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Schwierige Suche nach der richtigen Volksvertretung
Die Teilnehmer der «Rheintal+»-Workshops haben am Dienstagabend an ihren Dossiers weitergearbeitet und erneut 
Zwischenergebnisse präsentiert. Es zeichnet sich ab: An Diskussionsstoff wird es im Sommer nicht mangeln.

RIETHEIM (tf) – Wer aufgrund der bis-
herigen Zwischenberichte davon aus-
ging, dass die Frage der künftigen po-
litischen Behörde in einer fusionierten 
«Rheintal+»-Gemeinde geklärt sei, wur-
de am Dienstagabend eines Besseren be-
lehrt. Die zwölfköpfige Workshop-Grup-
pe, die sich mit «Behörden und Verwal-
tung» auseinanderzusetzen hat, hat den 
Fächer noch einmal komplett geöffnet – 
und ist zum Teil zu neuen Erkenntnissen 
gelangt. Zwar steht für die Gruppe noch 
immer fest, dass ein Einwohnerrat keine 
Option ist – denn damit würde nicht nur 
das Instrument der Gemeindeversamm-
lung abgeschafft, er wäre auch der mit 
Abstand kleinste Einwohnerrat seiner 
Art. Nicht mehr sicher ist sich die Grup-
pe jedoch in ihrem Urteil zum sogenann-
ten Dörferrat. So wankt die Befürwor-
tung eines Dörferrats nach einer ersten 
Phase der Euphorie inzwischen stärker 
als auch schon. Den auch schon gehörten 
Vorwurf, dass ein Dörferrat lediglich eine 
«Beruhigungspille» sei, die Ortsteile aber 
gar nicht wirklich Mitreden könnten, hält 
die Gruppe für nicht ganz unberechtigt. 
Sie möchte mit den Echogruppen Anfang 
Juli darum nochmals Pro- und Kontra-
Argumente zum Dörferrat diskutieren. 

Wie viele Gemeinderäte sind genug?
Ebenfalls auseinandersetzen möchte sie 
sich mit der Frage der Zusammenstellung 
eines künftigen Gemeinderats. Nachdem 
sich die Gruppe bislang tendenziell für 
einen kleineren Gemeinderat ausgespro-
chen hatte, ist nun trotzdem wieder die 
Frage aufgetaucht, ob es nicht doch ein 
Gemeinderat sein müsste mit bis zu 14 
Mitgliedern.

Zwar spricht sich die Gruppe nach in-
tensiver Diskussion gegen so viele Ge-
meinderatsmitglieder aus – zu Ende dis-
kutiert scheint das Thema aber noch nicht. 

Man möchte mit dem Vorschlag eines Ge-
meinderates mit sieben Mitgliedern vor 
die Gemeindeversammlungen gelangen. 
Offen ist aber noch, wie diese sieben Mit-
glieder durch das Volk gewählt werden sol-
len. Einig ist man sich darüber, dass der 
Ortsteil Bad Zurzach zwei oder drei der 
sieben Stimmen erhalten müsste. Noch 
nicht einig ist man sich darüber, ob alle 
Gemeinderäte von allen Einwohnern ge-
wählt werden oder ob man beispielswei-
se zwei Wahlkreise schaffen soll und jeder 
Wahlkreis dann seine Vertretung in den 
entsprechenden Gemeinderat wählt. Nach 
Auskunft der Gemeindeabteilung im Kan-
ton wäre das gesetzlich möglich, wenn es 
auch schweizweit unüblich ist, eine Ma-
jorzwahl mit Wahlkreisen durchzuführen.

Mit einer Aussage zum Schluss der 
Präsentation sorgte die Gruppe «Be-

hörden und Verwaltung» für eine klei-
ne Überraschung: Für sie ist klar, dass es 
unabhängig von der Gemeinderatsfrage 
in einer fusionierten Gemeinde nur noch 
einen Standort gäbe für die Verwaltung: 
Er müsste nach Meinung der Gruppe in 
Bad Zurzach sein. 

Sechs Wappen, drei Namen
In der Mehrzweckhalle Rietheim hat 
am Dienstagabend nicht nur die Gruppe 
«Behörden und Verwaltung» ihre Ergeb-
nisse präsentiert, auch die anderen sechs 
Gruppen stellten ihre Zwischenfazite vor 
und deuteten zumindest an, worüber sie 
Anfang Juli mit den Echogruppen disku-
tieren wollen.

Hellhörig machten die Ausführungen 
der Gruppe «Kultur, Name, Wappen». 
Sie teilte mit, dass sie in der anstehenden 

Umfrage in der Bevölkerung insgesamt 
sechs Wappen zur Diskussion stellen 
werde. Drei Vorschläge, die sie selbst in 
enger Zusammenarbeit mit dem Heral-
diker entwickelt hat und drei Vorschlä-
ge, die aufgrund des Feedbacks aus den 
Echogruppen neu entstanden sind. Eben-
falls befragt wird die Bevölkerung zu den 
drei Gemeindenamen, die in die engere 
Auswahl gelangt sind und die alle von 
Bundesbern abgesegnet wurden. Was 
darf es sein? «Hochrhy», «Kaiserriet» 
oder «Zurzach»? 

