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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Zehn Gemeinden stellen zeitgleich die Weichen
Am Donnerstagabend ist es so weit: Die «Rheintal+»-Gemeinden befinden an ihrer ausserordentlichen Gmeind über den Kredit
für die vertiefte Prüfung eines möglichen Zusammenschlusses.
ZURZIBIET (tf) – Mit Blick auf die chro-

nischen «Nein-Sager» ist es Wasser in
den Rhein getragen und trotzdem sei es
gleich zu Beginn ebenfalls noch einmal
betont: Am Donnerstagabend wird nicht
über ein Ja oder ein Nein zur Fusion von
zehn Gemeinden zwischen Rietheim und
Kaiserstuhl abgestimmt. Und Endgültiges und in Stein Gemeisseltes, an dem
später nicht mehr zu rütteln wäre, wird
auch nicht geschaffen. Die Bevölkerung
der «Rheintal+»-Gemeinden wird noch
x-fach Gelegenheit erhalten, die Bremse
zu ziehen, falls ihr die Entwicklung in Sachen Fusions-Dossier nicht in den Kram
passen sollte.
Wenn aber nicht um eine Fusion, um
was geht es dann am Donnerstagabend?
Was in allen Gemeinden tatsächlich beantragt wird, ist ein Kredit von mindestens 45 000 und maximal 55 000 Franken
pro Gemeinde. Mit diesem Geld – in der
Summe sind es geschätzte 450 000 Franken – sollen die Folgen eines möglichen
Zusammenschlusses im Detail untersucht und mit der Ist-Situation verglichen
werden. Die vertiefte Prüfung soll Antworten liefern auf Fragen, die schon viele
Jahre im Raum stehen und zu denen sich
zwar jeder inzwischen seine eigene Meinung gezimmert hat, die aber niemand
mit haltbaren Zahlen untermauern kann.
Das soll sich nun ändern. Die vertiefte
Prüfung soll belastbare und glaubwürdige Zahlen liefern und alle Vor- und Nachteile einer Fusion aufführen. Die genaue
Höhe des Kreditbetrags hängt ab von der
Anzahl Gemeinden, die sich letztlich am
Projekt beteiligen. Aus rechtlichen Gründen muss der Kredit aber in jedem Fall
in der Höhe des Maximalbetrags von
55 000 Franken beantragt werden.

nen Berater einen Finanzbericht mit einer Analyse und möglichen Perspektiven, ausserdem einen Schlussbericht zur
durchgeführten vertieften Prüfung. Für
all diese Arbeit wird das Beraterbüro mit
rund 195 000 Franken entschädigt.
Ergänzend zum Beratungsbüro soll
sich ein Heraldiker mit Fragen zu Name
und Wappen einer fusionierten Gemeinde befassen, Kostenpunkt: 10 000 Franken. An die Öffentlichkeitsarbeit (Infobulletin, Homepage, Orientierungsanlässe) und die Entschädigung der
involvierten Mitglieder der Arbeitsgruppen und der Verwaltung wurde ebenfalls

gedacht, diese Kosten sind im angedachten Kredit inbegriffen.

Acht Arbeitsgruppen
Wie in der Einladung zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung nachzulesen ist, ist es den zehn Gemeindeammännern ein Anliegen, dass die Bevölkerung
von Beginn weg in das Projekt «vertiefte
Prüfung» involviert wird. Sie soll sich in
die acht Facharbeitsgruppen direkt einbringen können und Teilnehmer stellen
– und zwar aus allen in den Prozess involvierten Gemeinden. «Es ist das erklärte
Ziel aller beteiligten Gemeinderäte, dass
die Bevölkerung laufend gut informiert
und aktiv in den Prozess einer vertieften
Prüfung eingebunden ist. Ein Infobulletin, eine interaktive Homepage, Informationsanlässe sowie Kern- und Echogruppen sollen diesen Informationsfluss zusätzlich sichern», heisst es dazu aus dem
Kreis der Gemeindeammänner.
Insgesamt sind acht Arbeitsgruppen
angedacht: Behörden und Verwaltung;
Entwicklung, Bau- und Nutzungsord-

nung, Verkehr; Schulwesen; Finanzen,
Liegenschaften und Landwirtschaft;
Versorgung und Entsorgung, Betriebe;
Ortsbürgergemeinden, Forst, Werkhof,
Sicherheit; Freizeit, Jugend, Alter; Kultur, Name und Wappen. Die Arbeitsgruppen werden durch den externen Berater
unterstützt. Er ist nicht nur für eine fundierte Auseinandersetzung mit den erarbeiteten Fragekatalogen verantwortlich,
er ist auch zuständig für die Einhaltung
des vorgegebenen Terminplans.

