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Pünktlich zur Abstimmung in Kaiserstuhl: 
Zusammenschluss-Gespräche sind lanciert
Vor 14 Tagen ging der «Rheintal+»-Prozess mit einer Kickoff-Veranstaltung in die nächste Phase.  
Die vertiefte Prüfung eines möglichen Zusammenschlusses wird in Angriff genommen. Der erste 
Workshop ist für September angesetzt. In Kaiserstuhl stimmt die Bevölkerung am Wochenende 
nochmals über das Projekt ab.

ZURZIBIET (tf) – Gemeindezusammen-
schlüsse wurden im Zurzibiet und seinen 
angrenzenden Gebieten in der Vergan-
genheit wiederholt angestrebt. Im Mettau-

ertal gelang die 
Fusion der 

Gemeinden Etzgen, Hottwil, Mettau, 
Oberhofen und Wil, im Aaretal gelang die 
Fusion von Villigen mit Stilli und im Surb-
tal gelang die Fusion von Unterendingen 
und Endingen. Gleichzeitig wird zwischen 
Tegerfelden, Endingen und Lengnau im 
Rahmen der «Perspektive Surbtal» eng 
zusammengearbeitet. Eng ist die Zusam-
menarbeit auch zwischen Leibstadt und 
Full-Reuenthal und innerhalb der Verwal-
tung2000 im Rheintal-Studenland.

Gescheitert sind die Zusammenschlüsse 
zwischen Schneisingen und Siglistorf und 
zwischen Döttingen und Klingnau. Auch 
die Zusammenschlussgespräche zwischen 

Rietheim und Bad Zurzach waren wie-
der eingestellt worden. Die Mandach-

er haben diese Woche im Rahmen 
einer Konsultativabstimmung 

deutlich signalisiert, 

dass sie von einer Fusion vorläufig nichts 
wissen wollen. Auch in Schwaderloch ist 
das Thema, auch mangels fusionswilligen 
Partnerkandidaten, auf Eis gelegt. 

Vielfältige Gemeindelandschaft
Vor diesem Hintergrund ist die ver-
tiefte Prüfung eines möglichen Zusam-
menschlusses, die neun Gemeinden im 
Rheintal-Studenland angehen wollen, 
beachtenswert. Zusammen kommen die 
Gemeinden immerhin auf 2 869 Hekta-
ren Gesamtfläche, 7 642 Einwohner und 
4 284 Beschäftigte. Die Steuerfüsse der 
Gemeinden liegen zwischen 105 Pro-
zent (Baldingen) und 125 Prozent (Re-
kingen), die mit Abstand höchste Steu-
erkraft pro Einwohner hat aber Bad 

Zurzach mit 

durchschnittlich 2 785 Franken. Die 
Nachbargemeinde Rietheim verzeich-
net mit durchschnittlich 1 481 Franken 
den tiefsten Wert.

Dass die neun Gemeinden, ungeachtet 
all dieser Zahlen, dennoch eine vertief-
te Prüfung angehen, macht nur klar, wie 
zukunftsgerichtet und vielversprechend 
die seit zwei Jahren laufenden Gespräche 
unter den Gemeindeammännern gewe-
sen sein müssen. Nicht zuletzt untermau-
ert es die grossen Hoffnungen, die alle 
Gemeinden in den Prozess setzen. Man 
wünscht sich als Ergebnis des Prozesses 
viele wertvolle Erkenntnisse. Ob dann 
wirklich über ein «Ja» oder «Nein» zum 
Fusionsantrag abgestimmt wird, ist zum 
jetzigen Zeitpunkt zweitrangig. 

Fusionskenner koordiniert den Prozess
Die ersten zwei Jahre der Annäherung 
wurde durch Peter Weber, Gemeindeam-
mann des Mettauertals und Geschäfts-
führer der PW Consulting in Mettau, be-
gleitet. Mit der ausserordentlichen Ge-
meindeversammlung vom 6. April 2017 
hat er sein Mandat erfüllt.

Das Projekt der vertieften Prüfung 
wird nun durch das Büro JC Kleiner 
GmbH und seinen Geschäftsleiter Jean-
Claude Kleiner geführt. Er trägt die 
fachliche Verantwortung, die politische 
Verantwortung übernimmt ein Len-
kungsorgan, das aus allen neun Gemein-

Polizeifoto der am 28. Juni 2012 in Klingnau gefundenen Goldbarren.

