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«Rheintal+»-Fusion: Kaum Grundsatzdebatten
Nach den ersten beiden «Gesprächen mit der Bevölkerung» von letzter Woche gingen am Montag in Rekingen und am Dienstag
in Fisibach zwei weitere Ausgaben über die Bühne. Der Bevölkerungsaufmarsch hielt sich in Grenzen, Fragen gab es nur vereinzelt.
REKINGEN/FISIBACH (tf) – Im Raum

kehrsfragen anbelangt, in den letzten Jahren einen spürbaren Schritt in Richtung
Zürich unternommen. Die Ausführungen zur finanziellen Zukunft der Grossgemeinde mit Steuerfuss von geschätzten 115 Prozent wurden nicht hinterfragt,
aber als sehr optimistisch, wenn nicht gar
unrealistisch bezeichnet. Deutlich schien
in Fisibach durch, dass eine Vereinheitlichung und Erhöhung der Gebühren für
die Bereiche Wasser/Abwasser, wie sie
für eine Grossgemeinde vermutlich zwingend wäre, in Fisibach kaum eine Mehrheit finden könnte. Weil Fisibach und Kaiserstuhl, was Abwasser und Wasser anbelangt, heute eine Sonderlösung mit den
deutschen Nachbarn haben, wäre deshalb
in einer Grossgemeinde wohl auch für
diesen Bereich für die beiden Gemeinde
eine Sonderlösung zu diskutieren.

der «Rheintal+»-Gemeinden läuft seit
rund einem Jahr die vertiefte Prüfung
eines Zusammenschlusses von zehn Gemeinden. In acht Facharbeitsgruppen
sollen Chancen und Risiken eines Zusammenschlusses aufgezeigt werden,
ausserdem soll erarbeitet werden, wie
eine neue Grossgemeinde aufgestellt
sein müsste. Von Beginn weg war spürbar, dass es der Projektleitung der vertieften Prüfung – sie besteht vor allem
aus den zehn Gemeindeammännern im
«Rheintal+»-Raum – wichtig war, dass
die Bevölkerung so direkt wie möglich
involviert sein soll in den Gesamtprozess.
Darum wurden sogenannte Echogruppen ins Leben gerufen, darum wurde das
Gefäss «Gespräch mit der Bevölkerung»
geschaffen. Im Rahmen dieser Gespräche möchten Projektleitung und Facharbeitsgruppenmitglieder den Puls im Dorf
messen. Was halten die Einwohner von
den präsentierten Ergebnissen? Sind sie
zufrieden mit der bisherigen Arbeit der
Facharbeitsgruppen? Gibt es Punkte, die
nach Meinung der Bevölkerung noch näher angeschaut werden müssten?

Das Szenario
einer nichtfusionierten Gemeinde

So objektiv wie möglich
Nach vier von zehn «Gesprächen mit der
Bevölkerung» kann im Sinne eines ersten
Zwischenfazits festgehalten werden: Der
Puls schlägt in allen Gemeinden ein wenig anders. Die präsentierten Zwischenergebnisse zur vertieften Prüfung werden
in der einen Gemeinde praktisch ohne
Kommentar zur Kenntnis genommen, in
der anderen Gemeinde führen sie zur engagierten Diskussion. Was ebenfalls auffällt: Die acht Vertreter aus den Facharbeitsgruppen, die die Ergebnisse jeweils
vorstellen – in jeder Gemeinde sind es andere Vertreter, meistens Einwohner der
Gemeinde – sind sichtlich bemüht um
objektive Darstellung. Das Gleiche gilt
für die Gemeindeammänner, die jeweils
durch die Abende führen. Die Gespräche wurden bislang in keiner Gemeinde
zur Propagandaveranstaltung für oder gegen eine Fusion genutzt. Man hält sich
an den gemeinsamen Foliensatz, der rund
100 Seiten umfasst und in allen Gemein-

Die Wappen und Namen werden im Rahmen der Gespräche mit der Bevölkerung ebenfalls vorgestellt, führen aber kaum zu
Diskussionen. Eine Umfrage dazu läuft auf www.rheintalplus.ch. Im Bild zwei Beispiele für Ortsschilder, wenn der eine oder
andere Name umgesetzt würde.
den gezeigt wird. Unterschiede gibt es in
der Betonung und in der Schwerpunktsetzung für die einzelnen Themenblöcke.

Schule und Wasser/
Abwasser als Hürden
Sowohl in Rekingen als auch in Fisibach
hielt sich der Aufmarsch in Grenzen. In
Rekingen nahmen rund 15 Personen am
«Gespräch mit der Bevölkerung» teil, in
Fisibach waren es gegen 20 Personen.
Beide Male dauerten die Veranstaltungen etwas mehr als zweieinhalb Stunden.
In Rekingen gab es nur wenige Fragen zu
den präsentierten Ergebnissen, in Fisi-

bach beschäftigten vor allem die Schulzukunft, das Verhältnis zum Raum des
Zürcher Unterlands und die Wasser-/Abwasserfrage.
Dass von der Arbeitsgruppe in Aussicht gestellt wird, dass man auch in einer
allfälligen Grossgemeinde den Primarschulstandort Weiach und den Oberstufenstandort Stadel beibehalten möchte, wurde in Fisibach wohlwollend zur
Kenntnis genommen. Etwas Sorgen
macht man sich in Bezug auf den Zeitpunkt, wenn der heute gültige und auf
zehn Jahre befristete Beschulungsvertrag
ausläuft. Die Fisibacher wollen verhin-

dern, dass eine allfällige Grossgemeinde dann bestimmen könnte, dass neu
alle Schüler in Rekingen respektive Bad
Zurzach zur Schule gehen müssen. Es
wurde abgeklärt, dass die Einführung eines Vetorechts zu dieser Frage nur für die
Ortsteile Fisibach/Kaiserstuhl eine Option wäre. Sie muss allerdings noch in den
Gremien diskutiert werden.
Ebenfalls geklärt werden muss, inwieweit wohl eine Grossgemeinde ebenfalls
bereit sein könnte, den Dialog mit den
zürcherischen Partnern im Zürcher Unterland aufrechtzuerhalten. Diesbezüglich hat Fisibach, was Tourismus- und Ver-

In Rekingen stiessen die vorgestellten
Ergebnisse auf relativ wenig Echo. Nach
jeder Präsentation gab es aus der Runde spontanen Applaus. Mehrfach wurde
die viele Arbeit, die die Facharbeitsgruppen leisten, verdankt. Eine Frage tauchte
zur Professionalisierung des Gemeinderats auf. Man wollte wissen, ob dies neu
eine Profibehörde würde oder eine Milizbehörde bliebe. Die Antwort aus der
Facharbeitsgruppe: Vermutlich würde
der Gemeindeammann in einem 80- bis
100-Prozent-Pensum angestellt, die übrigen Behördenmitglieder in Teilzeitpensen wie man sie heute kennt.
Ebenfalls nachgefragt wurde zu allfälligen Fonds, die in den Gemeinden bestehen und an Ortsteile gebunden sind.
Diese würden nicht automatisch an die
Grossgemeinde übergehen, sie blieben
autonom bestehen und weiterhin an einen Ortsteil gebunden. Ein Input kam
schliesslich zur Summe aller präsentierten Ergebnisse. Es wurde bedauert, dass
nur die Chancen und Risiken einer fusionierten Gemeinde vorgestellt werden. Interessieren würde auch eine Aufstellung
der Chancen und Risiken zu einer nichtfusionierten Gemeinde, also der heutigen
Ist-Situation.

