raphael, Joël, Nico, Dominik,
Luciano und Sascha bestätigen dies. Als
Teenager, vor rund zehn Jahren, war die
Feuerstelle auf dem Rappenschnabel einer ihrer Lebensmittelpunkte.

Raphael Gross, Luciano Capozzolo, Nico Frauendiener, Dominik Urschitz, Sascha
Gsponer und Joël Soder sind sich einig: Die Stunden auf dem Rappenschnabel gehören zu ihren schönsten Jugenderinnerungen.

Ein Stück Freiheit
Auf dem Rappenschnabel konnten die
Jungs von damals unter sich sein, ohne
Aufsicht von Eltern und Erwachsenen.
Der Rappenschnabel bedeutet ein Stück
Freiheit, er bot Gelegenheit, sich kennenzulernen und auszuprobieren, und am
mächtigen Tisch kam es immer wieder
zu vertrauten Gesprächen. Die Graffitis
zeugen davon. Es ging um erste Erfahrungen mit der Liebe, um glückliches und
unglückliches Verliebt-Sein, um Sehnsucht, um Zwänge und Druck, um alles
eben, was einen Jugendlichen zwischen
15 und 20 Jahren beschäftigt.

Der Rappenschnabel bietet einen prächtigen Blick übers Rietheimer Feld und auf
die Landschaft ennet dem Rhein.

DAS HISTORISCHE BILD

Einst mitten im Dorf
Rietheims Dorfzentrum zeichnete sich
durch ein schmuckes Ensemble aus:
Die Milchhütte, Bildmitte, und das sogenannte «Schloss», rechts. Die beiden
Gebäude befanden sich vis à vis des
Restaurants Krone und fielen Ende
der 60er-Jahre der Verbreiterung der
Hauptstrasse zum Opfer.
Das Foto dürfte um 1920 entstanden
sein. Selbst alteingesessene Rietheimer
erinnern sich nämlich nicht mehr daran, dass die Zimmer über der Milchsammelstelle einst bewohnt waren.
An Ernst Frei aber, der die Rietheimer Milch mittels Pferdefuhrwerk zu
Milchmann Blaser nach Zurzach führte, erinnert man sich noch sehr wohl.
Da wo Milchhütte und «Schloss»
waren, befinden sich heute der Kronenbrunnen und einige Parkplätze.
Der Kronenbrunnen stand einst auf
der anderen Strassenseite und wurde
verlegt. Das Strassenschild «Schlossgasse» ist der letzte Zeuge der alten
Herrlichkeit.

Ob eingekerbt, eingebrannt oder aufgemalt – es geht um Liebe und Sehnsucht.

 Rietheimer
Splitter
Das verkaufte Dorf: Eine Episode aus
der alten Dorfgeschichte. 1265 verkaufte das Kloster Reichenau seine Rechte in Rietheim. Käufer war der Bischof
von Konstanz. Die Konstanzer Bischöfe hatten rund 500 Jahre lang das Sagen im Dorf.

Das sinkende Dorf: In den frühen 60erJahren machten die Absenkungen im
Rietheimerfeld Schlagzeilen. 1915 erhielt die Schweizerische Sodafabrik
eine Konzession für die Ausbeutung
der Salzlager unter dem Rietheimerfeld. Durch die Auslaugung des Salzfelsens, der vom Feld bis unter das
Dorfzentrum reicht und teilweise eine
Mächtigkeit von bis zu 320 Metern hat,
entstanden massive Schäden. Zahlreiche Häuser wurden beschädigt oder
mussten sogar abgebrochen werden.
Der Boden im Rietheimerfeld senkte
sich um bis zu vier Meter und der dadurch entstandene höhere Grundwasserspiegel verursachte Überschwemmungen. Der Grundwasserspiegel im
Feld wird auch heute noch durch Pumpen gesenkt.

