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Eckpunkte zur Grossgemeinde
Noch ist nichts in Stein gemeisselt. 
Die acht Facharbeitsgruppen des 
«Rheintal+»-Prozesses stecken wei-
terhin in der Detaildiskussion zu den 
einzelnen Dossiers. Mindestens ein 
wenn nicht sogar zwei weitere Work-
shop-Abende werden im Spätsommer 
notwendig sein, um noch vorhandene 
Unstimmigkeiten auszudiskutieren, of-
fene Fragen zu beantworten und rich-
tungsweisende Entscheide zu fällen.

Das Ziel ist für jede Facharbeits-
gruppe dasselbe: Ein von einer Mehr-
heit beschlossenes Bündel an Empfeh-
lungen zu ausgewählten Schwerpunkt-
themen, die für eine Fusion relevant 
wären. Erst, wenn man sich auf Emp-
fehlungen geeinigt hat, werden die ein-
zelnen Gruppen an die Abfassung ihrer 
Schlussberichte herangehen können. 
Diese acht Schlussberichte wiederum 
werden eine wichtige Grundlage bilden 
für den finalen Gesamtbericht der Pro-
jektleitung, die aus den zehn involvier-
ten Gemeindeammännern und einer 
externen Projektbegleitung besteht.

Obwohl in den Facharbeitsgruppen 
noch diskutiert wird, zeichnen sich den-
noch zu vielen Schwerpunkten erste 
Trends ab. Wenn nicht noch Ausserge-
wöhnliches geschieht, dann werden die 
Facharbeitsgruppen zuhanden der Pro-
jektleitung unter anderem empfehlen: 

–  an der Gemeindeversammlung fest-
zuhalten und auf die Einführung ei-
nes Einwohnerrats zu verzichten.

–  für die ersten zwei Amtsperioden 
einen Gemeinderat mit sieben Ge-
meinderäten wählen zu lassen. Ge-
wählt werden sollen die Gemeinde-
räte über zwei Wahlkreise. Aus dem 
Wahlkreis Bad Zurzach würden drei 
Mitglieder gewählt, aus dem Wahl-
kreis der übrigen Gemeinden vier 
Mitglieder.

–  neben dem Gemeinderat eine zehn-
köpfige Begleitkommission (und kei-
nen Dörferrat) zu schaffen. Gewählt 
würden die Kommissionsmitglieder – 
je eines aus jedem Ortsteil – durch den 
Gemeinderat, aber auf Vorschlag der 
Ortsteile.

–  einen zentralen Verwaltungsstand-
ort in Bad Zurzach, der mit dem 

Geschäftsleitungsmodell geführt 
würde.

–  eine Schule zu schaffen für den gan-
zen «Rheintal+»-Raum, mit einer 
dreiköpfigen Schulpflege für Kinder-
garten, Primarschule und Oberstufe. 
Als Schulstandorte genutzt werden 
sollen weiterhin Rietheim (Primar), 
Bad Zurzach (Primar, Oberstufe), 
Rekingen (Primar), Weiach (Primar) 
und Stadel (Oberstufe).

–  einen an Bad Zurzach orientierten 
Steuerfuss, vermutlich 115 Prozent.

–  einheitliche Tarife und Grundgebüh-
ren für Abfallentsorgung, Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung 
einzuführen. Noch ist nicht sicher, ob 
in Fisibach/Kaiserstuhl eine Ausnah-
meregelung notwendig ist, weil sie die 
Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung mit Deutschland organisiert 
haben.

–  die heute bestehenden vier Feuer-
wehren – «Feuerwehr Baldingen-Bö-
bikon», «Feuerwehr Rümikon-Mel-
likon-Rekingen», «Feuerwehr Bad 
Zurzach-Rietheim» und «Feuerwehr 
Belchen» (Fisibach, Kaiserstuhl, Sig-
listorf, Wislikofen) – zu einer einzigen 
Feuerwehr zusammenzuschliessen. 
Diese hätte einen Stützpunkt, ver-
mutlich vier Aussendepots und noch 
160 Angehörige (heute 240).

–  mittelfristig nur noch einen Forst-
betrieb im «Rheintal+»-Raum an-
zustreben. Heute sind auf dem be-
treffenden Gebiet fünf Forstreviere 
aktiv. Der Zusammenschluss soll in 
Etappen erfolgen. Zu schaffen wäre 
dann ein zentraler Forstwerkhof, die 
Schneeräumung müsste weiterhin 
dezentral erfolgen.

