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Offene Probe  
der Musikgesellschaft
RIETHEIM – Am Donnerstag, 6. Dezem-
ber, findet in der Mehrzweckhalle Rie-
theim die letzte Probe der Musikgesell-
schaft Rietheim für das Jahr 2018 statt. 
Wie in den letzten Jahren üblich, ist die 
letzte Probe eine offene Probe, wo alle, 
die Lust haben, bei der MG Rietheim 
reinschauen können. Die Musikgesell-
schaft Rietheim besteht aus 21 jungen 
und junggebliebenen motivierten Musi-
kanten, die eine kunterbunte Literatur 
mit vielen modernen Stücken zu spielen 
pflegen. Ein traditionelles Märschli ab 

Tänze, Musik und  
Adventsgeschichte
BAD ZURZACH (tk) – Morgen Sonntag, 
2. Dezember, ist 1. Advent. Traditions-
gemäss hat die Trachtengruppe Zurzach 
an diesem Datum ihren Auftritt im Al-
tersheim «Pfauen» und erfreut mit ihren 
Tänzen und den schönen Trachten die 
Bewohnenden sowie die Besucher. Für 
musikalische Begleitung wurden Schwy-
zerörgeli und Bassgeige engagiert, die mit 
ihren Klängen dem Anlass eine heimeli-
ge Note geben. Nebst Tanz und Musik 
wird zur Adventszeit passend eine Ad-
ventsgeschichte gelesen. Diese soll auf 
die beginnende Adventszeit einstimmen. 
Der Anlass beginnt um 10 Uhr und findet 
im Café Pfauen statt. Die Gäste erwar-
tet ein stimmungsvoller und kurzweiliger 
Sonntagmorgen, mit Heimat- und Vor-
weihnachtsgefühlen. Die Organisatoren 
freuen sich auf ein zahlreiches Publikum.

«Rheintal+» ist nicht 
gleich «Rheintal+»
«Rheintal+» ist eine Initiative, die ur-
sprünglich von elf Gemeindeammän-
nern gemeinsam ergriffen wurde. Sie 
steht unter dem Motto «vereint stark». 
Das erklärte Ziel ist, die Region im 
Verbund voranzubringen. Synergien 
sollen genutzt, das Denken über Ge-
meindegrenzen hinaus forciert und die 
partnerschaftliche Entwicklung einer 
Region gezielt gesucht werden. Nicht 
zuletzt ist auch die Rede von einer 
gemeinsamen «Vermarktung» des elf 
Gemeinden umfassenden Gebiets. Die 
Gemeindeammänner haben sich unter 
anderem zum Ziel gesetzt, eine Vision 
für die Region «Rheintal+» zu entwi-
ckeln. Die Gegend soll als attraktive 
Wohn-, Freizeit- und Tourismusregion 
positioniert werden.

Nicht zu verwechseln mit diesem 
übergeordneten Prozess ist das Teil-
projekt «vertiefte Prüfung». Inner-
halb dieses Teilprojekts, an dem nur 
zehn der elf Gemeinden beteiligt 
sind – Siglistorf hat sich von Beginn 
weg aus der Fusionsabklärung ausge-
klinkt –  wird aktuell untersucht, ob 
eine Fusion der politischen Gemein-
den Sinn machen könnte für die Re-
gion «Rheintal+». Dank der gespro-
chenen Kredite konnten acht Fachar-
beitsgruppen in monatelanger Arbeit 
den verschiedenen Fragen zu Folgen 
einer Fusion respektive eines Fusions-
verzichts nachgehen. Vor- und Nach-
teile wurden gesammelt, einander ge-
genübergestellt und mit Studien, Ana-
lysen und Faktenpapieren ergänzt. In 
Gesprächen mit der Bevölkerung und 
im Austausch mit sogenannten Echo-
gruppen wurden die Zwischenergeb-
nisse jeweils diskutiert.

Können auf 14 Monate gemeinsame Arbeit zurückblicken: Die Facharbeitsgruppen-Mitglieder der vertieften Prüfung.

«Rheintal+»-Fusion: 
Finalisierung der Dokumente
Die Facharbeitsgruppen haben die «vertiefte Prüfung eines Zusammenschlusses» 
abgeschlossen und die Kapitel des Schlussberichts im Rahmen eines letzten 
Workshops überarbeitet. Noch vor Weihnachten soll das zusammenfassende 
Grundlagenpapier auf www.rheintalplus.ch veröffentlicht werden.

