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Vom erstrebenswerten Schulterschluss reden
Die «Rheintal+»-Echogruppen 5 bis 8 haben sich informiert und ausgesprochen.

KAISERSTUHL (fi) – Die Bevölkerung 
scheints noch kaum zu «kratzen», dass da 
ein Zusammenschluss von zehn Gemein-
den geprüft wird. Die vier Echo-Grup-
pen, die am Donnerstagabend tagten, 
halten eine stärkere Sensibilisierung der 
Einwohnerschaft für dringlich, wenn im 
nächsten Jahr über Alleingang oder Mit-
einander entschieden werden soll. Diese 
grosse Linie ist an einem Abend deutlich 
geworden, an dem noch um viele Einzel-
heiten gerungen wurde. 

Mehr mit dem Herzen entscheiden
Eine allfällige Fusion dürfte den Verei-
nen neue Aus- und Aufbaumöglichkei-
ten verschaffen. Sie erlaubt eine sinn-
volle Koordination und eine bessere 
Infrastruktur-Nutzung. Keinesfalls soll 
aber eine Zentralisierung stattfinden, 
auch wenn daraus Mobilitätsbedürfnis-
se wachsen. Diesbezüglich sind noch Fra-
gen offen. Fragen stellen sich auch bei der 
Altersbetreuung, zumal nun die Pflege-
wohngruppe in Kaiserstuhl geschlossen 
wird. Die Verbandszugehörigkeit ist zu 
überdenken. Ruedi Weiss, der das Thema 
vortrug, mahnte jedoch, nicht nur «nach 
Geld», sondern «nach Herz» zu entschei-
den. Er ist überzeugt, dass ein Zusam-
menschluss neue Energien freisetzen 
wird. Dies dürfte wohl auch für die Ver-
eine gelten, die schon heute wichtige Ju-
gendarbeit leisten. 

Ortstafel als Visitenkarte
Einmal mehr wurde betont, dass die heu-
tigen Ortsnamen und Postleitzahlen blei-
ben werden, wie immer auch die fusio-
nierte Gemeinde heissen mag. In der von 
Adrian Thoma geleiteten Gruppendis-
kussion war der dringende Wunsch ge-
äussert worden, die neuen Ortstafeln zu 
visualisieren, damit die Neuerung ver-
standen und verinnerlicht werden kann. 
Über die kulturellen Anlässe in den zehn 
Gemeinden ist eine lange Liste erstellt 
worden. Sie wurde in der Echogruppe er-
gänzt und soll noch um die kirchlichen 
und schulischen Angebote erweitert 
werden. Bezüglich Namen und Wappen 
ist die Bevölkerung mittels Flyer infor-

miert worden. Nun läuft dazu die Um-
frage. Darüber hinaus sind Aufmerksam-
keit für das Fusionsthema und ein neues 
Wir-Gefühl zu wecken. Nebst persönli-
chen Gesprächen könnten Äusserungen 
in Leserbriefen dazu geeignet sein. Beim 
Wappen zeigt sich insofern Unsicherheit, 
als mit der «Zehnteiligkeit» vorwegge-
nommen wird, dass alle zehn Gemeinden 
mitmachen werden. 

Profis und Nebenamtliche
Der aktuell geplante Werkhof in Bad 
Zurzach sei nicht zentral gelegen, wur-
de angemerkt. So würden viele Fahrten 
durch den Flecken erforderlich. Auf je-
den Fall sollen die bestehenden Aus-
senstandorte bleiben. So könnten Lo-
kalwissen erhalten und rasche Einsätze 
gewährleistet werden. Eine zentrale fach-
liche Führung sei wichtig und als Brun-
nenmeister und als Klärwärter müss-
ten ausgebildete Profis (eidgenössischer 
Fachausweis) eingesetzt werden. Die Ne-
benämter, die meist von Landwirten ver-
sehen werden, müssten bestehen bleiben. 
Weiter wurden die zentrale Alternativ-
Entsorgung, die nötige Vereinheitlichung 
von Sack- und Gewichtsgebühr beim Ab-
fall und die Kadaversammelstelle ange-
sprochen. Zweifellos wird die Fusion bei 
Beschaffungswesen und Stellvertretun-
gen Vorteile bringen. Schliesslich wurde 
angemerkt, dass der bestehende Abwas-
serverband nicht mit der Fusionsgemein-
de deckungsgleich ist. Eine separate Plas-
tik-Entsorgung ist derzeit über die Firma 
Häfeli-Brügger möglich. 

