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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Adrian Thoma stellt eine Auswahl von möglichen Gemeindewappen für die fusionierte Gemeinde vor.

Auch die Frage der Wasserversorgung wird diskutiert.

Bevölkerung diskutiert Fusions-Idee
Nachdem am Dienstag die ersten
vier Arbeitsgruppen ihre vorläufigen Ergebnisse zur vertieften
Prüfung in den «Rheintal+»Echogruppen zur Diskussion
stellten, folgten am Donnerstag
die zweiten vier. Eine grosse Ablehnung aus der Bevölkerung
war nicht auszumachen.

platziert würden? Oder könnte man anstelle eines Sterns auch eine Blume nehmen oder, ganz anders, einen Baum als
Symbol für das verbindende Element
Wald in allen Gemeinden?
Die Diskussion ist lebhaft und spannend, der Ton bleibt durchwegs respektvoll und mal ist waschechte Melliker Mundart zu hören, dann wieder
klassisches Hochdeutsch. Die Vielfalt
der Menschen, die in den Gemeinden
leben ist letztlich auch in der Gruppe
abgebildet. Ein gemeinsamer Nenner
ist zum Schluss dann trotzdem verblüffend schnell gefunden. Von grundsätzlichem Widerstand ist nichts zu spüren,

die Echogruppe – und um sie handelt
es sich bei der 30-köpfigen Gruppe –
scheint zufrieden zu sein mit der von der
Arbeitsgruppe geleisteten Vorarbeit.

ren Stock der Mehrzweckhalle «Ruch-

buck». Gegen 30 Personen sitzen versammelt im Kreis. Sie diskutieren gerade eine erste Grobauswahl an Wappen,
die für eine künftige fusionierte Gemeinde in Frage käme. Zu erkennen
ist in fast allen Vorschlägen der Rhein
als verbindendes Element aller Gemeinden – dazu einmal zehn in einer
Linie angeordnete Punkte oder dann
ein Stern mit zehn Zacken. Beide Male
stehen Punkte und Zacken für die Anzahl der künftigen Ortsteile. Ist das gut
gelöst? Dürfte der Stern auch golden
sein? Und wie wärs, wenn die Punkte
nicht in einer Linie, sondern analog zur
geographischen Situation, etwas wilder

Wasser und Strom

Ortsbürger und Forst

Name und Wappen

Vereine und Jugend

Die Arbeitsgruppe 5 hat sich in ihren
Workshops mit den Fragen zur Situa
tion von Wasser, Abwasser, Strom,
Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und
Regionalpolizei auseinanderzusetzen. Wie alle Gruppen hat sie zu fragen, mit welcher Ausgangslage die
«Rheintal+»-Gemeinden heute konfrontiert sind, mit welchen Folgen im
Falle einer Fusion zu rechnen wäre
und welche Fragen auf dem Weg dahin unbedingt geklärt werden müssen.
Am Donnerstagabend hat Arbeitsgruppenleiter Urs Habegger der
Echogruppe 5 die ersten Ergebnisse
ihrer Abklärungen zu den Fragen zu
Wasser, Abwasser und Strom präsentiert. So hat sich gezeigt, dass der Zustand des Wasserversorgungsnetzes in
den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich ist. Dies im Gegensatz zum
Netz der Abwasserversorgung, das in
allen Gemeinden gut ist.

Die Arbeitsgruppe 6 hat sich in den
Workshops mit den Ortsbürgergemeinden, ihrer Struktur und ihrer
Zukunft im Falle einer Fusion zu beschäftigen. Ebenfalls zu diskutieren
hat sie die Zukunft der Forstbetriebe,
der Werkhöfe und die Auswirkungen
einer Fusion auf die Entsorgung und
das Abfallwesen.

Die Arbeitsgruppe 7 hat sich mit dem
kulturellen Angebot und dem gelebten Brauchtum in den Gemeinden
auseinanderzusetzen. Daneben soll
sie sich mit möglichen Namen einer
neuen politischen Gemeinde befassen und Vorschläge für ein künftiges
Gemeindewappen erarbeiten.

Zusammenschluss kein Problem

Wie Arbeitsgruppenleiter Adrian
Thoma aufzeigte, existiert in den Gemeinden heute ein breites kulturelles
Angebot. Ob dieses am Leben bleibe,
egal ob mit oder ohne Fusion, hänge
vor allem vom Engagement einzelner
Personen in den Dörfern ab, so das
Fazit der Echogruppe. Die Gemeinde
könne das nur bedingt steuern.

