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Viele Fragen zu den Varianten Rheintal+
Selbst wenn drei oder vier Gemeinden dem Zusammenschluss Rheintal+ nicht zustimmen, käme das Projekt zustande,
sofern Bad Zurzach mitmacht.
BAD ZURZACH (ire) – Der Flecken hat

als einwohnermässig grösste Gemeinde
grosses Gewicht. Das «Jahrhundertpro
jekt», wie es Gemeindeammann Reto
S. Fuchs am Donnerstag im Gemeinde
saal bezeichnete, vermochte 120 Inter
essierte an den Orientierungsabend zu
locken.
Die Behörde ist seit vier, die Arbeits
gruppen seit zwei Jahren am Prüfen
und Planen, jetzt befindet sich das Pro
jekt Rheintal+ mit der Abstimmung am
23. Mai auf der Zielgeraden. «An dem
Tag schreiben wir Geschichte.»

Jede Gemeinde hat ihre Welle

Reto S. Fuchs erklärt engagiert die vielen Vorteile des Projekts Rheintal+.

Reto S. Fuchs und seine Ratskollegen er
wähnten die wichtigsten Punkte des Zu
sammenschlussvertrags. Das Wappen der
neuen Gemeinde Zurzach enthält Wel
lenlinien, wobei jede Welle für eine der
zehn Gemeinden steht. Lehnen drei Ge
meinden ab, hat das Wappen nur sieben
Wellen. Jeder Ortsteil behält seinen Na
men, sein Wappen und seine Postleitzahl.
Würden alle zehn Gemeinden zustim
men, gäbe dies die flächenmässig grösste
Gemeinde im ganzen Aargau und würde
die Gemeinde Mettauertal überflügeln.
Die Zusammensetzung der Behörden,
Steuerfüsse, Schulstandorte, Wasser/Ab

wasser, Feuerwehr und die Finanzen wur
den angeschnitten. Bei den 117 Vereinen
bliebe alles wie bisher, denn deren Viel
falt soll unbedingt erhalten bleiben.

Zusammenschlussvarianten
Damit ein Zusammenschluss möglich
wird, müssten Bad Zurzach und mindes
tens vier weitere Gemeinden zustimmen.
Dazu wurden verschiedene mögliche Va
rianten und ihre finanziellen Auswirkun
gen erläutert. Würde Kaiserstuhl zustim
men, Fisibach aber nicht, wäre dies zwar
geografisch nicht optimal, aber dennoch
machbar, dann wäre Kaiserstuhl quasi
eine Enklave. Würde Bad Zurzach das
Projekt ablehnen, wäre es aber gestor
ben. «Der Zusammenschluss birgt viel
mehr Chancen, als Risiken. Wir brau
chen für die Zukunft eine grössere Ge
meinde. Sie hat viel mehr Gewicht und
mehr zu sagen», fasste Reto S. Fuchs zu
sammen. Der Gemeinderat von Bad Zur
zach stimmt dem Zusammenschluss ein
stimmig zu.

Ehrlichkeit und Respekt
In der lebhaften Diskussion wurde ge
fragt, ob nach der Fusion der Gemein
deammann ein Vollpensum hätte? Nein,
er hätte in den ersten Jahren, wenn viel

Drei Nachteile, fünf Chancen
sammlung und Bestätigung an der Urne
erklärt hatte, führte er die Haltung des
Gemeinderats zur Fusion in acht Punk
ten auf. Als Nachteil erwähnte er, dass
Böbikon mit nur rund 2 Prozent An
teil kaum ein Gewicht bei Abstimmun
gen haben wird. Weil die Fusion bereits
bei fünf Partnern zustande kommt, sei
ungewiss, mit wem man fusioniert. «Es
könnte sein, dass es einen Flickenteppich
gibt.» Als dritten Nachteil nannte er, dass
die Fusionsgemeinde möglicherweise –
nach der Übergangsfrist von acht Jahren
– Ergänzungsbeiträge aus dem Finanz
ausgleich braucht; und damit die Steuern
erhöhen müssen wird.

Abwasser, die Stärkung der Randregion
und schliesslich, dass die ersten acht Jahre
– dank Bilanzüberschüsse, Fusionsbeitrag
und Besitzstandsgarantie – ein tieferer
Steuerfuss zu erwarten ist. Bei Selbststän
digkeit ist der Anstieg auf das Maximum
von derzeit 127 Prozent absehbar.

autoausstellung

Mehrzweckgebäude behalten
«So, ich habe genug geredet, jetzt könnt
ihr Fragen stellen», meinte Thoma nach
25-minütigem Vortrag. Eine Einwohne
rin fragte, ob der 1. August weiterhin im
Dorf gefeiert werde. «Jedes Dorf kann
selber feiern, aber es braucht Leute, die
es organisieren», war die Antwort. Für
Gemeindebeiträge zu Veranstaltungen
wird ein Reglement erstellt. «Was pas
siert mit den Gemeindeliegenschaften»,
war eine weitere Frage. Das Mehrzweck
gebäude werde man behalten, denn es
bestehe eine Nachfrage von Vereinen,
weil zum Beispiel in Bad Zurzach die
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26. - 27. Mai 2018
127 Prozent bei Selbstständigkeit

