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Ja zur Erschliessung Obsteinen Nord
Die sehr diskussionsfreudigen Stimmbürger haben 
fast alle Traktanden genehmigt, einzig eine 
Kreditabrechnung wurde zurückgewiesen.

VILLIGEN (ire) – Das wirklich grosse Ge-
schäft, der 2,1-Millionen-Kredit für die 
Erschliessung Obsteinen Nord gab am 
wenigsten zu diskutieren, es waren Ne-
benschauplätze, die für Wortmeldungen 
sorgten. 

Langfristige Steuererhöhung nötig
Seit 1996 beschäftigt das Gebiet Ob-
steinen Nord den Gemeinderat. Werk-
leitungen sollen saniert, eine Wasserlei-
tung, die mitten durch Privatgrundstü-
cke führt, unter die Strasse verlegt und 
ein Strassenstück verbreitert werden. 
Das gibt Baukosten von 2,11 Millionen 
Franken. Jemand wollte wissen, ob des-
wegen der Steuerfuss erhöht werde, was 
verneint wurde.

Finanzverwalter Stefan à Porta mach-
te aber deutlich, dass all die anstehenden 
Investitionen – wozu auch die kostspie-
lige Ortsdurchfahrt gehört – langfristig 
eine Steuererhöhung erfordern werden. 
Derzeit beträgt der Steuerfuss 87 Pro-
zent, das ist im ganzen «Botschafts»-Ge-
biet der tiefste Steuerfuss. Der Kredit 
wurde einstimmig genehmigt. Die Bau-
arbeiten sollen im April 2020 starten und 
im November vollendet sein. 

Innenhofsanierung Winkel
Diskussionslos wurden Protokoll, Re-
chenschaftsbericht und Rechnung ge-
nehmigt. Für acht Projekte lagen Kre-
ditabrechnungen vor. Die Sanierung 
Innenhof Turnhalle Winkel ergab eine 
Kreditunterschreitung von 7000 Fran-
ken. Werner Lehmann bemängelte, dass 
dort eine offene Rinne zurückblieb und 
auch das Mäuerchen nicht saniert wurde. 
Er beantragte, diese beiden Probleme zu 
beheben weshalb die Kreditabrechnung 
vorerst zurückzuweisen sei. Er bekam 
Unterstützung von einem Architekten, 

der ebenfalls fand, so lasse man eine Bau-
stelle nicht zurück. Mit 58 Ja- zu 35 Nein-
stimmen wurde dem Rückweisungsan-
trag zugestimmt. 

Kreditabrechnungen und Aktienkauf
Fehlerhafte Arbeiten gab es auch bei der 
Erneuerung der Flurwege und Draina-
gen. Gemeinderat Timo Waser versicher-
te, die Mängel würden, wo nötig, beho-
ben. Kritisiert wurde weiter, dass von den 
Gesamtkosten von 847 775 Franken gan-
ze 166 000 Franken auf das Ingenieurbü-
ro entfielen, was sehr teuer sei. Gemein-
deammann René Probst erklärte, solche 
Aufgaben würden öffentlich ausgeschrie-
ben, vergeben und überprüft. Die sie-
ben Abrechnungen wurden mit grossem 
Mehr genehmigt.

Mit Applaus wurde Pjeter Perlepi das 
Gemeindebürgerrecht verliehen. Vize-
ammann Olivier Moser machte den Kauf 
von e-sy-AG-Aktien für rund 5000 Fran-
ken und ein Darlehen von 7680 Franken 
schmackhaft. Bei e-sy sind viele Elekt-
ras von Gemeinden beteiligt, die eine re-
gionale Lösung für die Umsetzung von 
Smart-Meter anstreben. Nach kurzer 
Diskussion wurde dem Aktienkauf zu-
gestimmt. 

