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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Gemeinden gemeinsam geistig auf dem Weg
Dritter Workshop bringt das Pro-
jekt «Rheintal+» weiter voran.

MELLIKON (fi) – Anspruchsvoll aber aus-
sichtsreich sind die Vorabklärungen für 
einen allfälligen Zusammenschluss der 
zehn Rheintal- und Studenlandgemein-
den. Der Workshop von gestern Dienstag 
in den Räumen der Melliker Gewerbebe-
triebe Spuhler AG, Adeco AG und Laube 
+ Co. AG hat bezüglich Namen und Wap-
pen der künftigen Gemeinde die Spreu 
vom Weizen getrennt. Die Vorschläge, die 
aus einem zweistufigen Auswahlverfahren 
hervorgegangen sind, werden der Öffent-
lichkeit vorgestellt, wenn sie die Prüfun-
gen der Bundes- und Kantonsinstanzen 
bestanden haben. Die von einem Heraldi-
ker ausgearbeiteten Wappen-Vorschläge 
nehmen Gebiets-Charakteristika auf und 
sind schweizweit einmalig. 

Gemeindeführung und Planung
Eine Arbeitsgruppe hatte sich den The-
men «Kommissionen» und «unterschied-
liche Elektrizitätsversorgung» angenom-
men. Die Möglichkeit, einen Einwohner-
rat zu schaffen, wurde verworfen, weil 
dieser den Politbetrieb verteuern und 
die Mitbestimmung von Bürgerinnen 
und Bürgern schmälern würde. Sie be-
geistert sich für die Idee eines «Dörfer-
rates», welcher aus je einem Vertreter der 
heutigen Gemeinden zusammengesetzt 
ist, ein Antragsrecht besitzt und den Ge-
meinderat – vornehmlich in der Anfangs-
phase – unterstützt.

In zwei Teilgruppen wurden Bevöl-
kerungs- und Arbeitsplatzsituation und 
die Wachstumsaussichten untersucht. 
Eine zusammengeschlossene Gemeinde 

könnte interessierten Unternehmungen 
ein breiteres Standortangebot machen. 
Bezüglich Planung geht man davon aus, 
dass nirgends ausgezont wird. Probleme 
stellen sich bei den ungenutzten öffentli-
chen Bauten und bei den Baulücken, für 
deren Schliessung die Behörden kaum 
eine Handhabe finden. 

Schule, Finanzen, Ver- und Entsorgung
Stärken und Schwächen der Schulsitua-
tion sind erörtert worden. Die Arbeits-

gruppe stellte fest, dass in der fusionier-
ten Gemeinde – bei mehreren Standor-
ten – nur noch eine Schulorganisation 
nötig wäre. Die Standortfrage selber wird 
bis zum Workshop im März nächsten Jah-
res weiterbearbeitet. Von der betreffen-
den Arbeitsgruppe wurde bedauert, dass 
bezüglich der Finanzen schon Zahlen an 
die Öffentlichkeit gedrungen sind. Die 
mittlerweile ergänzten Daten führen zu 
neuen Berechnungen und neuen Ergeb-
nissen.

Eine weitere Arbeitsgruppe hat Da-
ten gesammelt und bereitet in vier Unter-
gruppen das Material für den März-Work-
shop auf. Vorab kann aber festgestellt wer-
den, dass – mit Ausnahme von Fisibach 
und Kaiserstuhl – alle Gemeinden beim 
nämlichen Abwasserverband angeschlos-
sen sind. Bei der Stromversorgung sind 
dezentrale Lösungen möglich. Bezüglich 
der vier bestehenden Feuerwehr-Zusam-
menschlüsse und der Regionalpolizei wird 
man ebenfalls den Rank finden. 

Ortsbürger, Forst und Jugend
Wenn sich die Einwohnergemeinden 
zusammenschliessen, sind die Orts-
bürgergemeinden automatisch dabei. 
Die Arbeitsgruppe befürwortet Zu-
sammenschluss und Weiterführung der 
Ortsbürgergemeinden. Die 1700 Hekta-
ren Wald der zehn Gemeinden ergeben 
einen zukunftsfähigen Forstbetrieb, der 
auch mit den heutigen externen Partnern 
weitergeführt werden könnte.

Ausser in Bad Zurzach gibt es kein 
Jugendleitbild und kaum systematische 
Jugendarbeit. Dazu möchte die Arbeits-
gruppe bei der mit Jugendlichen ver-
stärkten Echogruppe zusätzliche Impul-
se abholen. Die – eher zufällige – Jugend-
betreuung in den Vereinen wird jedoch 
geschätzt. 