–  alle heutigen Ortsbürgergemeinden – 
Wislikofen hat seit 1940 keine mehr – 
zu einer einzigen Ortsbürgergemein-
de zusammenzuschliessen.

–  eine zehnköpfige Kulturkommission 
mit Vertretern aus jeder Gemeinde 
aufzubauen.

–  die kulturellen Veranstaltungen und 
die Vereinsaktivitäten auf übergeord-
neter Ebene zu koordinieren.

–  eine Jugendkommission, vielleicht so-
gar ein Jugendparlament ins Leben 
zu rufen.

Gespräch mit Bevölkerung in Abwesenheit
Wo trifft mich eine allfällige Fusion? Keine 20 Interessierte hat der Abend über «Rheintal+» 
anzulocken vermocht.

WISLIKOFEN (fi) – Gemeindeorganisa-
tion, Steuern und andere wichtige Din-
ge, die im Zusammenhang mit «Rhein-
tal+» ans «Läbige» gehen, sind erläutert 
worden. Zugegeben, es war ein heisser 
Tag und es gab Terminüberschneidungen. 
So kamen wenige Leute, und die weni-
gen waren ausserdem als Behördemit-
glieder oder «Echogrüppler» weitgehend 
im Bild. So wurden auch kaum Fragen 
gestellt. 

Behörden, Steuern und Gebühren
Die neue Gemeinde soll von einem sie-
ben Personen umfassenden Gemeinde-
rat geführt werden. Drei werden in Bad 
Zurzach und vier im Wahlkreis «Aus-
sengemeinden» gewählt. So ist sicher-
gestellt, dass der Flecken mit mehr als 
der Hälfte der Einwohnerschaft nicht 
die übrigen neun Gemeinden beherr-
schen kann. Eine zehnköpfige Begleit-
kommission soll den Rat unterstützen. 
Bürgerinnen und Bürger werden wei-
terhin an der Gemeindeversammlung 
entscheiden.

Die finanzielle Situation in den 
«Rheintal+»-Gemeinden ist eingehend 
untersucht worden. Ob der angestrebte 
Steuerfuss von 115 Prozent durchgehal-

ten werden kann, hängt von den erhoff-
ten Einsparungen ab. Die Gebühren für 
Wasser und Abwasser dürften erhöht 
werden. Wer angesichts der Mehrkosten 
auf Ablehnung schalten möchte, beden-
ke, dass sich die Kosten auch bei Weiter-
bestand der Einzelgemeinden erhöhen 
werden – da und dort noch verstärkt. 

Entwicklung, Verkehr, Schule
Die Bevölkerung soll jährlich um ein 
ganzes und das Arbeitsplatzangebot um 
ein halbes Prozent wachsen. Dies lässt 
sich nur mit einer gemeinsamen Stand-
ortentwicklung erreichen. Der Zusam-
menschluss erlaubt es, die Siedlungen 
flexibler zu planen und die Bau- und 
Nutzungsordnung zu vereinheitlichen. 
Bezüglich des motorisierten Individual-
verkehrs ändert kaum etwas, wohl aber 
beim öffentlichen Verkehr. Da hat die 
Grossgemeinde bei Verhandlungen mit 
Bahn, Postauto und Zürcher Verkehrs-
verbund deutlich mehr Gewicht.

Die Schulen sind schon weitgehend 
zusammengeführt. Man erhofft sich da-
durch eine höhere Unterrichtsqualität. 
Die Gemeindefusion wird zu keinen wei-
teren Standortschliessungen führen. Mit 
einer gemeinsamen Schulpflege können 

Reibungsflächen vermindert werden. 
Unsicherheiten gibt es insbesondere, weil 
die «Oberstufe Zurzibiet» noch nicht ge-
löst ist. 

Versorgung und Sicherheit
Bei Wasser und Abwasser muss – un-
abhängig von einer Fusion – viel inves-
tiert werden, was Gebührenanpassun-
gen erfordert. Die Stromversorgung ist 
über AEW oder Genossenschaften ge-
löst und tangiert die politische Gemein-
de kaum noch.

Bevölkerungsschutz und Polizei sind 
bereits regional organisiert. Es braucht 
bloss formelle Anpassungen. Aus vier Feu-
erwehren des Fusionsgebietes kann eine 
gemacht werden. Mit vier Aussenposten 
bleiben kurze Einsatzwege sichergestellt. 

Ortsbürger, Kultur, Freizeit
Die Ortsbürgergemeinden werden zu-
sammengelegt, was mehr Vor- als Nach-
teile bietet. Der Wald im «Rheintal+»-
Gebiet soll künftig von einem Betrieb 
bewirtschaftet werden. Dieser könnte 
weiterhin auch ausserhalb gelegene Wal-
dungen mitbetreuen.