WISLIKOFEN (tf) – Im Sommerhalbjahr 
2017 überschlugen sich die Ereignisse. Im 
April stimmten neun von zehn Gemein-
den im Rahmen einer ausserordentlichen 
Gemeindeversammlung dem Kredit für 
die vertiefte Prüfung eines Zusammen-
schlusses der «Rheintal+»-Gemeinden 
zu. In Fisibach lehnten die Einwohner 
den Kredit ab und verlangten vom Ge-
meinderat, dass er stattdessen abkläre, 
ob die vertiefte Prüfung einer Fusion 
mit den zürcherischen Nachbargemein-
den eine Option sein könnte. Kurze Zeit 
nach dem Fisibacher Entscheid, ergriffen 
die Einwohner von Kaiserstuhl erfolg-
reich das Referendum gegen die Kredit-
genehmigung. Damit stand fest: Die Kai-
serstuhler mussten an der Urne nochmals 
über die «vertiefte Prüfung» abstimmen.

All diesen Turbulenzen zum Trotz be-
gannen die aus den Gemeindeammän-
nern bestehende Projektleitung und das 
begleitende Büro JC Kleiner GmbH die 
vertiefte Prüfung aufzugleisen und luden 
auf Mitte Juni zur Auftaktveranstaltung. 
Am 2. Juli dann fiel in Kaiserstuhl der 
Entscheid zugunsten der vertieften Prü-
fung. Die Kleinstgemeinde war wieder 
an Bord. Nur zwei, drei Tage später in-
formierte der Fisibacher Gemeinderat 
seine Einwohner. Er erläuterte, warum 

der Aargauer Regierungsrat möglichen 
Fusionsabsichten mit den Zürcher Ge-
meinden Mitte Juni eine klare Absage 
erteilt hatte und führte eine Konsulta-
tivabstimmung durch. Die Anwesenden 
bestimmten, dass es nochmals eine aus-
serordentliche Gmeind geben sollte zur 
«vertieften Prüfung» der «Rheintal+»-
Gemeinden. So kam es dann auch. Wäh-
rend Kaiserstuhl am 5. September be-
reits das erste «Gespräch mit der Bevöl-
kerung» durchführte, stimmte Fisibach 
nochmals ab und genehmigte schliess-
lich den Kredit für eine «vertiefte Prü-
fung» mit äusserst knapper Mehrheit. 
Noch an der Gmeind mussten dann Fisi-
bacher Facharbeitsgruppen-Mitglieder 
und Echogruppen-Mitglieder bestimmt 
werden, denn bereits am 14. Septem-
ber sollte der erste Workshop der acht 
Facharbeitsgruppen über die Bühne ge-
hen. Das Projekt «vertiefte Prüfung» 
der «Rheintal+»-Gemeinden war defi-
nitiv lanciert. 

14 Monate Arbeit, acht Workshops
Jetzt, 14 Monate und acht Workshops 
später, liegen die Ergebnisse der «ver-
tieften Prüfung» faktisch vor. Erarbeitet 
wurden sie unter Mitwirkung von rund 
100 Facharbeitsgruppenmitgliedern, 150 

Echogruppenmitgliedern und vielen 100 
Einwohnern, die sich im Rahmen von 
«Gesprächen mit der Bevölkerung» oder 
über die Teilnahme an Umfragen in den 
Prozess eingebracht haben. Eine erste 
Fassung des sogenannten Schlussberichts 
ist unter den Facharbeitsgruppenmitglie-
dern Anfang Oktober verschickt worden. 
Anfang November, im Rahmen des al-
lerletzten gemeinsamen Workshops der 
Facharbeitsgruppen in der Propstei Wis-
likofen, wurden beim Projekt begleiten-
den Büro letzte Anpassungswünsche de-
poniert.