Vom Trink- bis zum Löschwasser
Bei der Wasserversorgung seien finan-
zielle Verhältnisse und Gebührenan-
sätze unterschiedlich. Der Kubikmeter 
Wasser koste zwischen 80 Rappen und 
zwei Franken. Im Hinblick auf die Ent-
wicklung sei mit zwei bis drei Franken zu 
rechnen. Eine Grundgebühr werde all-
gemein begrüsst, berichtete Roland In-
dermühle. Beim Abwasser zeige sich ein 
ähnliches Bild wie beim Wasser. Hier sind 
Investitionen von 16 Millionen Franken 
(einschliesslich des laufenden ARA-Aus-

baus) abzusehen. Kaiserstuhl und Fisi-
bach lassen ihr Abwasser im deutschen 
Hohentengen reinigen. Beim Strom wer-
den fünf Gemeinden vom AEW direkt 
versorgt, drei Gemeinden haben Elekt-
rizitätsgenossenschaften und an den rest-
lichen beiden Orten wird das Gemeinde-
werk in solche umgewandelt. So wird das 
Thema «Strom» eine künftige Fusionsge-
meinde kaum noch beschäftigen.

Die Sicherheitsorgane sind bereits 
über das ganze Zurzibiet organisiert. In 
den zehn Rheintal- und Studenlandge-
meinden gibt es nach Zusammenschlüs-
sen noch vier Feuerwehren. Abklärungen 
haben ergeben, dass sich daraus eine ein-
zige Feuerwehr mit Stützpunkt und vier 
Aussenmagazinen mit Klein-TLF ma-
chen lässt. Dadurch kann der Bestand 
an Feuerwehrleuten von 260 auf etwa 

160 verringert werden. Wie die Fusions-
gespräche auch weiter verlaufen mögen: 
Die Feuerwehren sprechen ab sofort ihre 
Investitionen miteinander ab. 

Einblick und Ausblick
Bei dem von Dr. Jean-Claude Klei-
ner geleiteten Anlass in der Schulanla-
ge Blöleboden begrüsste Stadtammann 
Ruedi Weiss die Gäste. Er skizzierte die 
Geschichte der mit 32 Hektaren kleins-
ten städtischen Gemeinde der Schweiz. 
In der Nordostecke des Aargaus befasst 
man sich aber nicht nur mit der Vergan-
genheit, sondern auch mit der Zukunft.

Kleiner stellte fest, dass die Arbeits-
gruppen mittlerweile etwa drei Viertel 
der Arbeit geleistet haben. Sie werden 
sich am 21. August wieder treffen. Da-
nach wird der Schlussbericht aufbereitet, 

von den Gemeinderäten beraten und be-
reinigt. Anschliessend wird der Fusions-
vertrag ausgearbeitet. Darüber ist zuerst 
in allen Gemeinden an der Gemeinde-
versammlung und danach noch an der 
Urne abzustimmen. Danach wird man 
zeitlich bei Ende 2019 angelangt sein. 
Vorerst gilt: Entweder auf www.rhein-
talplus.ch die Umfrage zu Namen und 
Wappen beantworten oder auf der Ge-
meinde das entsprechende Formular ho-
len und ausfüllen!

Pausen-Imbiss und Umtrunk nach ge-
taner Arbeit haben auch am Donnerstag 
wichtige Gelegenheiten zu weiterführen-
den Gesprächen geboten. Diese gelangen 
umso mehr, als auch in Gruppen und Ple-
num zwar hart gefeilscht aber in freund-
schaftlicher Tonart miteinander umge-
gangen wird. 

Gemeinsame Zwischenverpflegung und persönliches Gespräch sind für den guten Fortgang der Verhandlungen wichtig.

Judith Meier neue 
PDAG-Vizepräsidentin
AARAU/SCHNEISINGEN – An der 
Generalversammlung der Psychiatri-
schen Dienste Aargau AG (PDAG) 
ist Judith Meier aus Schneisingen als 
Vize-Verwaltungsratspräsidentin ge-
wählt worden. Judith Meier, Verwal-
tungsrätin in verschiedenen Klini-
ken, ist seit 2016 Mitglied des Verwal-
tungsrats der PDAG. Der bisherige 
Vize-Präsident Dr. Kurt Aeberhard 
wurde zum neuen Präsidenten des 
Verwaltungsrats gewählt. Er lebt in 
Schüpfen und ist seit 2008 Mitglied 
des Verwaltungsrats. Aeberhard tritt 
die Nachfolge von Dr. Christiane 
Roth an, die Ende April nach sechs 
Jahren Amtszeit ihren Rücktritt be-
kannt gab. Ihr Rücktritt, der alters-
bedingt im Jahr 2020 angestanden 
wäre, soll die Kontinuität auf der 
Führungsebene weiter gewährleis-
ten. Der Verwaltungsrat der PDAG 
setzt sich aktuell aus folgenden Mit-
gliedern zusammen: Dr. Kurt Aeber-
hard, Judith Meier, Prof. Dr. Ulrich 
Schnyder und Dr. Markus Wyss. Zur 
Suche eines neuen VR-Mitglieds 
wird jetzt der Evaluationsprozess 
eingeleitet.