Wem gehört  
eine Fundsache?
(chr) – Unter dem Titel «Fahrniseigen-
tum» regelt das Schweizerische Zivil-
gesetzbuch ZGB, wem eine Fundsache 
gehört. In Artikel 720 steht unter ande-
rem: «Wer eine verlorene Sache findet, 
hat den Eigentümer davon zu benach-
richtigen und, wenn er ihn nicht kennt, 
entweder der Polizei den Fund anzuzei-
gen oder selbst für eine den Umstän-
den angemessene Bekanntmachung 
und Nachfrage zu sorgen.»

Zur Anzeige an die Polizei ist der 
Finder verpflichtet, wenn der Wert der 
Sache zehn Franken übersteigt. An-
ders gehandhabt wird ein Fund in der 
Tiefgarage oder dem Treppenhaus ei-
nes bewohnten Hauses, einem öffent-
lichen Verkehrsmittel, in der Schalter-
halle der Post oder einem Spital. Bei 
einem solchen «Anstaltsfund» muss 
die Sache dem Hausherrn abgeliefert 
werden, der seinerseits den Eigentü-
mer ausfindig machen oder den Fund 
der Polizei melden muss. 

Übergang nach fünf Jahren
ZBG-Artikel 722 sagt weiter: «Wer 
seinen Pflichten als Finder nach-
kommt, erwirbt, wenn während fünf 
Jahren von der Bekanntmachung oder 
Anzeige an der Eigentümer nicht fest-
gestellt werden kann, die Sache zu Ei-
gentum.»

Katzenfrist: zwei Monate
Andere Regeln gelten bei Tieren, zum 
Beispiel bei einer zugelaufenen Kat-
ze: «Bei Tieren, die im häuslichen Be-
reich und nicht zu Vermögens- oder 
Erwerbszwecken gehalten werden, be-
trägt die Frist zwei Monate.»

Grundeigentümer hat Anspruch  
auf Schatz
Ebenso bei einem «Schatz»: «Wird ein 
Wertgegenstand aufgefunden, von dem 
nach den Umständen mit Sicherheit 
anzunehmen ist, dass er seit langer Zeit 
vergraben oder verborgen war und kei-
nen Eigentümer mehr hat, so wird er als 
Schatz angesehen.» Dieser geht an den 
Eigentümer des Grundstücks über. Der 
Finder erhält «eine angemessene Ver-
gütung, die jedoch die Hälfte des Wer-
tes des Schatzes nicht übersteigen darf.»

Altertümer an den Kanton
Nochmals anders ist der Fall bei «Her-
renlosen Naturkörpern oder Altertü-
mern von wissenschaftlichem Wert». 
Diese sind Eigentum des Kantons, 
in dessen Gebiet sie gefunden wor-
den sind. Der Eigentümer, in dessen 
Grundstück solche Gegenstände auf-
gefunden werden, ist verpflichtet, ihre 
Ausgrabung zu gestatten (gegen Ersatz 
des dadurch verursachten Schadens). 
Finder und Grundeigentümer haben 
Anspruch auf eine angemessene Ver-
gütung, die jedoch den Wert der Ge-
genstände nicht übersteigen soll.

An diesem Fussweg zwischen Bahnlinie und Umfahrungsstrasse fanden die Gemein-
dearbeiter die Goldbarren.

Zwei Personen melden Anspruch an 
Kurz vor Ablauf der Frist haben weitere Personen Anspruch auf die von 
Klingnauer Gemeindearbeitern 2012 gefundenen Goldbarren angemeldet.

KLINGNAU – Vor fünf Jahren machten 
der Bauamtsleiter Jean-Marc Wenger 
und sein Lehrling Timo Metzger beim 
Mähen einer Wiese an der Umfahrungs-
strasse einen fetten Fund: Sie entdeck-
ten in einem Plastiksack mehrere Gold-
barren im Wert von 100 000 Franken. Die 
fünf Jahre dauernde Frist, um den An-
spruch auf die Goldbarren mit einem Ge-
samtgewicht von 2,5 Kilogramm geltend 
zu machen, lief am Mittwochabend ab. 
Diese und vergangene Woche meldeten 
sich jedoch noch zwei mögliche Besitzer 
beim regionalen Fundbüro in Klingnau, 
wie die Regionalpolizei Zurzibiet am 
Donnerstag mitteilte. 