Wenn alles klappt, soll der definiti-
ve Schlussbericht, der aktuell durch die 
Projektleitung finalisiert wird, noch vor 
Weihnachten auf der Homepage www.
rheintalplus.ch aufgeschaltet werden. Er 
wird rund 80 Seiten umfassen und dient 
als wichtige Grundlage für den Fusions-
vertrag. Öffentlich vorgestellt wird der 
Schlussbericht an einer Informationsver-
anstaltung am 24. Januar in Bad Zurzach. 
Dort wird auch gesagt, wie ein möglicher 
Fusionsvertrag aussehen könnte, fertig 
vorliegen wird er zu diesem Zeitpunkt 
aber noch nicht.

Gemäss heutigem Zeitplan könnten 
die ausserordentlichen Gemeindever-
sammlungen, im Rahmen derer über 

Chlausfeier
BAD ZURZACH – Am Donnerstag ist 
es endlich wieder soweit und die Sami-
chläuse und Schmutzli sind wieder im 
Zurzibiet unterwegs. Vor den Famili-
enbesuchen erinnern sie am Donners-
tag, 6. Dezember, um 17 Uhr im Verena-
münster in Bad Zurzach an ihren Vor-
fahren, den heiligen St. Nikolaus. Diese 
Besinnung bei Laternenlicht ist ein ein-

drückliches Erlebnis für Jung und Alt 
und die Chläuse und Schmutzli wür-
den sich sehr freuen, auch Familien aus 
der Umgebung von Bad Zur zach anzu-
treffen. Nach der Feier verweilen die 
Samichläuse noch kurz auf dem Platz 
vor der Kirche, um mit den warten-
den Kindern ins Gespräch zu kommen 
und Mandarinen zu verteilen. Alle sind 
herzlich eingeladen, an der Feier teil-
zunehmen.

Es leuchtet wieder weihnächtlich
BAD ZURZACH (hb) – Auf Wunsch ei-
ner Radiohörerin ertönte bei SRF3 am 
frühen Donnerstagabend «It’s beginning 
to look a lot like Christmas» von Micha-
el Bublé. Wer zur selben Zeit durch Bad 
Zurzach fuhr, dürfte diesen Song als sehr 
passend empfunden haben, denn tatsäch-
lich sieht es im Flecken seither immer 
mehr nach Weihnachten aus.

Am Vormittag waren im Auftrag des 
Gewerbevereins Rheintal-Studenland 36 
Sterne mit je 20 LED-Kerzen à 1 Watt 
montiert worden, dies in Zusammenar-
beit mit der Stützpunktfeuerwehr Bad 
Zurzach-Rietheim und der Gemeinde 
Bad Zurzach. Dabei kam die Autodreh-
leiter der Feuerwehr zum Einsatz, wo 
nötig wurde der Verkehr geregelt. Die 
Montage erfolgte bereits zum 30. Mal. 
Mit dem Ersatz der in die Jahre gekom-
menen Weihnachtsbeleuchtung beschäf-
tigt sich eine Arbeitsgruppe des Gewer-
bevereins Rheintal-Studenland schon 
seit einiger Zeit. Sie hofft weiter auf die 
finanzielle Unterstützung durch grosszü-
gige Donatoren, seien es Private oder Fir-
men, damit sich der Flecken auch in Zu-

kunft jeweils vor und während der Weih-
nachtstage in stimmungsvollem Licht 
präsentieren kann.

den Fusionsvertrag abgestimmt wird, 
am 23. Mai 2019 stattfinden. Die entspre-
chende (und zwingend notwendige) Ur-
nenabstimmung würde dann im Septem-
ber 2019 über die Bühne gehen. 

Dafür und dagegen
Im Rahmen des letzten Workshops haben 
alle acht Facharbeitsgruppen vor versam-
melter Runde nochmals ein Gesamtfa-
zit gezogen. Es kam zu mehreren leiden-
schaftlich vorgetragenen Voten und auch 
symbolisch starken Zeichen. Die mehr-
monatige Zusammenarbeit hat offen-
sichtlich auch zusammengeschweisst. Ei-
nige der Gruppen bezogen klar Stellung. 
Die Gruppe «Behörden und Verwaltung» 
beispielsweise sprach von Chancen, die 
die Risiken deutlich überwiegen und die 
Gruppe «Verein, Jugend, Alter» kam in 
der Reflektion des gesamten Themas zum 
eindeutigen Schluss, dass es keine Argu-

mente gebe, die gegen eine Fusion sprä-
chen. Ängste gebe es, ja, aber diese seien 
nicht auf Fakten begründet.