Ein mehrjähriges Projekt
Für jene Gemeinden, die den Kredit für
die vertiefte Prüfung am 6. April 2017 mit
einem Ja durchwinken, beginnt das Projekt voraussichtlich im Juni 2017. Danach
werden die Facharbeitsgruppen etwa eineinhalb Jahre die Köpfe zusammenstecken, sodass die Ergebnisse bis im Dezember 2018 zusammengetragen werden
können. Der Entscheid der Gemeinderäte, ob sie einen Antrag für einen Zusammenschluss stellen wollen, fällt ungefähr
im April 2019, also in zwei Jahren.
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Eine gemeinsame Vision
Im Rahmen der vertieften Prüfung sollen
aber nicht nur die Pro und Contras einer
Fusion im Detail ausgeleuchtet werden,
ergänzend soll innerhalb des Prozesses an
einer gemeinsamen «Vision Rheintal+»
gearbeitet werden. Sie soll auf der «Vision
Zurzibiet» aufbauen, aber aufs Rheintal
gemünzt konkretisiert werden. Sie soll sowohl die Eigenheiten jeder «Rheintal+»Gemeinde berücksichtigen als auch die
Chancen eines gemeinsamen und gesamtheitlichen Gestaltens auf den Punkt bringen – und damit nicht zuletzt Impulse in
der Region und im Zurzibiet auslösen.

Getunten Boliden
abgewiesen
KOBLENZ – Am Grenzübergang

Professionell aufgegleiste Prüfung
Den zehn beteiligten Gemeindeammännern und dem «Rheintal+»-Projektleiter
Peter Weber ist wichtig, dass die vertiefte
Prüfung professionell und seriös durchgeführt wird. Ein externes Beratungsbüro soll darum die fachliche Projektleitung übernehmen, die Grund- und
Unterlagen zu den relevanten Themen
erarbeiten und die acht Arbeitsgruppen,
die noch zu gründen sind, bei ihrer Arbeit unterstützen. Dazu gehört zum Beispiel die Durchführung von Workshops.
Ebenfalls zu erstellen haben die exter-

Eine allfällige Abstimmung über einen Zusammenschluss könnte somit
frühestens an der Sommergmeind 2019
und dann im Herbst 2019 an der Urne
stattfinden. Jeder Gemeinde, die einen
Fusionsantrag zur Abstimmung bringt,
entrichtet der Kanton einen Beitrag von
25 000 Franken. Weitere kantonale Beiträge würden nach einer Zustimmung zu
einer allfälligen Fusion anfallen.

Kommentar
Ein «Ja» ist Pflicht –
ohne Wenn und Aber
Sehr geehrte Damen und Herren, ich liebe
das Rheintal-Studenland und kann gerade
deshalb für einmal nicht nett sein. Eine Abstimmung zur vertieften Prüfung eines Zusammenschlusses steht an und wer sich
in den «Rheintal+»-Gemeinden umhört,
bekommt viele zuversichtliche Stimmen
zu hören. Leider aber auch etliche, die von
der ganzen Sache nichts wissen wollen.
In Mellikon wollen einige offenbar einstehen für die Eigenständigkeit und bei Kaiserstuhl und Fisibach stehen Transparente
mit Botschaften wie «Rheintal+ Nein!» und
«Rhein aufwärts liegt uns näher. Nein am
6. April». Bemerkenswert ist, dass jene, die
sich gegen die vertiefte Prüfung stemmen,
sich gar noch anmassen, ihr Nein als starken Akt zu verkaufen. Sie pochen auf ihr
Selbstbestimmungsrecht und liegen doch
daneben. Wer am Donnerstag in allem
Ernst Nein sagt, demonstriert nicht Stärke,
sondern Schwäche. Und das nicht nur, weil
Nein sagen einfach ist, während ein Ja
Mut braucht.
Eine Frechheit
Für ein Nein gibt es am Donnerstag kein
Argument. Ein Ja ist Pflicht – ohne Wenn
und Aber. Dafür gibt es hingegen viele
Argumente. Zuerst einmal ist es schlicht

