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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Diskussionsrunde in einer der drei Gruppen.

Podium mit Gemeinderätin Conny Fuchs, Projektleiter Jean-Claude Kleiner, Gemeindeammann Rolf Laube und Gemeinderat Lukas Böhler.

«Trends, die wir nicht wegwischen können»
Rund 30 Personen haben im Mehrzweckgebäude über das Projekt Rheintal+ diskutiert.
MELLIKON (chr) – Bei seinem Referat

zur Einleitung des Abends hielt Projektleiter Jean-Claude Kleiner eine gelbe Kodakfilm-Schachtel in die Luft. «Wer hat
noch so ein Schächteli daheim?», fragte
er. «Niemand? Hätte ich das vor zehn oder
fünfzehn Jahren gefragt, wäre die Antwort
ganz anders ausgefallen.» Die rasante Entwicklung der digitalen Fotografie sei nur
ein kleines Beispiel dafür, wie grundlegend sich die Welt verändere. «Das sind
Trends, die wir nicht wegwischen können.»
Die Aargauer Gemeindelandschaft stamme noch aus dem 19. Jahrhundert und es
sei deshalb eine Herausforderung, mit diesen Strukturen in der modernen Welt zu
bestehen.

Jeder kennt jeden im Dorf
In drei Gruppen unter Leitung von Ge-

meindeammann Rolf Laube, Gemeinderätin Conny Fuchs und Gemeinderat
Lukas Böhler wurden sechs Punkte zur
Prüfung einer Gemeindefusion diskutiert. «Mir gefällt, dass wir so klein sind.
Jeder kennt jeden», war eine Antwort
auf die Frage «was gefällt Ihnen heute in Ihrer Gemeinde?». Man lasse die
Haustüre auch mal unverschlossen im
Dorf. Und es gebe eine grosse Toleranz
zwischen verschiedenen politischen Lagern oder zwischen Jung und Alt. Als
«Schwäche» wurde genannt, dass wegen der Kleinheit des Dorfes viele Angebote wie Schule oder Einkaufen nur
auswärts möglich sind, und dass es ausser Einfamilienhäusern kaum Wohnmöglichkeiten gibt. «Wer im Alter vom
eigenen Haus in eine Wohnung ziehen
möchte, hat hier kaum Möglichkeiten.»

Frage nach Gemeindefusion zu früh?
Bei der Frage «welche Rahmenbedingungen müssten für eine Gemeindefusion erfüllt sein?» war man sich einig:
«Wenn das Herz ja sagt, ist alles andere
machbar.» Trotzdem fand eine Mehrheit
der Teilnehmer, die Frage nach einer Gemeindefusion sei noch zu früh gestellt,
«zuviele Punkte sind noch unklar!» Projektleiter Jean-Claude Kleiner fand hingegen: «Es ist der richtige Zeitpunkt, man
muss sich früh genug damit beschäftigen.» Kleiner versprach ausserdem, dass
die Bevölkerung schon bald weitere Informationen erhalten wird, wie zum Beispiel einen Finanzplan. Im Januar wird
eine neue Homepage zum Zusammenarbeitsprojekt aufgeschaltet. Sparpotenzial
sei da, die Frage sei, wie stark man dieses
ausnutze. Bereits sei festgelegt worden,

dass bei einer Fusion niemand von den
bisherigen Gemeindeangestellten entlassen werden solle.

Dörferrat und Dorfrat
Jean-Claude Kleiner und Gemeindeammann Rolf Laube erklärten auch, warum
ein Einwohnerrat für die neue Gemeinde eher nicht das passende Modell sei.
Zum bereits geäusserten Modell eines
«Dörferrates», in dem alle Ortschaften
beratend vertreten wären, kam am Infoabend noch eine weitere Idee hinzu:
«Warum nicht einen Dorfrat machen,
dessen Präsident dann im Dörferrat Einsitz nimmt?»
Zur Abschlussfrage «Wie soll die
Bevölkerung in diesem Prozess weiter informiert und integriert werden»
schlug ein Teilnehmer vor: «Warum ma-

chen wir nicht eine Rheintal-Party für
die ganze Bevölkerung?» Bei so einem
Fest könne man sich treffen und besser kennenlernen. «Die Gemeindeammänner lieben sich bereits», sagte ein
Mitbürger nur halb im Spass. Gemeindeammann Rolf Laube bestätigte, dass
er durch die intensive Zusammenarbeit der zehn Rheintalgemeinden seine Amtskollegen besser kennengelernt
habe und das gegenseitige Verständnis
gewachsen sei.
Anstelle eines Apéros, der in den neun
anderen Gemeinden am Schluss der Veranstaltung stand, waren die Melliker
noch zu einem Bier, Most oder Kaffee ins
Gasthaus Jägerhof eingeladen. An drei
zusammengeschobenen Tischen wurde
noch weiter intensiv über die Zukunft
des Dorfes diskutiert.

