Schwierige Suche nach der richtigen Volksvertretung
Die Teilnehmer der «Rheintal+»-Workshops haben am Dienstagabend an ihren Dossiers weitergearbeitet und erneut
Zwischenergebnisse präsentiert. Es zeichnet sich ab: An Diskussionsstoff wird es im Sommer nicht mangeln.
RIETHEIM (tf) – Wer aufgrund der bis-

herigen Zwischenberichte davon ausging, dass die Frage der künftigen politischen Behörde in einer fusionierten
«Rheintal+»-Gemeinde geklärt sei, wurde am Dienstagabend eines Besseren belehrt. Die zwölfköpfige Workshop-Gruppe, die sich mit «Behörden und Verwaltung» auseinanderzusetzen hat, hat den
Fächer noch einmal komplett geöffnet –
und ist zum Teil zu neuen Erkenntnissen
gelangt. Zwar steht für die Gruppe noch
immer fest, dass ein Einwohnerrat keine
Option ist – denn damit würde nicht nur
das Instrument der Gemeindeversammlung abgeschafft, er wäre auch der mit
Abstand kleinste Einwohnerrat seiner
Art. Nicht mehr sicher ist sich die Gruppe jedoch in ihrem Urteil zum sogenannten Dörferrat. So wankt die Befürwortung eines Dörferrats nach einer ersten
Phase der Euphorie inzwischen stärker
als auch schon. Den auch schon gehörten
Vorwurf, dass ein Dörferrat lediglich eine
«Beruhigungspille» sei, die Ortsteile aber
gar nicht wirklich Mitreden könnten, hält
die Gruppe für nicht ganz unberechtigt.
Sie möchte mit den Echogruppen Anfang
Juli darum nochmals Pro- und KontraArgumente zum Dörferrat diskutieren.

Wie viele Gemeinderäte sind genug?
Ebenfalls auseinandersetzen möchte sie
sich mit der Frage der Zusammenstellung
eines künftigen Gemeinderats. Nachdem
sich die Gruppe bislang tendenziell für
einen kleineren Gemeinderat ausgesprochen hatte, ist nun trotzdem wieder die
Frage aufgetaucht, ob es nicht doch ein
Gemeinderat sein müsste mit bis zu 14
Mitgliedern.
Zwar spricht sich die Gruppe nach intensiver Diskussion gegen so viele Gemeinderatsmitglieder aus – zu Ende diskutiert scheint das Thema aber noch nicht.

Mit einem gemeinsamen Foto reagieren die Workshop-Mitglieder auf einen Leserbrief, in dem gefragt worden war, wo denn in den «Rheintal+»-Workshops die
Generation der 20- und 30-Jährigen vertreten sein.
Man möchte mit dem Vorschlag eines Gemeinderates mit sieben Mitgliedern vor
die Gemeindeversammlungen gelangen.
Offen ist aber noch, wie diese sieben Mitglieder durch das Volk gewählt werden sollen. Einig ist man sich darüber, dass der
Ortsteil Bad Zurzach zwei oder drei der
sieben Stimmen erhalten müsste. Noch
nicht einig ist man sich darüber, ob alle
Gemeinderäte von allen Einwohnern gewählt werden oder ob man beispielsweise zwei Wahlkreise schaffen soll und jeder
Wahlkreis dann seine Vertretung in den
entsprechenden Gemeinderat wählt. Nach
Auskunft der Gemeindeabteilung im Kanton wäre das gesetzlich möglich, wenn es
auch schweizweit unüblich ist, eine Majorzwahl mit Wahlkreisen durchzuführen.
Mit einer Aussage zum Schluss der
Präsentation sorgte die Gruppe «Be-

hörden und Verwaltung» für eine kleine Überraschung: Für sie ist klar, dass es
unabhängig von der Gemeinderatsfrage
in einer fusionierten Gemeinde nur noch
einen Standort gäbe für die Verwaltung:
Er müsste nach Meinung der Gruppe in
Bad Zurzach sein.

Sechs Wappen, drei Namen
In der Mehrzweckhalle Rietheim hat
am Dienstagabend nicht nur die Gruppe
«Behörden und Verwaltung» ihre Ergebnisse präsentiert, auch die anderen sechs
Gruppen stellten ihre Zwischenfazite vor
und deuteten zumindest an, worüber sie
Anfang Juli mit den Echogruppen diskutieren wollen.
Hellhörig machten die Ausführungen
der Gruppe «Kultur, Name, Wappen».
Sie teilte mit, dass sie in der anstehenden
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Umfrage in der Bevölkerung insgesamt
sechs Wappen zur Diskussion stellen
werde. Drei Vorschläge, die sie selbst in
enger Zusammenarbeit mit dem Heraldiker entwickelt hat und drei Vorschläge, die aufgrund des Feedbacks aus den
Echogruppen neu entstanden sind. Ebenfalls befragt wird die Bevölkerung zu den
drei Gemeindenamen, die in die engere
Auswahl gelangt sind und die alle von
Bundesbern abgesegnet wurden. Was
darf es sein? «Hochrhy», «Kaiserriet»
oder «Zurzach»?

Die grosse Gebührendiskussion
` Vermutlich wird nicht nur der Name
einer künftigen Gemeinde in den
«Rheintal+»-Gemeinden für Gesprächsstoff sorgen. Es zeichnet sich ab, dass es
in der ganzen Region zu einer grossen

Auseinandersetzung bezüglich der verschiedenen Gebühren kommen wird.
Weil die Systeme in nur noch einer einzigen politischen Gemeinde zumindest
in der Tendenz zu vereinheitlichen wären, heute aber komplett unterschiedliche Systeme bestehen, wird die Frage
der Ver- und Entsorgungsgebühren noch
länger beschäftigen. Einmal im Bereich
der Abfallentsorgung, sicher aber in den
Bereichen der Abwasser- und Wassergebühren. Die Gruppe tendiert zu einer
Lösung mit einer Basis-Grundgebühr
und einer draufzuschlagenden Kubikgebühr. Während die Höhe der Grundgebühr noch diskutiert werden muss,
gehen die Kubikgebühren für Wasser in
Richtung 2.– bis 2.50.– Franken/m3 und
jene für Abwasser in Richtung 4.– Franken/m3.

25. April 2018

