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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Die Favoriten sind: 
«Zurzach» und ein Wappen mit Wellen
Der 7. Workshop der «Rheintal+»-Facharbeitsgruppen ist Geschichte. Präsentiert wurden  
unter anderem die Ergebnisse der Umfrage zu Name und Wappen einer allfällig fusionierten 
Gemeinde. Für grossen Wirbel sorgte indes die Empfehlung der Arbeitsgruppe «Schulwesen».

KAISERSTUHL (tf) – Was hängen bleibt 
vom Dienstagabend in Kaisi? Neben 
der Erinnerung an eine fast stündige 
und recht hitzige Debatte zur Schulfra-
ge (siehe Kasten) vor allem die Feststel-
lung, dass alle Facharbeitsgruppen auf 
die Zielgerade eingebogen sind mit ihrer 
Arbeit. Der sportliche Zeitplan konnte 
bislang eingehalten werden – auch dank 
geleisteter Extraschichten der Arbeits-
gruppen – somit steht der Erstellung des 
umfassenden Schlussberichts mit den Er-
gebnissen der vertieften Prüfung eines 
Zusammenschlusses bis im November 
2018 nichts mehr im Weg. Das ist wichtig, 
denn dieser Bericht wird für die aus den 
zehn Gemeindeammännern bestehende 
Projektleitung und die entsprechenden 
zehn Gemeinderäte eine ganz zentrale 
Grundlage sein, um sich eine Meinung zu 
bilden zur ganzen Fusionsfrage.

Was weiter hängen bleibt vom 7. Work-
shop? Natürlich das Resultat der Auswer-
tung der Umfrage zu Name und Wappen 

einer möglichen fusionierten Gemeinde. 
Insgesamt abgegeben wurden 719 Stim-
men, wobei ein Zehntel der Stimmen 
nicht unmittelbar aus dem «Rheintal+»-
Raum kam. 246 Stimmen kamen aus 
Bad Zurzach, 83 und 73 beispielsweise 
aus Rietheim und Rekingen, 28 aus Mel-
likon und 26 aus Fisibach. Beim Namen 
einer künftigen gemeinsamen politischen 
Gemeinde fiel das Verdikt deutlich aus: 
«Zurzach» setzte sich mit 468 Stimmen 
deutlich gegen die Alternativen «Hoch-
rhy» (170 Stimmen) und «Kaiserrieth» 
(57 Stimmen) durch. Vor diesem Hinter-
grund wäre es doch einigermassen über-
raschend, wenn die Gemeindeammänner 
in einigen Monaten nicht «Zurzach» als 
Vorschlag in einen allfälligen Fusionsver-
trag eintragen würden.

Bis dahin noch für etwas mehr Kopf-
zerbrechen sorgen dürfte die Frage 
nach einem allfälligen künftigen Wap-
pen. Dort fiel das Ergebnis der Umfrage 
nämlich viel weniger eindeutig aus. Zwar 

erhielt das weisse Wappen mit den blau-
en Wellen mit 197 Stimmen am meisten 
Zustimmung, aber auch die Vorschläge 2 
(Stern mit Punkten auf blauem Grund) 
und 3 (mit der römischen Amphore auf 
blauem Grund) sammelten mit 138 res-
pektive 139 Stimmen ordentlich Punk-
te. Man darf also gespannt sein, welches 
Wappen die Facharbeitsgruppe und die 
Projektleitung vorschlagen werden. 

Vielfalt vorerst beibehalten
Einen Entscheid nicht vorwegnehmen 
wollen die Facharbeitsgruppen 5 (Was-
ser, Abwasser, Sicherheit und Strom) 
und 6 (Ortsbürgergemeinden, Forst 
und Werkhof/Abfall). Laut Update von 
Dienstagabend liegt in der Gruppe 5 
zwar bereits die Mehrheit der Schluss-
berichte vor, aber eine Empfehlung bei-
spielsweise zum künftigen Wassertarif, 
möchte die Gruppe nicht abgeben. In 
ihren Teil des Schlussberichts wird sie 
zwar die verschiedenen Varianten und 

Berechnungen einfügen, den Entscheid, 
ob es einen einheitlichen Wassertarif von 
so und so viel Franken (mit oder ohne 
Grundgebühr) braucht, den möchte sie 
dem Gemeinderat der neuen Gemein-
de überlassen.

Die heutigen Systeme beibehalten 
möchte auch die Arbeitsgruppe 6, und 
zwar beim Thema Abfall. Heute sind 
im «Rheintal+»-Gebiet für die Entsor-
gung des Hauskehrichts sowohl Sackge-
bühren (in sechs Gemeinden) wie auch 
Gewichtsgebühren (in vier Gemeinden) 
üblich. Wie ein Gespräch mit der Ent-
sorgungsfirma Obrist gezeigt hat, kön-
nen deren Fahrzeuge heute (gleichzei-
tig!) beide Entsorgungssysteme handha-
ben. Einen Grund zur Vereinheitlichung 
sieht die Facharbeitsgruppe darum vor-
derhand nicht. Auch die dezentrale An-
ordnung der Sammelstellen möchte sie 
beibehalten – und eine allfällige Zent-
ralisierung dem künftigen Gemeinderat 
überlassen. 

Die «Schatzkarte»
Eine Extraschicht hat im August die Fach-
arbeitsgruppe 2 – Entwicklung, BNO, 
Verkehr – eingelegt. In Gruppen hat sie 
«Schatzkarten» zum «Rheintal+»-Raum 
erarbeitet. Ausgehend von den Vorzügen, 
die die Region heute bietet, hat sie Po-
tenziale und Chancen von «morgen» no-
tiert und erkannt, dass ein gemeinsames 
Standortmarketing in jedem Fall wertvoll 
wäre – auch ohne Zusammenschluss. Sie 
pocht darauf, dass grössere Räume mehr 
Chancen bringen, wichtig sei jedoch, dass 
die Qualität immer vor der Masse kom-
men müsse. 