Umfangreiche Ermittlungen
Die Personen würden ihren Anspruch 
auf den Goldfund geltend machen. «Aus 

diesem Grund ist es uns nicht möglich, 
über die Rückgabe des Goldes zu infor-
mieren», schreibt Polizeichef René Lip-
puner: «Bevor das Gold ausgehändigt 
werden kann, müssen umfangreiche Er-
mittlungen getätigt werden, um die mög-
lichen Besitzansprüche zu klären.»

Wenn der rechtmässige Eigentümer 
nicht eruiert werden kann, so geht der 
aus sergewöhnliche Fund an die Gemein-
de Klingnau. Der Gemeinderat stützt 
sich dabei auf ein Rechtsgutachten, das 
er in Auftrag gab. Die beiden ehrlichen 
Finder würden jedoch nach gängiger Pra-
xis zehn Prozent des Fundwerts erhalten. 

In weissem Seidenpapier
Der Bauamtsleiter und ein Lehrling hat-
ten die Goldbarren während der Arbeits-
zeit in einem Plastiksack gefunden. Die 

Goldbarren waren in weisses Seidenpa-
pier eingewickelt und mit Klebeband 
umwickelt gewesen. Das Päckchen lag 
im hohen Gras hinter einem Strauch.

Die Aargauer Justizbehörden betrie-
ben bislang einigen Aufwand, um die 
Hintergründe des Goldfunds zu erhel-
len. Auf der Suche nach dem Goldbar-
ren-Eigentümer hatten Spezialisten bei 
der kriminaltechnischen Untersuchung 
einen Fingerabdruck entdeckt.

Der Abdruck führte gemäss Staatsan-
waltschaft zu einem Bosnier, der jedoch 
zur Zeit des Goldfunds wegen Wider-
handlung gegen das Ausländergesetz im 
Gefängnis sass. Es liess sich nicht nach-
weisen, dass es sich bei den Goldbarren 
um Deliktgut handelt. Die Staatsanwalt-
schaft hatte bereits 2015 zwei Strafver-
fahren eingestellt. 
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deammännern der beteiligten Gemein-
den besteht. Yvonne Reichlin, die Leite-
rin der Gemeindeabteilung des Kantons 
Aargau, ist ebenfalls in den Prozess in-
volviert, daneben in Form eines Beirats, 
auch die Gemeindeschreiber Andi Meier, 
Standortleiter Verwaltung2000, und Da-
niel Baumgartner, Bad Zurzach. Für die 
Kommunikation und die Öffentlichkeits-
arbeit zeichnet Carmen Frei von textbild-
ton verantwortlich. 

Acht Arbeitsgruppen geben Gas
Die Hauptarbeit, das machte die Kick-
off-Veranstaltung vom 17. Juni 2017 deut-
lich, die liegt in den kommenden Mona-
ten aber bei acht Arbeitsgruppen, die sich 
am 19. April, also nur wenige Tage nach 
der geschichtsträchtigen Abstimmung, 
gebildet haben. Sie werden unterschiedli-
chen Fragen intensiv nachgehen und sich 
mit den Folgen eines Zusammenschlus-
ses befassen. Sie werden fragen, wie eine 
Verwaltung und Behördenzusammenset-
zung in Zukunft aussehen könnte, welche 
Auswirkungen ein Zusammenschluss auf 
die BNO und den Verkehr hätte, was die 
Folgen für die Schulen, die Finanzen und 
die Abwasser-, Wasser- und Energiever-
sorgung wären, ausserdem den Bevölke-
rungsschutz. Auch die Fragen der Orts-
bürgergemeinden, der Vereine, der Ju-
gend- und Alterspolitik und der Kultur 
werden thematisiert, daneben auch ein 
allfälliger künftiger Name einer fusionier-
ten Gemeinde und das passende Wappen.

Die Arbeitsgruppen stehen jeweils 
unter dem Vorsitz eines Gemeindeam-
manns und zählen zwischen neun und 
13 Mitglieder aus den Gemeinden. Ihre 
Ergebnisse sollen immer wieder im Rah-
men vom Workshops diskutiert werden, 
ausserdem sollen sogenannte Echogrup-
pen gebildet werden, die den Prozess eng 
begleiten. Auch das Gespräch mit der Be-
völkerung ist geplant. Der erste Work-
shop findet am 14. September statt, der 
letzte ist für November 2018 vorgese-
hen. Ein Entscheid der Gemeinderäte 
zum Fusionsprojekt wird für Frühjahr 
2019 anvisiert.


