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Deutsche Nachbarschaft

(zi) – Boll ist der Zugang zur Wutach-
schlucht. Im Ortsteil von Bonndorf mit 
seinen 128 Einwohnern sprudelte Mine-
ralwasser aus der Erde. Diesem wurden 
wichtige chemische Bestandteile zuge-
schrieben, die Rheuma sowie Muskel- 
und Gelenkschmerzen linderten und so-
gar gegen Hautausschläge und Geschwü-
re wirkten. Das Mineralwasser wurde 
sowohl zum Baden als auch zum Trinken 
verschrieben. Um 1870 bis 1900 erlebte 
Bad Boll seine Blütezeit.

Der Name des Ortes rührt entwe-
der von «bol» (althochdeutsch Hügel) 
her und bezieht sich auf die Burg Neu 
Tann egg, die im 12. Jahrhundert auf ei-
nem Berghang oberhalb eines Über-
gangs über die Wutach von den Herren 
von Boll erbaut wurde. Eine andere Deu-
tung könnte die Kirche sein, die eben-
falls auf einem Bühl (Hügel) erbaut wur-
de und mit ihrem ummauerten Kirchhof 
den Einwohnern als «Bollwerk» dienen 
sollte.

Ebenfalls auf einem steilen Hügel in 
der Wutachhalde steht seit 1100 die heu-
te fast ganz zerfallene Burg Tannegg. Ein 
Badehäuschen der dortigen Herren von 
Tannegg an der Wutach war die Keimzel-
le des späteren Bad Boll. Den Ursprung 
des Orts bildete zunächst ein einziger 
Hof, das «Haus zu Boll». 1603 hat sich 
dieser aber bereits zu einer Siedlung mit 
169 Einwohnern entwickelt, die mörsber-
gische Leibeigene waren. Somit gehör-
te Boll zur Reichsherrschaft Bonndorf. 
Joachim Christoph von Mörsberg ver-
kaufte wegen Überschuldung die Herr-
schaft Bonndorf 1609 an das Kloster St. 
Blasien. Bis zur Säkularisation 1806 ge-
hörte Boll zum Kloster St. Blasien. Der 
Ort wechselte dann an das Grossherzog-
tum  Baden und wurde eine selbstständi-
ge  Gemeinde.

Im Juli 1971 wurde Boll in die Stadt 
Bonndorf im Schwarzwald eingegliedert. 
Eine wichtige Rolle für den Ort spielt die 
Mühle Boll. Die Entstehung des Mühlen-
gebäudes ist vermutlich auf das 14. oder 
15. Jahrhundert zu datieren, denn ur-
sprünglich diente das Gebäude als Pfarr-
haus für die in direkter Nachbarschaft 
befindliche Kirche. Anfang des 17. Jahr-
hunderts wurde die Pfarrgemeinde Boll 
kirchlich der Pfarrgemeinde Gündel-
wangen zugeschlagen. Das Pfarrhaus ist 
damit überflüssig geworden und ist zur 
Getreidemühle umgebaut worden. Die 
Wasserzufuhr wurde im Jahre 1972 durch 
Strassensanierungsarbeiten unterbro-
chen und der Betrieb als Handelsmüh-
le wurde eingestellt. Im Museumsbetrieb 
kann die gesamte Technik in voller Funk-
tion samt Mahlgängen, Maschinen und 
sogar der Fahrstuhl durch Elektromoto-
renantrieb bewundert werden.

* * *
Keine Unterstützung für das Partyboot 
auf dem Rhein! Der Eigentümer des 
«Laufenbummlers» lässt seinem Frust 
freien Lauf. Er reagiert auf das 20-sei-
tige behördliche Schreiben, das ihn die-
ser Tage erreichte. Es sind darin lauter 
Bedenken gegen seine Pläne formuliert. 
«Wenn mich die Stadt Laufenburg par-

tout nicht will, gehe ich eben woanders 
hin», lautet seine erste Reaktion. Die Be-
gründung für die ablehnende Behand-
lung ist der vom Boot ausgehende Lärm. 
Dieser könnte die Lebensqualität der 
Anwohner sowie die Werterhaltung ih-
rer Liegenschaften wesentlich mindern. 
Am bestehenden Anleger in Laufenburg 
könnte der «Laufenbummler» aufgrund 
seiner Grösse nicht anlegen und einen 
neuen bauen will die Stadt nicht. Der Ge-
suchsteller hat nun die Möglichkeit, bis 
am 10. Februar eine Stellungnahme ab-
zugeben und diese wird er liefern. 