Nebst einem Werkhof in Bad Zur-
zach mit Profi-Team soll es auch künf-

tig örtlich Teilzeitmitarbeitende geben. 
Dadurch werden Fachkompetenz und 
Lokalkenntnis bestmöglich verbun-
den.

Ideen für Namen und Wappen sind der 
Bevölkerung in einem Flyer vorgestellt 
worden. Alle sind eingeladen auf www.
rheintalplus.ch mit zwei Klicks ihren Wil-
len kundzutun. Hier wird auch umfassen-
de Information geboten.

Die kulturellen Einrichtungen sind 
aufgelistet und die Gemeindebeiträge er-
mittelt worden. Generell soll überall der 
Besitzstand gewährleistet sein. Eine zehn 
Personen umfassende Kulturkommission 
soll koordinieren aber keinesfalls die ört-
liche Initiative lähmen.

Auch das Vereinsleben dürfte durch 
das Miteinander neuen Schub erhalten. 
In einem Reglement sollen die Gemein-
debeiträge festgelegt werden. Eine Ju-
gendkommission wird in der Jugendpo-
litik und ein Seniorenrat in der Alterspo-
litik neuen Wind bringen.

Abschliessend kündigte Gemein-
deammann Heiri Rohner an, dass am 
21. August die Projektarbeit abgeschlos-
sen, am 7. November der Entwurf zum 
Schlussbericht erstellt und dieser im De-
zember bereinigt wird. 

«Rheintal+»-Update:  
Zur Kenntnis genommen
Das Bild wiederholt sich: Auch in Baldingen hielt sich das Interesse 
an den Zwischenergebnissen des «Rheintal+»-Prozesses in Grenzen. 
Es kamen 20 Personen.

BALDINGEN (tf) – «Hast du auch noch 
gute Neuigkeiten?» Diese Frage hat 
sich in der Erinnerung an den Baldin-
ger «Rheintal+»-Abend festgesetzt. Sie 
wurde aus dem Publikum gestellt, nach-
dem Martin Süss, Rechnungsführer der 
heutigen Verwaltung2000, die Resultate 
zu den finanziellen Folgen eines Zusam-
menschlusses der «Rheintal+»-Gemein-
den vorgestellt hatte. Der Votant unter-
strich damit, was in der Präsentation be-
reits grundsätzlich durchgedrungen war: 
Ein Steuerfuss von 115 Prozent würde für 
die neue Grossgemeinde zu einer sehr 
anspruchsvollen Aufgabe. Beine hochle-
gen und abwarten wäre dann eher keine 
Option (mehr).

Was aber auch gesagt wurde an die-
sem Mittwochabend war, dass eine Fusi-
on nicht nur aus finanzieller Motivation 
umgesetzt werden dürfe. Welche Vorteile, 
aber auch Risiken ein Zusammenschluss 
von zehn Gemeinden im Rheintal sonst 
noch haben könnte, kam ausführlich in 
den acht Präsentationen zu den Themen-
gebieten aus Facharbeitsgruppen zum 
Ausdruck (siehe Kasten). 

Die Stimme der Kleinen hören
Viele Reaktionen auf die vorgestellten 
Resultate gab es in Baldingen nicht. Es 
wurde klar, dass sich auch Einwohner in 

Baldingen Sorgen darüber machen, dass 
am Schluss nicht alle Orte genügend 
stark vertreten sind mit ihrer Stimme im 
neuen Gebilde. Gemeindeammann René 
Meier entgegnete, dass er sich nicht vor-
stellen könne, dass ein künftiger Gemein-
derat nur im grossen Ort für gutes Trink-
wasser sorge.

Zu reden gab auch die Frage des ÖV. 
So wurde befürchtet, dass in einer künf-
tigen Grossgemeinde ein Ortsteil irgend-
wann nicht mehr angefahren werde, weil 
die Frequenzen zu tief seien, so wie das 
heute schon mit einigen Weilern in Leng-
nau / Endingen der Fall sei. Es wurde ent-
gegnet, dass dies nicht vergleichbar sei. 
Von der Grösse her nicht und von der 
historischen Entwicklung her nicht. Vie-
le der Weiler hätten nie eine Anbindung 
gehabt, das sei im «Rheintal+»-Gebiet 
anders. Dass eine Linie eingestellt wer-
de, sei nicht denkbar.