Die grosse Gebührendiskussion
` Vermutlich wird nicht nur der Name 
einer künftigen Gemeinde in den 
«Rheintal+»-Gemeinden für Gesprächs-
stoff sorgen. Es zeichnet sich ab, dass es 
in der ganzen Region zu einer grossen 

Auseinandersetzung bezüglich der ver-
schiedenen Gebühren kommen wird. 
Weil die Systeme in nur noch einer ein-
zigen politischen Gemeinde zumindest 
in der Tendenz zu vereinheitlichen wä-
ren, heute aber komplett unterschied-
liche Systeme bestehen, wird die Frage 
der Ver- und Entsorgungsgebühren noch 
länger beschäftigen. Einmal im Bereich 
der Abfallentsorgung, sicher aber in den 
Bereichen der Abwasser- und Wasser-
gebühren. Die Gruppe tendiert zu einer 
Lösung mit einer Basis-Grundgebühr 
und einer draufzuschlagenden Kubik-
gebühr. Während die Höhe der Grund-
gebühr noch diskutiert werden muss, 
gehen die Kubikgebühren für Wasser in 
Richtung 2.– bis 2.50.– Franken/m3 und 
jene für Abwasser in Richtung 4.– Fran-
ken/m3. 

Mittragen, mitgestalten, mitdenken
Die Engagierten der katholischen 
Kirchgemeinde waren zu einem 
besonderen Anlass eingeladen. 
Geehrt wurden fünf Lektoren, 
die ihren Dienst seit 30 Jahren 
erfüllen.

KAISERSTUHL/FISIBACH (fv) – Die 
Einladung zum Engagiertenanlass der 
katholischen Kirchgemeinde Kaiser-
stuhl-Fisibach-Weiach bedeutet mehr 
als Höflichkeit. Ohne die Leistungen 
der Freiwilligen kann keine Pfarrei exis-
tieren. Es braucht jene Menschen im 
Pfarreiganzen, die bewusst und handfest 
mittragen, mitgestalten und mitdenken, 
je nach Begabung und Neigung. 

Besuch bei Kirchenturmtechnik Muff AG
Auf dem Programm stand der Besuch 
der Firma Muff AG, Kirchenturmtech-
nik, in Triengen. Mit einer zeitlosen Uhr 
begrüsste die Firma ihre Gäste – zeitlos 
durch ein grosses vergoldetes Zifferblatt 
ohne Zeiger. Ist die Zeit hier stehen ge-
blieben? Was will eine zeitlose Firma in 
der hektischen, mit Terminen gefüllten 
Welt?

Die Antworten auf diese Fragen: Ge-
gründet wurde die Firma vor 100 Jahren 
durch Johann Muff. Das Familienunter-
nehmen wird heute in der dritten Ge-
neration geführt und ist mit 40 Arbeits-
plätzen ein wichtiger Arbeitgeber in  
Triengen. 

Kirchen aus der ganzen Schweiz 
vertreten
Die knapp zwei Dutzend Engagierten 
der Kirchgemeinde staunten über den 
äusserst modernen Betrieb. Für die Be-
triebsführung war Andreas Lampart ver-
antwortlich. Mit grossem Enthusiasmus 
zeigte er die Abteilung Entwicklung/
Planung, die Werkstätten, die Klöppel-
schmiede, die Vergolderei und die Pro-
grammierung von Läutautomaten. Bald 
wurde klar, dass Lampart stolz ist, in die-
sem Betrieb arbeiten zu dürfen. Die Fir-
ma Muff plant und produziert ausser den 
Glocken die ganze Kirchturmtechnik au-
tonom.

In der Werkstatt liegen grosse Turm-
uhrblätter, Uhrzeiger, zerlegte Antriebs-
mechanismen und Glockenstühle von 

Kirchen aus der ganzen Schweiz. Bei 
der Revision dieser meist alten bis sehr 
alten Teile werden diese abgelaugt aber 
nicht geschliffen, wie Andreas Lampart 
ausführte. Das Handwerk des Schmieds 
soll bei der Revision nicht verändert oder 
beschädigt werden. Das ist ein wichtiges 
Credo der Firma Muff. 

Museum zu Kirchturmtechnik
Das grosse Museum der Firma Muff über 
Kirchturmtechnik besteht seit 2007. Viele 
der Exponate sind Leihstücke, welche die 
Firma in ihrem weiträumigen Museum 
hegt und pflegt. Mit ihrer Sammlung leis-
tet sie einen bedeutsamen Beitrag zur Er-
forschung, Dokumentation und Bewah-
rung der Turmuhrentechnologie. Doch 
damit nicht genug: Während die Glo-
cken ansonsten hoch über den Dächern 
schlagen, stehen solche Klangkörper im 
Museum zum Greifen nah und können 
durch die Besucher auch schon mal zum 
Klingen gebracht werden. 