Es gab auch Gruppen, die in ihrem 
Fazit vager blieben. Die Gruppe «Finan-
zen» teilte mit, dass sie den Finanzbericht 
mit neusten Zahlen unterlegt habe und 
dass ein künftiger Steuerfuss  zwischen 
115 und 118 Prozent liegen könnte. Mit 
dem Bild eines Münzwurfs deklarierte 
sie: Ob Kopf oder Zahl, aus finanzieller 
Sicht komme es nicht so darauf an. Die 
Gruppe «Schule» sagte, dass eine Mehr-
heit der Arbeitsgruppenmitglieder der 
Ansicht sei, dass eine Fusion für den Be-
reich Schule lohnenswert sei. Am poli-
tisch neutralsten formulierte es vermut-
lich Arbeitsgruppe 5 (Wasser, Abwasser, 
Sicherheit). Sie sagte: «Eine Zusammen-
legung der durch die AG 5 bearbeiteten 
Bereiche macht durchaus Sinn und könn-
te durch eine Fusion unterstützt werden.»

und zu darf natürlich auch nicht fehlen. 
Interessierte bringen am besten ihr Ins-
trument gleich mit und spielen mit den 
Musikanten ein paar Stücke. Sie sind für 
vieles offen und probieren gerne neue 
Sachen aus. Neben der Musik legen sie 
auch viel Wert auf den geselligen Teil. 
Deshalb beginnt die lockere Probe um 
20 Uhr und sie findet dann nach etwa ei-
ner Stunde einen gemütlichen Ausklang, 
bei dem noch das eine oder andere Wort 
gewechselt werden kann. Wer aus zeitli-
chen Gründen nicht dabei sein kann, soll 
sich beim Präsidenten via Homepage 
melden. Die Musikanten freuen sich auf 
viele neue Gesichter und wünschen al-
len eine besinnliche Adventszeit.

Pro Senectute

Winterwoche in Davos
ZURZIBIET – Pro Senectute bietet eine 
abwechslungsreiche Wintersportwoche 
in Davos an, und zwar von Samstag bis 
Samstag, 12. bis 19. Januar 2019. Davos 
ist der ideale Ferienort für schöne Win-
terspaziergänge auf landschaftlich reiz-
vollen Wanderwegen und für Ausflüge 
in die nähere und weitere Umgebung. 
Die gut präparierten Wege, Loipen und 
Pisten laden zum Wintersport ein. Das 
pulsierende grossstädtische Leben mit 
Konzerten, Museen und unzähligen Ein-
kaufsmöglichkeiten machen diesen Win-
terferienort immer wieder aufs Neue at-
traktiv. Ebenso laden gemütliche Cafés 
zum Verweilen ein. Im Club-Hotel Da-
vos – dem gemütlichen, unkomplizierten 
Hotel – erleben die Gäste einen schönen 
und komfortablen Aufenthalt und wer-
den kulinarisch verwöhnt. Die Zimmer 
sind mit Bad, WC, Haartrockner, Radio, 
Fernsehen, Safe und WiFi ausgestattet. 
Im Ferienpreis inbegriffen sind acht Tage 
Hotelaufenthalt mit Halbpension (reich-
haltiges Frühstücksbuffet, Vier-Gang-
Abendessen), dazu Begleitung durch 
zwei erfahrene Ferienleiterinnen, tägli-
che Morgengymnastik (freiwillig), Reise 
mit dem Car, Kaffeehalt auf der Hinreise, 
Mittagessen auf der Rückreise, Trinkgel-
der für Hotel und Car, Mehrwertsteuer 
und Kurtaxe. Das hoteleigene Hallenbad 
und die finnische Sauna können kosten-
los benutzt werden. Anmeldungen sind 
bis 7. Dezember möglich. Sehr gerne 
bietet Pro Senectute auch persönliche 
Beratung an auf der Bezirksberatungs-
stelle an der Baslerstrasse 2A in Bad 
Zurzach, 056 249 13 30, oder via info@
ag.prosenectute.ch.

Wir helfen Ihnen . . .

. . . bei der Gestaltung Ihrer 
Werbung für jeden Anlass.

Vom Flyer, Plakat und Festführer 
über das Inserat  
bis zur Festzeitung.

Bürli Druck, Döttingen, 
056 269 25 25