So geht es weiter
Am 16. Januar in Bad Zurzach und am 
18. Januar in Rekingen wird den Echo-
gruppen das Erarbeitete vorgestellt. In 
erster Linie werden von ihnen aber Fra-
gen und Vorschläge erwartet. Eine wei-
tere Echo-Runde ist für Juni vorgese-
hen. Der nächste Workshop findet am 
7. März in Wislikofen statt. Derweil der 
Melliker Gemeindeammann Rolf Laube 
vor der gestrigen Zusammenkunft sei-
ne Gemeinde vorgestellt hatte, lud sein 
Wisliker Kollege Heiri Rohner ins Tä-
gerbachtal ein.

Projektleiter Dr. Jean-Claude Klei-
ner verabschiedete die zurückgetre-
tene Medienverantwortliche Carmen 
Frei mit dem besten Dank und freute 
sich, dass die Arbeiten zielstrebig und 
bei hoher Gesprächskultur zügig vor-
ankommen. 
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Die Mitglieder der Arbeitsgruppen lassen sich die Namen- und Wappenvorschläge erklären.

«Mini Farb und dini» in Gebärdensprache
DÖTTINGEN (ire) – «Mer schaffed 
zäme» heisst das neue Projekt der 
Heilpädagogischen Schule und der Pri-
marschule Döttingen, das seit einem 
Jahr läuft. Einmal pro Woche haben 
die 21 Primarschüler der dritten Klas-
se von Sylviana Pirani die acht Schüler 
der HPS-Oberstufe 2 von Alexandra 
Katzenstein besucht und gemeinsam ge-
zeichnet, gespielt und gesungen. Im ge-
meinsamen Spiel haben die Kinder und 
Jugendlichen gemerkt, dass sie zwar un-
terschiedliche Schulen besuchen, aber 
vieles gemeinsam haben. Teilweise sind 
sogar Freundschaften entstanden. Die 
Idee zum Projekt hatten die pädagogi-

sche Mitarbeiterin Sylvia Porten und 
Schulsozialarbeiterin Nelly Piukovic.

Regelmässig besuchten die Primar-
schüler der Klasse 3a die HPS-Schüler 
der Oberstufe 2. Gemeinsam entstand 
eine Grosscollage «Traumschule» und 
Räbeliechtli wurden geschnitzt. Die Pri-
marschüler lernten die «Geheimspra-
che» der HPS, die Gebärdensprache 
nach Anita Portmann. Das Buch «Wenn 
mir die Worte fehlen» wurde eigens für 
Menschen mit einer Beeinträchtigung 
geschaffen. Manche der Zeichen wie 
Brille, mit beiden Händen einen Kreis 
um die Augen bilden, waren sehr ein-
fach, hingegen «Pizza», dargestellt als 
«Teig durch die Luft werfen», könnte 
für den Laien ebensogut ein Omelett 
bedeuten. Gestern Mittwoch hatten die 
beiden Klassen Besuch von den 21 Erst-
klässlern von Eliane Meister. Die Gäs-
te durften zuhören, wie das Lied «Mini 
Farb und dini» gesungen und mit Ge-
bärdensprache untermalt wurde. Da-
nach durften die Jüngsten erraten, wel-
che Zeichen, welche Begriffe darstellen 
und am Ende sangen alle gemeinsam 
das Farbenlied.

Jetzt üben die Drittklässler und Ober-
stufenschüler für das diesjährige Weih-
nachtsspiel, an dem sie gemeinsam mit-
wirken.  «Es hat eine erfolgreiche Vernet-
zung stattgefunden, bei der integrative 
und soziale Aspekte in den Lebensalltag 
integriert wurden», freut sich Sylvia Port-
mann. 

Weihnachtsbazar  
für guten Zweck
KOBLENZ – Bondo: Nichts ist mehr, wie 
es einmal war. Nichts wird werden, wie 
es war – aber wieder lebenswert! Der 
Weihnachtsbazar an der Krüzmattstras-
se 13 in Koblenz dauert noch bis zum 
17. Dezember und hat wie folgt geöff-
net: Freitag, 1. und 15. Dezember, 14 bis 
18 Uhr; Samstag, 2. und 16. Dezember, 
10 bis 17 Uhr, mit Kaffee plus; Mittwoch, 
6. Dezember, 10 bis 16 Uhr, mit Kaffee 
plus; Mittwoch, 13. Dezember, 14 bis 
18 Uhr, sowie Sonntag, 17. Dezember, 
ab 14 Uhr gemütlicher Abschluss. Ange-
boten werden viele schöne Strickwaren, 
Weihnachts-Kunstkarten und frischge-
backene Bretzeli – alles Eigenprodukti-
onen von Annanina und Anna Christen. 
Die Besucher spenden mit ihrem Ein-
kauf Hoffnung und Zuversicht und las-
sen es so auch für Bondo Weihnachten 
werden. Der Erlös geht vollumfänglich 
an Caritas Schweiz zugunsten der Ge-
meinde Bondo. Die Organisatorinnen 
freuen sich auf Besuch.