Gmeind genehmigt Ausbau  
und Sanierung des Hafens
An der Einwohnergemeindeversammlung haben am Mittwochabend 61 von 239 Stimmberechtigten 
teilgenommen. Neben dem Ja zur Hafensanierung stimmten sie der Umwandlung der Elektra in eine 
Genossenschaft zu. Erneut zu diskutieren gab das Parkierungsreglement.

KAISERSTUHL (tf) – Die Kaiserstuh-
ler müssen ihren bestehenden Hafen 
mit 34 Bootsplätzen sanieren. Bei dieser 
Gelegenheit wollen sie den Hafen um 
20 Bootsplätze erweitern. Der Kanton 
hat signalisiert, dass er ein solches Vor-
haben bewilligen könnte, vorausgesetzt, 
die Infrastruktur für die neuen Boots-
plätze werde nicht im Flussgrund veran-
kert, sondern in Form eines Schwimm-
stegs umgesetzt.

Die Kosten für die Sanierung und den 
Ausbau des Hafens belaufen sich zu-
sammengefasst auf rund 507 000 Fran-
ken, wobei die Sanierung mit 175 000 
Franken und die Erweiterung mit rund 
215 000 Franken zu Buche schlagen. Er-
gänzend möchte der Stadtrat auf dem 
Bunker in Stegnähe, den er ebenfalls 
kaufen möchte, einen Aussichtsplatz er-
stellen. Finanzieren will man das Vorha-
ben über einen ausgeklügelten Mecha-
nismus. Jene Personen, die auf einer War-
teliste für einen Bootsplatz sind und/oder 
interessiert sind an einem Bootsplatz, 
können diesen zu 1200 Franken jährlich 
mieten. Allerdings müssen sie auf einen 
Schlag die Miete von 15 Jahren vorstre-
cken, also rund 18 000 Franken. Wenn die 
Gemeinde dann noch einen kleinen Kre-
dit aufnimmt, kann das Vorhaben umge-
setzt werden. Das Vorhaben ist aber an 
eine Bedingung gekoppelt: Nach neuem 
Reglement kann mit dem Neubau des 
Hafens erst begonnen werden, wenn 80 
Prozent der Plätze vermietet sind.

Der Stadtrat hat sich im Detail mit der 
Frage befasst, wer Anrecht auf die neu-
en Bootsplätze hat. Grundsätzlich hält 

er fest, dass die bestehenden 34 Boot-
splätze und die neuen 20 Bootsplätze 
unterschiedlich zu behandeln sind. Die 
Warteliste zu den 34 bestehenden Boot-
splätzen bleibt bestehen. Grundsätzlich 
haben Kaiserstuhler immer Priorität. Für 
die neuen 20 Plätze ebenfalls angedacht 
ist die Idee von Kontingenten für die um-
liegenden Gemeinden Fisibach, Hohen-
tengen und Weiach, die für ihre Gemein-
den Pakete zu je fünf Plätzen erwerben 
könnten. Sowohl die Sanierung und Er-
weiterung der Hafenanlage wie auch das 
revidierte Reglement wurden einstimmig 
angenommen. 

Umwandlung der Elektra  
in eine Genossenschaft
Vor relativ grossen Herausforderungen 
steht die Elektra als Eigenwirtschaftsbe-
trieb der Stadt Kaiserstuhl. Aufgrund der 
mit der Energiestrategie 2050 verbunde-
nen Veränderungen ist in Zukunft hohe 
Flexibilität gefordert. Laut Stadtammann 
ist die heutige Elektra eher nicht gut vor-
bereitet auf diese Situation. In der Regi-
on waren die Elektras Kaiserstuhl und 
Rietheim noch die einzigen gemeindeei-
genen Werke. Rietheim hat vor ein paar 
Tagen der Gründung einer Genossen-
schaft zugestimmt. Diesem Schritt sind 
die Kaiserstuhler nun ebenfalls gefolgt. 
Die Umwandlung der Elektra in eine Ge-
nossenschaft wurde durch die Einwoh-
ner genehmigt. Damit werden die Ver-
mögensanteile und die Infrastruktur der 
Kaiserstuhler Stromversorgung an die 
neue Genossenschaft übertragen. Die-
se muss aber erst noch gegründet wer-

den, das wird voraussichtlich im Septem-
ber der Fall sein. An der Gründungsver-
sammlung wird dann auch ein Vorstand 
bestimmt. Grundsätzlich können alle 
Einwohner, die an der Elektra ange-
schlossen und vom Strom in Kaiserstuhl 
abhängig sind, Genossenschafter werden. 

