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Jahresrückblick 2020 

Fazit des Jahresberichts kurz und schnurz: Eigentlich gab es fast nur 
ein Thema, und vereinsmässig fand nichts statt. 

Der Tradition folgend nun etwas ausführlicher: Das Coronavirus liess 
schon zu Beginn des Jahres die Welt und die Schweiz erzittern. Dies 
verwirrte die Gemüter so sehr, dass sich die CDU Thüringen zu 
einem Flirt mit der AfD hinreissen liess. Prompt musste AKK, 

Annegret Kramp-Karrenbauer, das Handtuch werfen. Aber nicht sie alleine, 
auch CS-CEO Thiam gab auf, liess sich seinen Abgang aber zünftig vergolden mit 
30 Mio. 

Auch die Schweiz hatte ihr Skandälchen: 
Hinter der angeblich schweizerischen Firma 
Crypto waren der amerikanische und 
deutsche Geheimdienst gestanden. Obwohl 
das bereits 1994 bekannt worden war, 

reichte es für ziemlich Lärm in den Medien. 

Der Winter war schneearm, dafür zogen im Februar zahlreiche 
Sturmtiefs vorüber. Ende Februar war es dann coronamässig 
soweit: Der Bundesrat verbot Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. Nicht nur die Basler 
Fasnacht und der Riniker Fasnachtsumzug wurden abgesagt, auch ganze Fussballrunden wurden 
ausgesetzt, und die Eishockeyaner trugen Geisterspiele aus, bevor sie auch pausierten. Das hinderte 
die Österreicher nicht daran, in Hinterstoder Weltcuprennen in aller Ruhe durchzuführen und beim 
Hüttengaudi in Ischgl halb Europa zu infizieren. 

Am 16. März verfügte der Bundesrat einen Lockdown, womit auch unser Event mit Frölein da Capo 
Makulatur war. Sechs lange Wochen waren nun Home-Office und einsame Spaziergänge angesagt, 
bevor wenigstens die Coiffeure und Gartencenter wieder öffneten. In diesen Wochen herrschte 
einerseits schönes Wetter, anderseits vertrocknete die Natur und die Luft war von Pollen beladen.

                                    
Immerhin konnten wir diese Luft ungefiltert ein- und ausatmen, da uns die Behörden erfolgreich 
eingebläut hatten, Masken würden nichts nützen. In Wahrheit hatten die Kantone jahrelang 
verschlampt die nötigen Masken einzukaufen.  Dafür blieb genügend Zeit, um all die neuen 
Englischvokabeln zu büffeln; Social Distancing, Monitoring, Tracking, Super Spreader etc … Der 
Coronadelegierte des BAG, Daniel Koch, wurde zum Medienstar und prophezeite richtig, die Aare 
werde im Sommer “bebadbar” sein. 
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Die Corona-Krise half auch Bundesanwalt Lauber die Fifa-Vorwürfe verjähren zu lassen und er 
brauchte seine Energie, um gegen seine Lohnkürzungen anzukämpfen. 

Nicht verjähren, sondern verschoben werden sollte der geplante rinikenLIVE-Event mit Pasta del 
Amore. Denn Zucco, der im November auftreten sollte, hatte uns abgesagt. Er musste das finanzielle 
Coronaloch mit einem Auftritt an einem Ort stopfen, wo die Batzeli fleissiger rollen als bei uns. 
Immerhin versprach er, den Auftritt 2021 nachzuholen. 

Mit den Lockerungen und dem schönen Wetter ging 
auch die Saison für Demonstrationen wieder los. 
Dieses Jahr hiess das Motto: Black Lives matter. In 
den USA hatte ein Polizist einen schwarzen 
Kleinkriminellen durch überhartes Vorgehen 
umgebracht. Das Opfer wurde nun zum Märtyrer 
erhoben. Da in der Schweiz wohl zu wenig Fleisch am 
Knochen war, schmiss die Migros die Dubler 
Mohrenköpfe aus dem Sortiment. Dies, nachdem 
eine anonyme Person dies in einem Twitter verlangt 

hatte. Aus Solidarität kauften viele direkt bei der Firma ein und sorgten für 
Rekord-Umsätze. Weiter ging’s mit der Diskussion um das Wort Mohr. 
Eine Aargauer SP-Politikerin sagte gar aus, dass sie nie in einer Gemeinde 
wohnen wollte, die einen – wie soll ich sagen? - aussergewöhnlich stark 
pigmentierten Kopf im Wappen habe. 

