Sogar ein Stück der Decke fiel ins Res

sik Sänklochfäger aus Rietheim, welche

Zurzacher Guggenmusik Se Barzlis mit

«Guggesound vs. Feuersbrunst» statt, für

allen Helfern ein Kränzchen.

– Grösseres Gewicht gegenüber dem
Kanton und übergreifenden Organisatio
nen: Wir alle wohnen im Rheintal und ha
ben in etwa dieselben Interessen auf Stufe
Gemeinde. Gegenüber dem Kanton kön
nen wir dadurch einflussreicher auftreten
und werden mehr Gewicht erhalten.
– Wirtschaftliche Effizienz und damit
Einsparungen durch Wegfall von Mehr
spurigkeiten: Unser Zurzibiet ist wirt
schaftlich bereits zukunftsorientiert,
denn es hat grosse Pionierarbeit geleis
tet. Diverse Unternehmen haben das Po
tenzial «gemeinsam sind wir stark» be
reits erkannt.
– Das Sparpotenzial des Zusammen
schlusses wird auf 2,4 Mio. Franken ver
anschlagt. Der Steuerfuss der neuen Ge
meinde soll 115 bis 118 Prozent betragen;
das gibt finanzielle Sicherheit für alle Ge
meinden und erhöht die Standortattrak
tivität.

– Die Beiträge aus dem Finanzaus
gleich werden kleiner, die Aufgaben grös
ser. Kleingemeinden haben es schwer,
sich zu behaupten. Der Gestaltungsspiel
raum der Gemeinderäte wird enger. Bei
einem Alleingang drohen zum Teil mas
sive Steuererhöhungen. Ohne Zusam
menschluss müssen innerhalb von ein
paar Jahren alle Gemeinden mit Aus
nahme von Bad Zurzach den Steuerfuss
auf 20 Prozent über das Kantonsmittel
erhöhen, damit sie Ergänzungsbeiträge
erhalten.
– Bessere Nutzung unserer «Raumre
serven» durch eine intelligente Raum
planung: Industrie da ansiedeln, wo In
dustriebrachen vorhanden sind. Beispiel:
Wenn sich ein neues Gewerbe im Solvay
areal niederlässt, profitieren alle zusam
mengeschlossenen Gemeinden (Steuern,
Arbeitsplätze) und nicht nur die Stand
ortgemeinde. Wohnungen realisieren, wo

es wohnenswert ist. Das Potenzial der
Neuzuzüger dient der Region.
– Die Behördenarbeit wird bei guter
personeller Besetzung professionalisiert
und dadurch verbessert: Die Aufgaben
der Gemeinden werden immer komple
xer und das MilizSystem kommt immer
mehr an seine Grenzen. Da braucht es
langfristige Professionalität, denn im Mi
lizSystem geht zu viel Knowhow beim
Amtswechsel verloren.
– Das «dorfspezifische» kulturelle An
gebot und die Vielfalt der Vereine blei
ben bestehen. Es können flächendecken
de Projekte in Kultur und Tourismus wie
Lehrpfade etc. entwickelt werden.
– Die Schulstandorte bleiben vorerst
unverändert. Angestrebt wird die Zu
sammenführung in Rekingen und Bad
Zurzach. Gerade bei der Frage der Schul
standorte ist unsere Talschaft dringend
auf eine starke gemeinsame Stimme

angewiesen, die Chancen erhöhen sich
durch einen Zusammenschluss deutlich.
– Wer beitritt, verliert nichts: Ortsna
men, Postleitzahl und Wappen bleiben.
Was wir mitnehmen, bleibt erhalten.
Nichts wird eingebüsst, nichts geht ver
loren. Die Mellstorfer haben es bewiesen
– sie sind seit 1899 Wisliker und dennoch
Mellstorfer geblieben.
Nun gilt es, die Gunst der Stunde zu
nutzen und mit einem überzeugten Ja an
der Gemeindeversammlung vom 23. Mai
2019 und später an der Urne der schon
länger bestehenden Vision zum Durch
bruch zu verhelfen. Die CVP Bad Zurz
ach ruft alle Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger von Bad Zurzach auf, den
Weg des Zusammenschlusses zur zu
künftigen Gemeinde «Zurzach» mit ei
nem deutlichen Ja der grössten Gemein
de Bad Zurzach zu ebnen.
CVP Ortspartei, Bad Zurzach

Gemeindenachrichten
Ja zu Rheintal+
Die Mitgliederversammlung der CVP
Bad Zurzach hat am Dienstag dieser
Woche auf Antrag des Vorstands ein
stimmig die JaParole zum Zusammen
schlussvertrag Rheintal+ beschlossen.
Die Mitglieder und Sympathisanten
der CVP Bad Zurzach sind überzeugt,
dass die Vorteile für alle zehn invol
vierten Gemeinden deutlich überwie
gen und die Risiken kalkulierbar sind.
Sie liessen sich von ihrem Gemeinderat
und Ressortvorsteher Finanzen Peter
Moser bestätigen, dass jede Konstella
tion des Zusammenschlusses ab 4 + 1
mit den bestehenden Rechnungstools
berechnet und ausgewertet werden
kann. Zur einstimmigen Beurteilung
für ein Ja kamen die Anwesenden an
gesichts folgender überzeugender Ar
gumente:
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