* * *
Psychiatrisches Zentrum Waldshut- 
Tiengen stockt mächtig auf. In Waldshut-
Tiengen wird für das Zentrum rund 
12 Millionen Euro in eine gross angelegte 
Erweiterung investiert. Zwei Stockwerke 
sollen auf das bestehende Gebäude auf-
gesetzt werden. Markant ist das Klinikge-
bäude des psychiatrischen Behandlungs-
zentrums am westlichen Ortseingang von 
Waldshut-Tiengen heute schon. Aber in 
den nächsten gut zwei Jahren soll es noch 
weiterwachsen. 

* * *
Welche Zukunft hat der Wintersport auf 
dem Hotzenwald? Die Liftpreise stei-
gen, Loipen sind nicht in Betrieb und 
das Schlittenhundrennen muss ausfallen. 
Die Leute beten für Schnee und dieser 
ist leider ausgeblieben. In Herrischried 
können seit 1971 die Pisten mit Schnee-
kanonen präpariert werden. Ein Loipen-
netz mit einer Länge von mehreren Kilo-
metern mit Kunstschnee herzurichten ist 
aus rein wirtschaftlichen Gründen keine 
Alternative. Die Betriebstage der Loipen 
mussten laufend verkürzt werden. Der 
Wintersport im Hotzenwald ist gefähr-
det. Dafür gibt es mit Wandern und Rad-
fahren im Sommer Alternativen. 

* * *
Der Schein voller Regale trügt! In vie-
len deutschen Apotheken ist ein Medika-
mentennotstand zu spüren. Ein Apothe-
ker beschreibt die Mühen der Medika-
mentenbestellung. Es sei kein täglicher, 
sondern eher ein stündlicher Kampf als 
Apotheker, den Medikamentenbestand 
auf dem Laufenden zu halten. Selbst 
Standardmedikamente seien schwierig 
zu bekommen. Auf dem Land sei die 
Situation dank vorausschauender Ein-
kaufs- und Lagerhaltung sowie Zusam-
menarbeit mit umliegenden Apotheken 
so, dass der Kunde noch nichts merkt. In 
den Ballungszentren hingegen sind zwei 
Drittel der Kunden von Lieferschwierig-
keiten durch fehlende Medikamente in 
irgendeiner Form betroffen. Entweder 
sind sie kurzfristig nicht lieferbar oder 
gar nicht erhältlich. 

Die Schweizer Delegation anlässlich einer Plenarversammlung. Von links: Helena Jeppesen-Spuhler, Tatjana Disteli und Bischof 
Felix Gmür. Nicht auf dem Bild Cristina Vonzun.

Markant ist die Bauweise der psychiatrischen Klinik von Waldshut-Tiengen schon 
jetzt. Das Gebäude soll in den nächsten zwei Jahren noch deutlich wachsen.

Als Delegierte in Prag
Helena JeppesenSpuhler 
engagiert sich für einen be deu
tenden Anlass der Welt kirche. 
Sie ist eine von vier Delegierten, 
die an der europäischen 
Versammlung in Prag die 
Schweizer Katholikinnen und 
Katholiken vertreten.

WISLIKOFEN (uz) – Was in allen Bis-
tümern begann, läuft derzeit auf kon-
tinentaler Ebene. Gemeint ist der von 
Papst Franziskus angestossene «Syno-
dale Prozess», die Befragungen und 
Gespräche also, die der Weltbischofs-
synode vom kommenden Herbst vor-
ausgehen und deren Resultate der Sy-
node als Diskussionsgrundlagen dienen 
sollen. 