Wasser- und Abwasserfragen wurden 
in Baldingen nicht intensiv diskutiert, 
aber der Hinweis, dass es sich bei den an-
visierten Kubikpreisen um Franken pro 
1000 Liter handle, mahnte, dass selbst 
ein Preis von drei Franken für 1000 Li-
ter immer noch tief ist. Vor allem, wenn 
man bedenkt, dass man für den gleichen 
Preis im Laden höchsten ein Dutzend Li-
ter «Mineral still» erhalte. 

Nach einigem Hin und Her ist dies die 
Darstellung der allfällig fusionierten Ge-
meinde auf der Ortstafel. Wo «Zurzach» 
steht, könnte auch «Hochrhy» oder 
«Kaiserrieth» stehen.

Im Falle einer Fusion würde Baldingen 
zum Ortsteil einer Grossgemeinde. 
Hies se sie Kaiserrieth, sähe die Ortsta-
fel so aus. 

Heizanlage kann saniert werden
Die Gemeindeversammlung hat 
alle Traktanden genehmigt, 
darunter den Kredit für die 
Sanierung der Holzschnitzelheiz-
anlage.

LENGNAU (as) – Trotz des herrlichen 
Sommerwetters und der Fussball-WM nah-
men am Donnerstag 55 von 1856 Stimm-
berechtigten an der Gemeindeversamm-
lung teil. Sie bewilligten den Baukredit 
von 615 000 Franken für die Sanierung der 
Holzschnitzelheizanlage mit Aussenauf-
stellung eines Warmwasserspeichersilos. 
Mit dem Bau kann nun fristgerecht gestar-
tet werden. Der Nahwärmeverbund Leng-
nau wird ab 2019 als Eigenwirtschaftsbe-
trieb geführt. Die Versammlung genehmig-

te zudem die Verwaltungsrechnung 2017 
mit einem Überschuss von 167 000 Franken 
und hiess die Kreditabrechnung für den 
Planungskredit Kindergarten Sonnenrain 
gut, die eine Punktlandung erzielte. 

Der Gemeinderat informiert
Unter Verschiedenem informierte der 
Gemeinderat über das Futurum Leng-
nau, das am 20. August startet. Die Ein-
ladungen werden Mitte Juli versandt. Die 
Bevölkerung wird um aktive Partizipati-
on gebeten.

Weitere Informationen betrafen den 
aktuellen Stand der Entsorgungsstelle 
Brücke, den behindertengerechten Aus-
bau der Bushaltebuchten «Lengnau 
Brücke» und die Legislaturziele. Letz-
tere sind seit gestern Freitag auf der Ge-
meinde-Website aufgeschaltet und lie-

gen im Futurum ebenfalls auf.
Zum Hochwasser vom 30. Mai hielt 

der Gemeinderat fest, dass die finanzi-
ell aufwendigen Hochwasserschutzmass-
nahmen gegriffen haben und die Surb in 
ihrem Bett blieb.

Zum Thema Oberstufenschule Zurzi-
biet war zu erfahren, dass Zurzibiet Re-
gio eine Arbeitsgruppe gebildet hat, die 
sich intensiv mit dieser Thematik befas-
sen wird. 

Ortsbürger genehmigen Rechnung
Die Ortsbürgergemeindeversammlung 
besuchten 18 von 443 Stimmberechtig-
ten. Nach dem Protokoll genehmigten sie 
auch die Rechnung 2017 mit einem Er-
tragsüberschuss von 52 000 Franken ohne 
Gegenstimme. Die Forstreserve beträgt 
neu 1,2 Millionen Franken.

NaLa  GmbH, in Würenlingen, Döttin-
gerstrasse 1, BP Siggenthal, Würenlin-
gen, Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung (Neueintragung). Statutendatum: 
25.5.2018. Zweck: Betrieb von Tankstel-
len mit Shop und Bistro; kann Zweignie-
derlassungen und Tochtergesellschaften 
errichten, sich an anderen Unternehmen 
beteiligen sowie Grundeigentum erwer-
ben, belasten, veräussern und verwalten. 
Stammkapital: 50 000 Franken. Publika-

tionsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an 
die Gesellschafter erfolgen schriftlich 
oder per E-Mail. Gemäss Erklärung al-
ler Gründer vom 25.5.2018 untersteht die 
Gesellschaft keiner ordentlichen Revisi-
on und verzichtet auf eine eingeschränk-
te Revision. Eingetragene Person: Lang 
Natascha, von Fischbach-Göslikon in Wi-
den, Gesellschafterin und Geschäftsführe-
rin mit Einzelunterschrift, mit 50 Stamm-
anteilen zu je 1000 Franken.

Handelsregister