Kein Brunnen in Stilli
Zustimmung fand der Nachtragskre-
dit von 35 000 Franken für die Erneue-
rung der Fassadenschindeln am Schul-
haus Stilli. Werner Lehmann stellte den 
Antrag, den Kredit um 10 000 Franken 
aufzustocken und dafür einen Brunnen 
beim Schulhaus einzurichten. Villigen 
gelte als Dorf der Brunnen und besit-
ze deren zwölf, Stilli habe keinen. René 
Probst erwiderte, dass über einen Brun-
nen diskutiert wurde, Stilli aber gar kei-
nen wollte. Lehmann warf ein, nicht der 

Brunnen, das ganze Konzept von da-
mals habe nicht überzeugt. Eine Bürge-
rin rief aufgeweckt in die Runde: «Fragen 
wir doch hier gleich die Leute von Stilli 
selber.» Eine grosse Mehrheit stimmte 
gegen einen Brunnen und für den «nor-
malen» Nachtragskredit. Die Bauarbei-
ten werden nächsten Sommer erfolgen. 

Nutzungsplanung und 
Oberflächenanlage
Schliesslich galt es, über drei Teilprojekte 
der Nutzungsplanung abzustimmen. Der 
bestehende Bauernhof wird der Land-
wirtschaftszone zugewiesen, die Parzel-
le 280 wird in Dorfzone 2 umgezont und 
die übrigen Parzellen in Wohnzone 2, wo-
bei ein Bebauungskonzept zwingend ist. 
Eine Bürgerin versicherte sich, dass in 
Obsteinen Süd nicht mehr als zweistö-
ckig gebaut werden darf, was bestätigt 
wurde. Eine grosse Mehrheit stimmte 
den Änderungen zu.

Unter Verschiedenem wurde über den 
Stand des Zwischenlagers informiert, wo 
drei Standorte näher untersucht werden. 
Bekäme Villigen die Oberflächenanlage, 
würde diese ab der Tongrube Böttstein 
befahren. Der Bundesrat hat bis 2030 
Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Wie 
viel Entschädigung denn dafür bezahlt 
würde, wollte eine Frau wissen, doch ge-
naue Zahlen gibt es noch nicht. 

Geschirr für Turnhalle Erbslet
Die Dorfbrunnen und ihre Wasserqua-
lität, die holprige Remigerstrasse sowie 
das fehlende Geschirr in der Turnhalle 
Erbslet waren Themen. Es wurde bean-
tragt, im nächsten Budget einen Betrag 
für Geschirr einzurechnen, was eine gros-
se Mehrheit befürwortete. Mit Dankes-
worten an das OK Gassenfest ging die 
Versammlung am Mittwoch zu Ende, 
welcher 105 der 1279 Stimmbürger bei-
wohnten. 

René Probst informiert über die Änderungen der Bau- und Nutzungsplanung. 

Im Dialog weiterkommen
In Futurum-Veranstaltungen hat 
der Gemeinderat im Spätsom-
mer 2018 das Gespräch mit der 
Bevölkerung gesucht, laufen-
de Projekte und Projektideen 
vorgestellt und eine Umfrage 
durchgeführt. Am Mittwoch wur-
den die Ergebnisse vorgestellt.

LENGNAU (tf) – 14 Veranstaltungen wa-
ren es zwischen dem 20. August und dem 
22. September 2018. Quartierweise wur-
de die Bevölkerung damals eingeladen 
und konnte sich mit anstehenden Pro-
jekten und den künftigen Herausforde-
rungen der Gemeinde Lengnau ausein-
andersetzen. Auch wurde sie eingeladen, 
einen Fragebogen auszufüllen. Mitauslö-
ser für das Futurum und den Fragebogen 
war damals die verfahrene Situation zur 
Dorfplatz- und Zentrumsentwicklung, 
die im Sommer 2017 in einem Referen-
dum gegen die durch den Gemeinderat 
anvisierte Testplanung mündete.