Gemeinschaft, Partizipation  
und Mission
Das Thema der Weltsynode ist die Syno-
dalität der Kirche selber. Die Bischöfe 
werden über Gemeinschaft, Partizipation 
und Mission diskutieren. Zwar nur unter 
sich und trotzdem nicht ganz ohne das 
Kirchenvolk. Synode ist ein altgriechi-
scher Ausdruck und bedeutet wortwört-
lich verstanden «gemeinsamer Weg». 
Papst Franziskus fühlt sich dem gemein-
samen Weg aller Gläubigen verpflichtet. 
Es ist ihm ein Anliegen, dass die Stimmen 
der Basis gehört werden, wenn die Kir-
chenleitung über die Kirche berät. 

Um die Stimmen der europäischen 
Basis zusammenzufassen, findet in Prag 
die erwähnte europäische Versamm-
lung statt. Delegationen aus allen Tei-
len des Kontinents arbeiten vom 5. bis 
zum 9. Feb ruar an einem entsprechenden 
Dokument. Vom 10. bis zum 12. Febru-
ar diskutieren die Präsidenten der nati-
onalen Bischofskonferenzen dann unter 
sich. Sie redigieren das entstandene Do-
kument und verabschieden es zuhanden 
der Weltbischofssynode. 

Zu viert
Die Schweizer Delegation in Prag be-
steht aus Bischof Felix Gmür, Bischof 

von Basel und Präsident der Schwei-
zer Bischofskonferenz, Cristina Von-
zun, Leiterin des Katholischen Medi-
enzentrums der italienischen Schweiz, 
Tatjana Disteli, Generalsekretärin der 
Landeskirche Aargau, und eben He-
lena Jeppesen-Spuhler, Mitarbeiterin 
bei Fastenaktion und eine gebürtige 
 Wislikerin. 

Zuhanden der «Botschaft» berichtet 
Helena Jeppesen-Spuhler aus Prag und 
beantwortet Fragen. 

Im heutigen Beitrag geht es um ihre 
Eindrücke während der ersten Tage der 
Versammlung, in der Ausgabe vom kom-

menden Samstag hält Helena Jeppesen-
Spuhler Rückschau. 

Onlinedelegierte tagen in Wislikofen
Neben den Delegationen vor Ort, neh-
men auch Onlinedelegierte an der Prager 
Versammlung teil. Für die Schweiz han-
delt es sich dabei um zehn Personen. Ei-
ner davon ist Felix Terrier, ehemals Pfar-
rer im damaligen Pfarreienverband Zur-
zach-Studenland. Die Onlinedelegierten 
haben sich vom 5. bis zum 9. Februar in 
der Propstei Wislikofen versammelt und 
schalten sich von der Propstei her den 
Verhandlungen in Prag zu. 

Kurzinterview

Es muss sich etwas ändern
Vier Fragen an Helena Jeppesen-Spuhler: 

Helena Jeppesen sie gehören zu den 
Schweizer Delegierten an der Europäi-
schen Synode in Prag. Wie kamen Sie 
zu diesem Amt?
Die Bischofskonferenz und die Kanto-
nalkirchen haben Namen für die Vierer-
delegation vorgeschlagen. Der Präsident 
der Bischofskonferenz muss von Amtes 
wegen Teil der Delegation sein. Mein 
Name kam wohl deshalb auf die Liste, 
weil ich sowohl einige partizipative, sy-
nodale Prozesse in der Weltkirche und 
auch die Kirche in der Schweiz gut kenne. 
Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich un-
sere Erfahrungen und Anliegen aus der 
Schweizer Kirche auf europäischer Ebe-
ne einbringen kann.

Welches sind Ihre Aufgaben?
Die Schweizer Anliegen in die Diskussio-
nen einzubringen, es geht um die volle 
Gleichberechtigung der Frau in der ka-
tholischen Kirche und den Zugang von 
Frauen und verheirateten Männern zu 
allen Weiheämtern. Weiter ist auch die 
Dezentralisierung der Entscheidungen 
innerhalb der katholischen Kirche ein 

grosses Anliegen. Für unsere Positio-
nen suchen wir in Prag Gleichgesinnte 
– Verbündete könnte man auch sagen – 
die unsere Anliegen mittragen. Und das 
hoffentlich, bis das Schlussdokument der 
Versammlung verabschiedet wird. 