Die Arbeitsgruppe 8 hat sich mit den
Vereinen im «Rheintal+»-Raum auseinanderzusetzen. Sie untersucht,
was an Angeboten vorhanden ist,
was an Infrastruktur existiert und
wie die Vereine finanziell unterstützt werden. Daneben betrachtet
die Arbeitsgruppe die Situation der
Jugend und der Jugendangebote in
den Gemeinden und die Angebote
von «Wohnen im Alter», von Altersund Pflegeheimen und vergleichbaren Institutionen.

REKINGEN (tf) – Ein Zimmer im obe-

Gebührenfrage als Knackpunkt
In der Diskussion wurde deutlich,
dass sich die Arbeitsgruppe vor allem noch mit dem Verrechnungssystem für Wasser und Abwasser auseinandersetzen muss. Nicht nur weil
heute die Wassertarife in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich
sind, sondern auch weil die Preise unterschiedlich aufgebaut und zusammengesetzt sind. In einer Gemeinde
kennt man eine Grundgebühr, in einer anderen nicht.
Kein Problem dürfte sein, dass
Kaiserstuhl sein Wasser aus Deutschland bezieht und Fisibach sein Abwasser nach Deutschland führt. Zu
diskutieren ist jedoch noch die Frage
der Wassergebühr in der Landwirtschaft.
Beim Alten bleiben möchte man,
nach jetztigem Stand, auch bei der
Stromversorgung. Die einen Gemeinden werden durch die AEW
Energie AG versorgt, andere Gemeinden kennen eine Elektra und
wieder andere haben gemeindeeigene Eigenwirtschaftsbetriebe. Diese Struktur wäre auch im Falle einer
Fusion zu erhalten.

Was die Ortsbürgergemeinden anbelangt, ist die gesetzliceh Ausgangslage klar: Gemäss dem «Gesetz über
die Einwohnergemeinden» darf in
einer politischen Gemeinde nur eine
Ortsbürgergemeinde bestehen. Folglich hätten sich im Falle einer Fusion die Ortsbürgergemeinden der
«Rheintal+»-Gemeinden zusammenzuschliessen. Wie Arbeitsgruppenleiter Werner Schumacher erklärte, habe
er diesbezüglich einen völlig überraschenden Abend erlebt. Er habe erwartet, dass dies ein sehr emotionales
Thema sei und dass es zu ordentlich
Protest kommen werde im Gespräch
mit der Echogruppe, das sei aber nicht
passiert. Im Gegenteil, es habe kein
einziges negatives Echo gegeben zu einem allfälligen Zusammenschluss der
Ortsbürgergemeinden.
Die Diskussionsteilnehmer konnten
sich einen Zusammenschluss sehr gut
vorstellen und auch der Umstand, dass
die einen Ortsbürger mehr einwerfen
als andere, beunruhigte niemanden.
Viel wichtiger erschien, dass eine Ortsbürgergemeinde in jedem Fall erhalten bleiben sollte und dass auch eine
zusammengeschlossene Ortsbürgergemeinde sich für etwas Positives einsetze und der Kultur, dem Wald und den
Immobilien Sorge trage. Deutlich wurde, dass eine neue Ortsbürgergemeinde sicherlich sehr viele Kommissionen
ins Leben rufen müsste.

Kein Stress
Was die Frage des Werkhofs und
der Forstreviere anbelangt, sieht
die Echogruppe keinen dringenden
Handlungsbedarf. Dies solle vorerst
weiterhin dezentral strukturiert sein.

Breites Kulturangebot

Drei Favoriten
Zu den Wappen entstand in der Gruppe eine intensive, aber sehr konstruktive Diskussion. Es hat sicher geholfen,
zu wissen, dass im Falle einer Fusion
der Gemeindename, das heutige Gemeindewappen und auch die Postleitzahl bestehen bleiben für die einzelnen Ortsteile. Für das neue, für die ganze Gemeinde geltende Wappen, kam
in der Diskussion deutlich heraus: Es
muss für alle fusionierten Gemeinden
stehen. Keine der Gemeinden darf
bevorzugt werden. Die Arbeitsgruppe hatte die Auswahl von einst 20 auf
heute fünf Wappen ausgedünnt und
betont, dass die Heraldik klare Vorgaben mache. Von den fünf präsentierten Wappen konnte sich die Echogruppe klar auf einen Favoriten und zwei
ebenfalls gute Vorschläge einigen.

«Zurzach» soll es sein
Widererwarten zu keiner Meinungsverschiedenheit kam es im Bezug auf
den Namen der neuen Gemeinde. Zwar
entlockten Namen wie «Wasserstelz»,
«Tenedo», «Achsental» und «Zurzibiet Nord» da und dort ein Schmunzeln, letztlich waren sich aber alle einig,
dass es Sinn mache, auf den Namen zu
setzen, der schweizweit bereits bekannt
sei: Zurzach. Wichtig: Es dürfe auf keinen Fall «Bad Zurzach» sein.

