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Böbikons Gemeindeammann Adrian Thoma geht auf die Vorgeschichte der vertieften Prüfung ein.

In Gruppen werden die Chancen und Risiken eines Zusammenschlusses im Raum
«Rheintal+» diskutiert.

Und immer wieder: die Knacknuss Zurzach
Die «Gespräche mit der Bevölkerung» zur Frage
einer allfälligen Fusion im «Rheintal+»-Raum sind
seit Monaten in vollem Gang. Am Dienstagabend
diskutierte die Bevölkerung der kleinsten der
zehn Gemeinden.
BÖBIKON (tf) – «Ich bin für vieles offen,

nur Bad Zurzach darf die neue Gemeinde nicht heissen. Wir sind Böbiker!», sagte die Frau und meinte es durchaus ernst.
«Das sehe ich jetzt ganz anders. Ich hätte
mit dem Namen Bad Zurzach kein Problem. Ich bleibe Böbiker, auch wenn auf
der Ortseingangstafel, Böbikon, in Klammern Bad Zurzach, steht», sagte er und
meinte es nicht weniger ernst. Gleicher
Meinung sind sie nicht, zusammen lachen
können sie nachher trotzdem.
Das «Gespräch mit der Bevölkerung»
war das erfrischendste Erlebnis der noch
jungen Woche, denn es hat gezeigt: Die
Böbiker können diskutieren, und wie.
Freundschaftlich und mit gegenseitigem
Respekt begegnen sie sich, nehmen ohne
Hemmungen am gleichen Tisch Platz und
haben trotzdem gar kein Problem damit,
wenn das Gegenüber auch mal die ganz
andere Haltung verteidigt. Das gehört
zur Demokratie in Böbikon, wie es vorbildlicher kaum sein könnte, offenbar
ganz selbstverständlich dazu.

Genauso wie auch eine bisschen Humor, subtil zwischen die Zeilen gelegt,
nicht fehlen darf – bei allem Ernst des
Themas. «Die Kapelle, die der Kirchgemeinde gehört, die wollen uns die Zurzacher dann sicher auch noch nehmen»,
sagt die eine Dame. «Sieh es nicht so eng.
Abreissen werden sie die Kapelle wohl
kaum. Davon abgesehen: Wir kriegen
dafür ein Verenamünster, ist doch auch
schön», antwortet die andere Dame. Beide schmunzeln – bei allem Ernst des Themas.

Geteilte Meinungen
40 von 170 Einwohnern sind am Dienstagabend in die Mehrzweckhalle gekommen. Damit hat in der einwohnermässig
kleinsten Gemeinde im Aargau fast ein
Viertel der Bevölkerung am «Gespräch
mit der Bevölkerung» teilgenommen.
Das ist im kommunalen Vergleich dann
doch rekordverdächtig. Und wie in den
anderen Gemeinden, hatte sich auch die
Böbiker Bevölkerung zu äussern zur ver-

tieften Prüfung eines möglichen Gemeindezusammenschlusses. In vier Gruppen
hat sie sich der Aufgabe gestellt und ist
den inzwischen gut bekannten sechs ominösen Fragen auf den Grund gegangen.
Präziser müsste man sagen, fünf Fragen
hat sich die Bevölkerung gestellt. Nicht
so gern beantworten wollten die Böbiker
die Frage, wie sie generell zu einer Fusion
stehen. Unisono bekräftigten sie, für die
Antwort auf eine solche Frage schlicht
noch zu wenig zu wissen. Und wenn sie
doch zu entscheiden hätten? Halb-halb,
hätten die Böbiker wohl notiert.

Grossmacht Zurzach
Wenig geteilt waren sie in der Ansicht,
dass die Frage des Mitspracherechts respektive der Vertretung der kleinen Gemeinde in einer allfälligen Grossgemeinde sorgfältig geklärt werden müsste. Die
Angst vor einer Grossmacht Zurzach
existiert auch in Böbikon. Wie wird sichergestellt, dass sich die neue Grossgemeinde auch weiterhin um den Unterhalt der kleinen Strasse am Böbiker
Hang kümmert? Und wie sieht es mit
dem ÖV-Anschluss aus? Der sei schon
heute an Wochenenden und nachts alles andere als ideal. Das Angebot dürfte sich auf keinen Fall noch weiter verschlechtern.
Als Risiko erachten die Böbiker beispielsweise, die mit einer Fusion denkbaren Veränderungen in der Verwaltung.

Die Zeitung für das Zurzibiet

Heute sei die Situation mit der Finanzabteilung der Verwaltung2000 im Dorf sehr
gut, drohte mit einer Fusion hier nicht
ein Wegzug? Würden nicht Arbeitsplätze
verloren gehen? Bestünde nicht die Gefahr, dass man die Behörden, anders als
heute in Böbikon, bald nicht mehr kennen würde?

Viele offene Fragen
Die Böbiker haben noch viele Fragen zur
vertieften Prüfung, gleichzeitig sehen sie
auch Chancen. Dass beispielsweise nur
noch eine anstelle von zehn Rechnungen
geführt werden müsse. Dass vermehrt regionale Lösungen für die gleichen Probleme gesucht würden. Dass aus Böbiker
Sicht wahrscheinlich eine Steuerfusssenkung denkbar wäre. Und dass man mehr
Gewicht hätte, wenn man in Aarau vorspräche. Als unbedingt erhaltenswert
erachten die Böbiker den guten Zusammenhalt, den sie im Dorf haben. Es gebe
viele kulturelle Anlässe und das politische Interesse sei hoch.
Als sensible Themen orteten die Böbiker die Frage der Ortsbürgergemeinden, die Frage nach dem künftigen Namen der Gemeinde, nicht zuletzt auch
die Frage der Schule. Und wenn aus Böbiker Sicht eines klar ist, dann dies: Dass
ein Apéro nach der Gemeindeversammlung auch in der neuen Gemeinde zwingend sei, so wie es heute in Böbikon üblich sei.
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