eine Frage des Respekts. Die zehn Gemeindeammänner, die sich gemeinsam
und deutlich für eine vertiefte Prüfung
ausgesprochen haben, haben sich in den
letzten zwei Jahren einmal monatlich
getroffen und die Zukunft im Raum von
«Rheintal+» diskutiert. Das heisst, sie
sind aus freien Stücken nicht weniger als
25 Mal zusammengesessen und haben
sich ausgetauscht. Das ist nicht selbstverständlich und verdient Respekt. Wer
sich aus einer Gewohnheit heraus gegen
den Entscheid der zehn Gemeindeammänner stellt, ist respektlos.
Nicht nur respektlos, auch eine Frechheit
ist es, wenn jemand schon vor der vertieften Prüfung behauptet zu wissen, wie
das Ergebnis der Prüfung ausfallen wird.
Das sind Trump-Methoden. Dazu passt die
Mär, dass eine vertiefte Prüfung sowieso
immer auf eine Fusion hinauslaufe. Das
ist falsch! Der Prozess im Wehntal hat
gezeigt, dass Gemeinderäte nach einer
vertieften Prüfung sehr wohl zum Schluss
kommen können, dass eine Fusion keinen
Sinn macht. Und in Döttingen-Klingnau
ging es gar so weit, dass die Gemeinderäte zuletzt eine Fusion wollten, das Volk
sich aber dennoch dagegenstellte.
Kostenrechnung?
Da aber bitte die ganze
Als Lieblingsargument für ein Nein wer-

den die Kosten von maximal 55 000 Franken angeführt. Das sei doch herausgeworfenes Geld, wenn man eh schon wisse, dass man nachher Nein sagen wolle.
Das Geld könne man gescheiter anlegen.
Nein, das kann man nicht. Sollen die
Neinsager doch bitte einmal einen
Blick in die Gemeinderechnung werfen. Acht von zehn «Rheintal+»-Gemeinden e rhalten 2017 wieder massiv
Geld aus dem Finanzausgleichstopf.
Fisibach erhält 2017 zum Beispiel
508 000 Franken, Mellikon 217 000,
Böbikon 316 000, Rekingen 483 000
und Rietheim 948 000 Franken. Dieses
Geld zahlt eine Gemeinschaft anderer
Gemeindenim Kanton. Da ist es nur
verständlich, wenn diese ausrufen: «Es
ist eure Pflicht, 55 000 Franken dieses
Batzens, zu nutzen, um vertieft über
eure Zukunft nachzudenken.»
Noch einen letzten Gedanken an jene,
die bei Nein die Hand hoch halten werden am Donnerstag: «Die Botschaft» wird
genau hinschauen an den ausserordentlichen Gmeinden, berichten wird sie an
diesem Tag aber über die anderen, über
jene die Ja sagen. Denn sie sind es, die
Geschichte schreiben.
Thomas Färber

Waldshut-Koblenz haben die deutschen Behörden ein Auto mit Schweizer Nummer angehalten. Das Fahrzeug war derart getunt, dass es nicht
mehr verkehrssicher war. Als die
deutsche Verkehrspolizei das Fahrzeug auf Bitte des Zolls unter die Lupe
nahm, stellte sie diverse Mängel fest,
wie das Polizeipräsidium Freiburg im
Breisgau am Dienstag mitteilte. Der
20 Jahre alte Fahrer und sein Auto seien deshalb nach der Kontrolle umgehend an die Polizeikollegen der
Schweiz überstellt worden. Bei der
Kontrolle wurde festgestellt, dass die
Reifen eine unzulässige Grösse aufwiesen. Mit Distanzscheiben hatten
die Tuner dem Auto zudem eine grössere Spurbreite verpasst. Bei der Hinterachse standen die Räder weit über
die Karosserie hinaus. Die Bodenfreiheit war durch das Gewindefahrwerk
nicht mehr ausreichend. Die Räder
streiften die Karosserie und wiesen
schon deutliche Streifspuren auf. Das
vordere Kennzeichen lag hinter der
Windschutzscheibe und war nicht
ausreichend sichtbar. Zudem fiel das
Fahrzeug durch eine übermässige Geräuschentwicklung auf. Das Fahrzeug
wurde von den deutschen Behörden
als verkehrsunsicher eingestuft und
die Weiterfahrt untersagt. Zur Sicherstellung des Bussgeldverfahrens wurde eine Kaution erhoben.
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