Samstag,
26.erMai
2018,
Als Chancen führte
die leichtere
Re 10 - 20 Uhr
krutierung von Behördenmitgliedern an,
Sonntag,
27. Mai 2018,mit10 - 18 Uhr
die schnellere Entscheidungsfindung
einem Gemeinderat für das ganze Ge
biet, nachhaltige Gebühren für Wasser/

Wettbwerb, Gutscheine, Probefahrten, Kinderattraktion, bis 20%
Rabatt, Bratwurst, Getränke, Snakcs etc.

bestehenden Räume stark belegt seien.
Andere Liegenschaften wie das Lehrer
haus würden wohl verkauft, entschieden
sei jedoch noch nichts.
Besprochen wurde auch, was mit der
Verwaltung2000 passieren wird. «Bei
zwei verbleibenden Partnern würde der
Gemeindevertrag weiterlaufen, wenn
nur eine Gemeinde Nein sagt, gibt es die
Verwaltung2000 nicht mehr.» Es wäre ei
ner der Punkte, die bis 1. Januar 2022 ge
regelt werden müssten.
«Alles klar?», fragte Adrian Thoma
nach rund 15 Minuten und erwähnte
noch, dass die Homepage www.rhein
talplus.ch für Fragen offen stehe. «Dann
nehmt doch alle euren Stuhl und rutscht
nach hinten», sagte Thoma. An einem
langen Tisch sassen die Versammlungs
teilnehmer nach dem offiziellen Teil
noch zusammen und liessen den Abend
mit Döttinger Wein und Rietheimer Bier
ausklingen.
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Gemeindeammann Adrian Thoma bei
der Präsentation in der Mehrzweckhalle.

Späterer Beitritt möglich?
Jemand wollte wissen, warum die Nach
bargemeinde Rietheim ein Nein emp
fiehlt? Mit Rietheim werde doch seit
Längerem auf verschiedenen Ebenen
eng zusammengearbeitet und ausge
rechnet dieser Gemeinderat sei dage
gen. «Das kommt mir vor, als wolle Rie
theim nur profitieren», wurde kritisiert.
Reto S. Fuchs erklärte, dazu nicht Stel
lung zu nehmen. Jemand wollte wissen,
wie es wäre, wenn eine Gemeinde, die
jetzt Nein sagt, in zwei Jahren doch dazu
kommen möchte. Dies wäre in so kurzer
Zeit nicht möglich, sondern würde eine
oder zwei Amtsperioden dauern, denn
die neue Gemeinde hätte selber viel zu
viel zu tun.

«Zäme schtärcher»

Die kleinste «Rheintal+»-Gemeinde sieht vor allem Vorteile in der Fusion.
BÖBIKON (chr) – Rund dreissig Perso
nen kamen am Donnerstagabend zur In
foveranstaltung in die Mehrzweckhalle.
«Ihr kennt ja die meisten Folien schon»,
sagte Gemeindeammann Adrian Tho
ma zur Präsentation, in der zuerst noch
einmal die wichtigsten Eckpunkte des
Projekts Rheintal+ aufgezeigt wurden.
Nachdem er das Abstimmungsprozede
re mit ausserordentlicher Gemeindever

Arbeit für die Umsetzung anfällt, ein
80 Prozent-Pensum. Bestehende Ge
meindeverbände würden weitergeführt,
allenfalls mit neuer Zusammensetzung
oder nötigen Anpassungen. Ein Bürger
fragte, was passiert, wenn beispielsweise
Böbikon ein Projekt realisieren möchte,
aber zu klein ist, um dies durchzusetzen.
Fuchs erklärte, eine grössere Gemeinde
wäre, wie eine Stadt, in welcher es Quar
tiere gebe, die Seilschaften eingehen und
einander unterstützen. Zudem sei das A
und O des Zusammenschlusses, dass jede
Gemeinde mit Ehrlichkeit und Respekt
behandelt werde.

Nach dem offiziellen Teil sitzen die Böbiker noch eine Weile an einem langen Tisch
zusammen.

«Der Zusammenschluss berührt alle Be
reiche unserer Gesellschaft und das ist
eine grosse Vertrauenssache.» Bei den
Finanzen kämen laufend neue Aufga
ben vom Kanton auf die Gemeinden zu
und es sei ganz schwierig, alles vorauszu
planen. Abschliessend erklärte Reto S.
Fuchs namens des gesamten Gemeinde
rats: «Wir appellieren an euch alle, dass
möglichst viele Stimmbürger an der Ab
stimmung vom 23. Mai teilnehmen und
möglichst viele Ja sagen.» Beim Aus
gang wurden Ansteckknöpfe mit dem
Slogen «Zäme schtärcher, Zämeschluss
Rheintal plus» verteilt, welche so be
gehrt waren, dass sie innert Kürze ver
griffen waren.