Solidarität  
vor Rationalität
Wer schon immer mal wissen woll-
te, wie belastbar die während ei-
nes Jahres gefestigten Bindungen im 
«Rheintal+»-Raum sind, erhielt am 
Dienstagabend die Antwort auf die 
Frage. Zum Prüfstein wurde ausge-
rechnet (und etwas unerwartet) die 
Schulstandortfrage. Dass das Schulwe-
sen zum «heissen Eisen» der vertief-
ten Prüfung eines Zusammenschlus-
ses werden könnte, war von Beginn 
weg klar. Und warum, auch. Immerhin 
hatten Kaiserstuhl und vor allem Fisi-
bach verlauten lassen, dass sie sich ein 
ernsthaftes Gespräch über einen Zu-
sammenschluss nur vorstellen könnten 
unter der Bedingung, dass ihre Schul-
lösung im Nachbarkanton Zürich un-
angetastet bleibe. Der Regierungsrat 
hatte ja bestätigt, dass es möglich sei, 
innerhalb einer politischen Gemeinde 
die Kinder an unterschiedlichen Orten 
und auch jenseits der Kantonsgrenze 
beschulen zu lassen. 

Nutzwertanalyse mit klarem Ergebnis
In den vergangenen Wochen und Mo-
naten war zwar intensiv über die Schul-
frage diskutiert worden in der Arbeits-
gruppe 3, trotz allem tendierte die Grup-
pe immer dazu, die heutige Lösung mit 
vier Schulstandorten (Rietheim, Bad 
Zurzach, Rekingen und Weiach) beizu-
behalten. Bis gestern – da kam es zur 
überraschenden Empfehlung. Konkret: 
In einer neu fusionierten Gemeinde, so 
die Arbeitsgruppe, solle die Bestvarian-
te verfolgt werden, mit nur noch zwei 
Schulstandorten, in Rekingen und Bad 
Zurzach.

Dazu muss man wissen: Die Arbeits-
gruppe hat in den vergangenen Wochen 
und Monaten eine Nutzwertanalyse zur 
Schulfrage durchgeführt und alle denk-
baren Varianten an einem knappen Dut-
zend Kriterien gemessen. Dabei schnitt 
die Variante, alle heutigen Standorte zu 
erhalten am schlechtesten und die Va-
riante, nur noch zwei Standorte zu füh-
ren am besten ab. Offenbar rang die 
Arbeitsgruppe an der gestrigen Sitzung 
noch um die Frage, ob sie trotzdem wei-
terhin das Aufrechterhalten des Status 

quo empfehlen sollte, oder eben doch 
die Bestvariante. Sie entschied sich da-
für, nicht politisch zu entscheiden, son-
dern die Empfehlung nur basierend auf 
sachlichen und fachtechnischen Argu-
menten auszusprechen. 

Entscheid liegt bei der Projektleitung
In der Folge kam es im Plenum, unter 
allen Facharbeitsgruppenmitgliedern, zu 
hitzigen Diskussionen. Niemand zweifel-
te daran, dass die Arbeitsgruppe sorg-
fältig gearbeitet hatte und hielt es auch 
für durchaus plausibel, dass die Zwei-
Standort-Variante die aus fachtechni-
scher Sicht bessere Variante sei. Trotz-
dem wollte kaum jemand die Empfeh-
lung einfach so im Raum stehen lassen. 
Denn allen war klar: Wenn diese Emp-
fehlung so stehen gelassen wird, dann ist 
der Mist geführt. Dann werden sich die 
Kaiserstuhler und Fisibacher gedanklich 
und emotional ausklinken aus der ver-
tieften Prüfung. Mehrere Votanten plä-
dierten in der Folge dafür, den Status quo 
nicht anzutasten und auf die Empfehlung 
der Bestvariante zu verzichten. Der da-
für zu zahlende Preis sei schlicht zu hoch.

Gefordert wurde bald schon eine 
Reaktion der Projektleitung, und zwar 
noch am gleichen Abend. Man woll-
te Kaiserstuhl und Fisibach an diesem 
Abend nicht einfach so fallen lassen – 
und vor allem klar festhalten, dass es 
sich bei der Empfehlung tatsächlich nur 
um eine Empfehlung handelte. Um eine 
Empfehlung, der man folgen kann oder 
auch nicht.

Es wurde während 15 weiteren Mi-
nuten nach Möglichkeiten und For-
men gerungen, dann war klar, was fol-
gen musste: Ein Statement der Pro-
jektleitung war fällig. Ein Statement, 
aus dem eindeutig hervorging, dass die 
Facharbeitsgruppe zwar eine sachliche 
Empfehlung abgeben konnte, dass der 
eigentliche Entscheid darüber, was zu 
den Schulstandorten in den Fusions-
vertrag geschrieben wird, aber bei der 
Projektleitung und bei den Gemeinde-
räten liege und schliesslich über den de-
mokratischen Weg entschieden werden 
müsse. Womit klar war, dass weiterhin 
alles möglich ist – und die Forderung 
der Kaiserstuhler und Fisibacher immer 
noch erfüllt werden kann.

Auf der Suche nach dem passendsten 
Wappen: Das Wappen mit den blauen 
Wellen auf weissem Grund hat mit knapp 
200 die meisten Stimmen erhalten.

Die Facharbeitsgruppe hat eine «Schatzkarte» der «Rheintal+»-Region erarbeitet, 
auf der die vielen Vorzüge der Gegend zur Geltung kommen.

Reto S. Fuchs hält ein gemeinsames Standortmarketing für unabdingbar.