Wie läuft die Synode ab? Wie sieht ein 
Tagesablauf von Ihnen aus?
Hauptteil der synodalen Versammlung 
ist das Vorstellen der Berichte aus den 
39 europäischen Bischofskonferenzen. 
Wir werden unseren Bericht am späten 
Dienstagnachmittag in einem sechsmi-
nütigen Beitrag präsentieren, den Tat-
jana Disteli, die Generalsekretärin der 
Aargauer Landeskirche und ich vortra-
gen werden. 

Was erhoffen Sie sich von der Synode?
Ein echtes Zuhören und die Stärkung 
der lokalen Kirchen. Die Differenzen in 
der katholischen Kirche in Europa sind 
enorm gross. Aber überall herrscht die 
klare Einsicht vor, dass sich etwas än-
dern muss.
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«Vielfältigkeit 
des Lebens»Ausstellung  

von Esther Weiss
12.2. – 19.3.2023
Vernissage So 12.2., 14 – 16 Uhr 
Finissage So 19.3., 14 – 16 Uhr
Do/Fr 14 – 18 Uhr 
Sa 10 – 17 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung, 
Tel. 079 910 39 02

Zurzacher des Jahres: 
Kandidat 3
ZURZACH (rst) – Markus Vogler: 
Der smarte Zahlenfrisierer vom 
Büro Seesteg ist ein regelmässiger 
Gast jeder Hundsverlochete im Fle-
cken. Seis am Drehorgeltreffen oder 
als Stammgast im «roten Bock». 
Ganz zu schweigen von den vielen 
Fasnachtsanlässen, wo er ein guter 
Umsatztreiber ist. Während dieser 
Zeit wird das Haus von Markus und 
seiner Frau nur spärlich geheizt und 
bleibt sozusagen unbewohnt. Ener-
giesparen in Vollendung – äusserst 
lobenswert! Das gesparte Geld wird 
dann zweckgebunden in der Zur-
zacher Gastroszene eingesetzt. Das 
weltmännische Auftreten mit Schal, 
Sakko und Jacht auf dem Rhein, ge-
paart mit sympathischem Charisma 
bringt die Frauenherzen in Wallung. 
Markus Vogler – der Kapitän sticht 
in See.

Siglistorf
Entsorgung von Hundekot: In letzter Zeit 
mehren sich die Reklamationen aus der 
Bevölkerung, dass Hundekot einfach lie-
gengelassen wird. Alle Hundehalter wer-
den gebeten, den Hundekot aufzuneh-
men und sachgerecht in den Robidog-Be-
hältern zu entsorgen. Die Hundehalter 
werden zu verantwortungsvollem Verhal-
ten aufgefordert. Fehlbare Personen wer-
den gemäss den entsprechenden Geset-
zen und Reglementen zur Rechenschaft 
gezogen und gebüsst. Wer entsprechende 
Beobachtungen macht, ist gebeten,  diese 
der Gemeindekanzlei zu melden.

Baubewilligungen: 
–  Clot Marcel, Ersatz Ölheizung durch 

Wärmepumpe, Gotzäcker.
–  Grünenfelder Roland und Gabriella, 

Ersatz Ölheizung durch Wärmepum-
pe, Gotzäcker.

Containerplätze/Entsorgungsplatz: Die 
Bevölkerung wird gebeten, ihren Abfall 
korrekt und sorgsam zu entsorgen. Die 
Containerplätze sowie der Entsorgungs-
platz wird teilweise chaotisch hinterlas-
sen, Abfallsäcke sind nicht verschlossen 
oder werden ohne Marke entsorgt. Bei 
Nachweis nicht korrekter Entsorgung 
kann der Gemeinderat die betroffenen 
Personen büssen.

Gemeindenachrichten
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