Partygänger und Balkanausflügler sorgten dann nach den Sommerferien für einen Anstieg der 
Corona Fallzahlen, so dass wir uns für die Fahrt im ÖV maskieren durften. 

Mit diesen Verschärfungen sahen wir uns gezwungen, unseren Raclette-Plausch Jazz & Cheese 
abzusagen. Besonders traurig war die engagierte Steelband, denen so ihr einzig möglicher Auftritt im 
Jahr gestrichen wurde. 

In Baden feierten die neu-pseudo-englischen Ausdrücke einen Höhepunkt, sollte doch das neue 
Botta-Bad “forty-seven” heissen. Da kann man nur sagen: z’heiss badet! Ebenso einem zu heissen 
Bad entstiegen schien dann Luzi Stamm, der für den Stadtrat kandidieren wollte und ein 
erbärmliches Wahlergebnis einfuhr. 

Dafür gab es anfangs Oktober Positives vom 
amerikanischen Präsidenten Trump, nämlich seinen 
Corona Test. Er legte eine Genesung in Rekordzeit 
hin, um kurz darauf die Wahlen zu verlieren. Er sah 
das allerdings nicht so, faselte von Wahlbetrug und 
wollte die Auszählungen stoppen lassen. 

Die deutsche Fussball National Elf verlor gegen 
Spanien mit 0:6. Der Trainer, Jogi Löw, trat 
ebenfalls nicht zurück, verlangte aber immerhin 
nicht eine Neuauszählung der Tore. 

Je mehr die Herbsttemperatur sanken, desto mehr stiegen die Corona-Fallzahlen an. So konnte auch 
der letzte Event von rinikenLIVE nicht stattfinden. Pasta del Amore konnten am ursprünglichen 
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Zucco-Termin ihre Künste nicht zeigen.  Nachdem nun unser ganzes Programm abgesoffen war, 
versenkte die Gemeindeversammlung Riniken das Budget 2020 mitsamt der Steuererhöhung. 

Auf die Festtage hin traten weitere Verschärfungen in Kraft, sogar der zögerliche Kanton Aargau 
holte zu einem Rundumschlag aus und verwehrte uns in der Tannegg einzukehren.  

                           
Zum Jahresschluss zeigte Grossbritannien, dass es noch immer eine Grossmacht ist, zumindest wenn 
es darum geht Schlagzeilen zu machen. Am Heilig Abend gelang es Boris Johnson der EU doch noch 
einen Brexit-Deal abzutrötzeln, dafür verschwanden ein paar Tage darauf spurlos einige hundert 
britische Touristen, die eigentlich in den Skihotels in Verbier ihre Quarantäne hätten aussitzen 
sollen. 

Gerade nach diesem mühsamen Jahr will der Vorstand danken: 

 den Sponsoren Märki Sanitär Heizungen AG Riniken, Treier AG Schinznach, Müller Metallbau 
Riniken, Schäpper Plattenbeläge Riniken, HIMA Kaffeemaschinen Rüfenach, Weinbau 
Hartmann Remigen, Druckerei Amsler AG Kirchdorf. Wir alle hoffen, dass sie unsere Anlässe 
2021 persönlich besuchen und die Früchte ihrer Unterstützung live erleben können. 

 der Gemeinde Riniken, nicht nur für Ihren jährlichen Beitrag, 
sondern die aktive Unterstützung und das Interesse.  Trotz 
Finanznöten wurde die Unterstützung der Vereine auch im 
versenkten Budget nicht gestrichen. 

 den Revisoren Christoph Suter und Luca Affolter, die mit grosser 
Erfahrung akribisch unser Finanzgebaren überwachen. 

 Unserem Beizer Hayro, der uns so viel Platz zur Verfügung 
stellten, dass wir Sitzungen in seinem Säli abhalten konnten. 

 ein grosses, persönliches Dankeschön an meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand. Auch 
wenn in diesem Jahr Enttäuschung auf Frustration folgte, ging nie die gute Laune verloren 
und mit echtem und mit Galgenhumor wurde immer wieder versucht etwas unter 
geänderten Bedingungen auf die Beine zu stellen.  Einen besonders toughen Job hatte Caro, 
die den Künstlern und Agenturen jeweils die Absage mitteilen 
musste. 

Maladers, Ende Dezember 2020, Markus Schuler 