Wenn ich an
Rietheim
denke,
dann …
… kommen mir eigentlich mehrheitlich schöne Erinnerungen in den
Sinn. Während vier Jahren durfte
ich zuerst in einem sehr gut funktionierenden Gemeinderat viel lernen. Ich konnte mich da bereits in
mein Lieblingsressort Wald einbringen. Dank Ihnen, geschätzte Rietheimerinnen und Rietheimer, durfte ich
nachher das Amt als Gemeindeammann oder Bürgermeister, wie mich
viele von Ihnen auch nannten, ausüben. Dank diesem Rückhalt von Ihrer Seite durfte ich viel Neues sehen
und auch kennenlernen. Ich durfte
viele interessante Leute treffen, die
ich sonst nie gesehen hätte. Wenn ich
als Euer Gemeindeammann unterwegs war, war ich stolz, ein lebensfreudiges Dorf zu vertreten und nach
aussen zu präsentieren.
Es ist sicher kein Geheimnis, dass
ich gegen diese Fusion gekämpft
habe, und von diesem Schritt für unser Dorf nach wie vor nicht viel halte. Dennoch akzeptiere ich diesen
demokratischen Entscheid, weil für
mich die Demokratie in unserem
Land einen hohen Stellenwert hat.
Deshalb rufe ich Sie auf, liebe Rietheimerinnen und Rietheimer, in
der neuen Gemeinde Zurzach mitzumachen. Wenn ich «mitmachen»
schreibe, denke ich an die bevorstehenden Gemeindeversammlungen,
aber auch weitere Infoveranstaltungen der neuen Gemeinde. Es wird
sicherlich auch immer wieder Leute
brauchen, die ein Amt in einer Kommission oder eventuell auch im Gemeinderat ausüben. Da spreche ich
die jüngere Generation an, schreckt
nicht zurück, sondern wagt euch an
ein solches Amt heran.
Für unsere zukünftige Ortschaft
Rietheim wünsche ich mir, dass das
kulturelle Leben nicht stirbt, sondern
weiter funktioniert wie früher, oder
sogar noch vielfältiger wird. Dank
der Gründung des Vereins Pro Rietheim bin ich zuversichtlich, dass auch
grössere Anlässe wie bisher mit den
Rietheimer Dorfvereinen zusammen
weiterleben können.
Liebe Rietheimerinnen und Rietheimer, ich möchte mich herzlich bedanken für die schöne Zeit, die ich in
den 16 Jahren als Euer Gemeindeammann erleben durfte. Gemeinsam
haben wir doch in dieser Zeit einiges
erreicht, das sicherlich nachhaltig ist.
Ich denke da an unsere Auen, die sich
sehen lassen können. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir für den weiteren
Auenausbau bereits gut vorgespurt
haben. Ich wünsche Ihnen, liebe Rietemer, alles Gute, vor allem eine gute
Gesundheit für die Zukunft, und ich
hoffe, Ihnen wieder einmal bei einem
guten Gespräch zu begegnen.
Gemeindeammann Beat Rudolf

Buchtipp
Sie möchten Rietheim besser kennenlernen?
Zurzeit bietet sich dafür nur der Blick ins
Internet an. Ein Buch über Rietheim gibt es
(noch) keines. Infos unter www.rietheim.ch
oder auf Wikipedia.

Das Auendorf: Die Aue Rietheim ist
Teil des Auenschutzparks Aargau und
zählt zu den Auengebieten von nationaler Bedeutung. Die Aue wurde 2014/15
durch den Kanton wiederhergestellt
und ist heute mit dem renaturierten Seitenarm «Chly Rhy» das grösste Aargauer Auengebiet am Rhein. Entlang der
Hauptstrasse durchs Dorf macht ein Biber auf die Aue aufmerksam.

Das Musikantendorf: In Rietheim wird
Musik gemacht. Das kleine Dorf hat
eine eigene Musikgesellschaft, eine
Guggenmusik namens Sänklochfäger,
stellt mit Vizeammann Chris Schneider den Dirigenten der Jugendmusik
Zurzach und im überregional bekannten Trio «Querbeet» singen die beiden
Rietheimerinnen Bettina und MarieLouise Schneider.