30 Jahre als Lektoren tätig
Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, 
das 1962 bis 1965 stattfand, wurde die 
Volkskirche proklamiert. Aber es blieb 

lange im bescheidenen Rahmen, wie das 
Volk in die Arbeit einbezogen wurde. 
Vielleicht durfte die Sigristin oder der 
Sigrist die Lesung vortragen.

Das hat der seinerzeitige Diakon Rai-
ner Jecker in der Pfarrei Kaiserstuhl-Fisi-
bach-Weiach vor 30 Jahren geändert. Da-
mals lud er zu Weiterbildungsabenden 
ein, erklärte die Bibel mit einfachen Wor-
ten und konnte so viele bewegen, sich als 
Lektoren zu engagieren.

Von diesen mehr als ein Dutzend Lek-
toren sind heute noch fünf aktiv: Anne-
marie Bühlmann, Elfriede Bräm, Hedy 
Lienhard, Zdena  Kudrna und Hanspe-
ter Bräm. Die Kirchenpflege dankte Rai-
ner Jecker für seinen Mut, eine Lektoren-
gruppe zu bilden. Zum Jubiläum über-
reichte die Kirchenpflege das Buch von 
Martin Werlen «Zu spät».

Aus dieser Lektorengruppe ist eine 
Liturgiegruppe entstanden, die pro Mo-
nat einmal einen Gottesdienst mit den 
Gläubigen feiert. Die Liturgiegruppe hat 
der Nachfolger von Rainer Jecker, Walter 
Blum, ins Leben gerufen. Sie besteht aus 
Christa Surenmann, Robert Ritzmann 
und der wichtigsten Drehscheibe in der 
Kirchgemeinde, Elfriede Bräm. 

Natürlich – kraftvoll – gesund
SIGLISTORF (sf) – Ihr Slogan ist gleich-
zeitig Programm, denn Ruth und Gerd 
Jehring haben eine echte Erfolgsge-
schichte vorzuweisen. Das Paar hat ge-
meinsam innerhalb eines Jahres 85 Ki-
logramm abgenommen. Heute sind die 
Beiden Fitness-, Mental- und Ernäh-
rungstrainer und bieten Trainings für 
Gewichtsmanagement an. Dazu wand-
ten sie sich 2013 zuerst an ihren Hausarzt 
und dann an eine professionelle Ernäh-
rungsberatung. Nach anfänglichem Trai-
ning im Fitnessstudio fanden sie Gefal-
len an der Bewegung in der Natur. Bald 
darauf wollten sie ihr Wissen über Bewe-
gung und Ernährung vertiefen. Als Quer-
einsteiger absolvierten sie ein Fernstu-
dium an der BSA, einer renommierten 
Hochschule für Prävention, Fitness und 
Gesundheit. Auf ihre lebenslang gültigen 
Lizenzen sind die einstigen Sportmuffel 
besonders stolz.

Gesundheit, persönliche Freiheit 
und Lebensfreude können schnell vor-
bei sein, wenn der eigene Körper klare 
Grenzen setzt. Durch ihr einstiges Über-
gewicht kennen sie viele alltägliche Si-
tuationen selbst, können sich daher in 
Kunden hineinversetzen und ein alltags-
taugliches Training ausarbeiten. Jehrings 
möchten ihre eigene Selbsterfahrung und 
das erworbene Wissen gern weitergeben. 
Einfühlsam begleiten sie Menschen an 
ihr persönliches Ziel. Diese nachhalti-

gen Veränderungen sollen aber in klei-
nen Etappen geschehen. Belohnungen 
und Anreize dürfen dabei nicht fehlen.

«Sport muss Freude machen. Ausdau-
ertraining hat einen hohen Suchtfaktor», 
erklären die beiden. «Am besten bewegt 
man sich draussen in der Natur. Essen 
muss schmecken, satt machen und ge-
sund sein.» Jehrings zeigen gesunde und 
schmackhafte Alternativen für viele 
Kalorienbomben auf. Sie begleiten auf 
Wunsch zum Einkauf und misten die 
Küche aus. Sie motivieren, sind Antrieb 
und – wenn nötig – Bremse gleichzeitig. 
Das richtige Mass sei wichtig. «Was wir 
geschafft haben, können andere auch 
schaffen.» Auf einer kleinen Wanderung 
zum Ethel-Weiher möchten sie sich die-
sen Samstag, 28. April, vorstellen. Um 
10 Uhr geht es beim Wasserreservoir in 
Schneisingen los. Anschliessend gibt es 
eine Darbietung und einen Apéro in der 
Natur.

Die Jubilierenden mit dem Gründer des Lektorendienstes in Kaiserstuhl: Elfriede Bräm, 
Zdena Kudrna, Annemarie Bühlmann, Hedy Lienhard, Rainer Jecker, Hans peter Bräm.

Baldingen
Baubewilligung: Willems Maike und 
Preuvot Luc-Eric, Rümlang, Neubau 
Einfamilienhaus, Rosenweg 8.

Gemeindenachrichten

Mit einem gemeinsamen Foto reagieren die Workshop-Mitglieder auf einen Leserbrief, in dem gefragt worden war, wo denn in den «Rheintal+»-Workshops die  
Generation der 20- und 30-Jährigen vertreten sein.