Parkierungsreglement
Weiter haben die Einwohner zwei Kredi-
ten zugestimmt. Im einen Fall handelt es 
sich um einen Kreditantrag in der Höhe 
von 59 000 Franken für die Projektierung 
«Sanierung und Ausbau K430» zwischen 
Bahnübergang und Stadtgraben. Dieser 
Projektierungskredit wurde gutgeheis-
sen, es kam aber deutlich heraus, dass 
die befahrbare Rinne im Engpass vielen 
ein Dorn im Auge ist. Auch ein gewisser 
Groll gegenüber der Denkmalpflege war 
deutlich spürbar. Der Gemeinderat be-
teuerte, zu versuchen das Beste aus der 
Situation zu machen, wies aber auch da-
rauf hin, dass viele Stimmen involviert 
seien in das Projekt. Der zweite Kredit 
in der Höhe von 1 181 000 Franken für 
die Werkleitungssanierungen «Untere 
Kirchgasse» und «Rheingasse Ost» wur-
de diskussionslos genehmigt. 

Parkierung für Gäste gebührenfrei?
Erneut zu Diskussionen führte dage-
gen die Revision des Kaiserstuhler Par-
kierungsreglements. Bereits an der Ein-
wohnergemeindeversammlung vom 25. 
November 2016 war es zurückgewiesen 
worden und auch die neue Vorlage war 
umstritten. Für Diskussionsstoff sorgte 
vor allem die Frage des Gratisparkierens 

für Gäste von Kaiserstuhler Einwohnern. 
Der Stadtrat wollte hier eine minimale 
Gebühr einführen, vor allem weil nicht 
ganz einfach zu definieren sei, wann je-
mand ein Besucher sei und wann nicht. 
Die Einwohner sahen die Problematik 
und glaubten auch an die Chancen des 
sogenannten Digitalparking, das mittel-
fristig in Kaiserstuhl eingeführt werden 
soll, wollten aber dennoch nicht akzeptie-
ren, dass ihre persönlichen Besucher und 
Gäste künftig eine Gebühr zu entrichten 
haben. Ein Ergänzungsantrag wurde gut-
geheissen. Dass heisst, der Stadtrat wird 
das Reglement um den Passus erweitern 
müssen, dass Gäste von Kaiserstuhler 
Einwohnern von einer Gebührenpflicht 
befreit werden können.

Leibstadt/Full-
Reuenthal
Genehmigung Budgets 2018: Die Ge-
meindeabteilung hat mit Datum vom 
8. Mai das Budget 2018 der Einwohner-
gemeinde Full-Reuenthal und dasjenige 
der Einwohner- und Ortsbürgergemein-
de Leibstadt genehmigt.
Budget 2019 – Eingaben: Die Vorberei-
tungsarbeiten für die Budgetierung 2019 
wurden bereits wieder in Angriff genom-
men. Eingaben zum Budget 2019 sind bis 
allerspätestens 31. Juli dem Gemeinderat 
schriftlich begründet einzureichen.

Rechtsauskunft: Der Aarg. Anwaltsver-
band erteilt in den Gemeinden Böttstein, 
Leuggern, Klingnau, Döttingen und Bad 
Zurzach unentgeltliche Rechtsauskünf-
te. Es werden kurze und kostenlose Aus-
künfte über rechtliche Fragen in allen 
Bereichen über eine Zeitdauer von ma-
ximal 15 Minuten erteilt. Eingehendere 
juristische Beratungen sind im Rahmen 
dieser Rechtsauskunft nicht möglich. 
Die nächsten Termine sind: Donnerstag, 
14. Juni, 18 bis 19 Uhr, Döttingen, Ge-
meindehaus, Sitzungszimmer; Montag, 
25. Juni, 18 bis 19 Uhr, Kleindöttingen, 
Gemeindehaus, Sitzungszimmer Erdge-
schoss. Alle Ratsuchenden werden gebe-
ten, um 18 Uhr an den Auskunftsstellen 
zu sein. Wartet bis 18.30 Uhr niemand 
mehr, wird die Stelle geschlossen.

Gemeindenachrichten