Durchmischt über die Grenzen hinweg
Der Leser ahnt es bereits: Wie so oft
in letzter Zeit, geht es auch an diesem
Abend in Rekingen um die vertiefte
Prüfung eines Zusammenschlusses der
«Rheintal+»-Gemeinden – und doch ist
es an diesem Abend anders als sonst. Die
Gespräche mit der Bevölkerung, die in
den vergangenen Wochen zuvor in neun
von zehn Gemeinden geführt wurden,
die fanden immer direkt in den einzel-

Koordination ganz wichtig
Arbeitsgruppenleiter Ruedi Weiss
verblüffte zuerst mit einer Zahl, die
es in sich hat: In der Region «Rheintal+» existieren heute total 117 Vereine. 54 davon sind Sportvereine,
27 sind Kulturvereine und 23 sind gemeinnützige Vereine. Daneben gibt
es 13 weitere Vereine. Vereine hätten, so das Fazit der Echogruppe, einen hohen Stellenwert, wenn es um
das «Wir»-Gefühl gehe. Einen direkten Zusammenhang zur politischen
Gemeinde sei aber nicht erkennbar,
heute nicht und auch im Falle einer
fusionierten Gemeinde nicht. Aber:
Vereine seien von Seite Gemeinde
zu pflegen. Das heisse, Infrastruktur
müsse vorhanden und finanzielle Unterstützung gesichert sein. Dies sei
mit Blick auf eine Fusion zu bedenken. Einig war man sich, dass die Koordination unter den Vereinen wichtiger würde, weil die Infrastruktur im
Falle einer Fusion nur noch einer Gemeinde gehöre.

Ein Jugendparlament?
Ausgesprochen hat Echogruppe 8
noch die Frage der Jugend. Die Gruppe war sich einig, dass mehr gemacht
werden müsse im Bereich der Jugendangebote als heute. Die Jugend
brauche Freiräume ohne Kontrolle und Führung durch Erwachsene
und die Gemeinde könne, ja, müsse
hier finanziell unter die Arme greifen. Der Vorschlag des Abends lautete: Die neue Gemeinde könnte doch
ein Jugendparlament einrichten.

nen Gemeinden statt. Die Kaiserstuhler
diskutierten in Kaiserstuhl unter Kaiserstuhlern, die Böbiker in Böbikon unter
Böbikern, die Rietemer in Rietheim unter Rietheimern und so weiter. Man war
gewissermassen unter sich. Das ist an diesem Donnerstagabend (und war auch am
Dienstagabend) nicht der Fall.
In den jeweiligen Echogruppen – am
Donnerstag diskutierten die Gruppen
5, 6, 7 und 8 – sind Einwohner aus allen Gemeinden vertreten. Das eröffnet
die Chance für einen Gemeindegrenzen
überschreitenden Dialog unter der Bevölkerung. Warum dieser Dialog wichtig ist (und viel öfter stattfinden müsste)? Die Diskussion am Donnerstag hat
die Antwort geliefert: In Gesprächen
bei denen Einwohner aus allen Gemeinden am Tisch sitzen, kann plötzlich nicht mehr allgemein von «den»
Bad Zurzachern oder «den» Fisibachern die Rede sein, die dies und das
verbrochen hätten. Nein, der Bad Zur
zacher und der Fisibacher erhalten ein
Gesicht, denn sie sitzen mit am Tisch –
und plötzlich zeigt sich, dass sie auch nur
Menschen sind wie du und ich.

Rheintal+: Termine
Am 17. Juni 2017 wurde die vertiefte Prüfung mit einer Kickoff-Veranstaltung lanciert. In der Zwischenzeit
haben drei von gesamthaft sieben
Workshops mit den Arbeitsgruppen
stattgefunden, der nächste folgt im
März. In neun der zehn Gemeinden
wurde ausserdem ein «Gespräch mit
der Bevölkerung» geführt. Noch ausstehend ist das Gespräch in Fisibach,
es folgt am Montag. Diese Woche haben nun die Echogruppen erstmals
getagt, das nächste Mal tagen sie im
Juni 2018. Bis Ende Jahr soll der Ergebnisbericht zur vertieften Prüfung
vorliegen. Am 24. Januar 2019 wird
die Bevölkerung der «Rheintal+»Gemeinden breit informiert. Die
Homepage
www.rheintalplus.ch
wurde inzwischen aufgeschaltet.
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