Am Mittwochabend stellten Gemein-
deammann Franz Bertschi und Samuel 
Flückiger vom Büro Städtebau Archi-
tektur GmbH die Ergebnisse der Umfra-
ge vor und umrissen den Pfad, den man 
nun einschlagen möchte. Sowohl die Er-
gebnisse der Umfrage wie auch die Prä-
sentation zu den Handlungsfeldern, die 
man in Angriff nehmen möchte, sind auf  
www.lengnau-ag.ch abrufbar. 

Klare Signale und Stossrichtung
Insgesamt wurden 109 Fragebogen aus-
gefüllt und wie sich zeigte, steht ein 
Grossteil der Teilnehmenden hinter der 
Initiative des Gemeinderats, den Dialog 
mit der Bevölkerung zu intensivieren. 
Die durch den Gemeinderat gesetzten 
Schwerpunkte und die geplanten Mass-
nahmen für eine Gemeindeentwicklung 
hält eine Mehrheit für richtig. In der 
Umfrage wurden zahlreiche Einzelan-
liegen platziert, es gab aber Voten, die 
mehrfach vorgebracht wurde. Über ein 
Dutzend Mal wurde beispielsweise fest-
gehalten, dass der Dorfplatz aufzuwer-
ten und die Einkaufsmöglichkeiten im 

Dorf zu verbessern seien. Auch für Ein-
kaufsmöglichkeiten beim Gartencenter 
und für Tempo 30 und sogar Tempo 20 
auf gewissen Strassenabschnitten wurde 
plädiert. Aber auch Wünsche nach einem 
Dorffest oder mehr kulturellen Anlässen 
im Zentrum sind platziert worden.

Die Absicht des Gemeinderats, den 
Steuerfuss zu halten und die Schulden 
abzubauen, hält eine Mehrheit für richtig. 
Eine Steuerfusserhöhung für dringende 
Spezialprojekte kann sich eine Mehrheit 
zwar vorstellen, eine grosse Minderheit 
ist aber auch dagegen. Für den Gemein-
derat heisst dies: Wenn, dann müsste so 
ein Anliegen sicher sehr gut begründet 
sein. Etwa gleich uneindeutig fällt das Fa-
zit zu einem Zusammenschluss der Surb-

talgemeinden aus: Eine Mehrheit kann 
es sich vorstellen, die Idee hat aber auch 
viele Gegner. 

Gemeinsam entwickelt
Die Ergebnisse der Umfrage und das 
Echo auf die Futurum-Veranstaltungen 
wurden in den letzten Monaten intensiv 
diskutiert im Gemeinderat. Gemeinde-
ammann Franz Bertschi hielt am Mitt-
wochabend fest, dass es kein Patentre-
zept für eine qualitätsvolle Entwick-
lung gebe, man sei aber überzeugt, dass 
sie nur zusammen mit der Bevölkerung 
aufgegleist werden könne. Darum habe 
man die Schritte der Zukunft nicht allein 
entwickelt, sondern im Gespräch mit ei-
ner Arbeitsgruppe, in der auch die Refe-

rendumsinitianten vertreten waren und 
in Zusammenarbeit mit dem Planerbüro 
von Samuel Flückiger.

Erkannt hat man mehrere Handlungs-
ebenen. So sollen je eine «Arbeitsgruppe 
Siedlung» und eine «Arbeitsgruppe Ver-
kehr» gegründet werden. Noch ist nicht 
bestimmt, wer Mitglied wird in den Ar-
beitsgruppen, es sollen aber gegen sieben 
Personen sein. Sie sollen helfen, den Aus-
tausch zwischen Bevölkerung und Ge-
meinderat zu verbessern und dem Ge-
meinderat beratend zur Seite stehen. 
Ebenfalls optimiert werden sollen re-
gelmässige «Weggespräche» in die bei-
spielsweise Schule, Gewerbe, Jugend und 
Landwirtschaft einbezogen werden. 

Ideenwettbewerb und Studienauftrag
In den Ausführungen schien durch, dass 
der Gemeinderat auf Projektebene be-
reit sein muss, auch bereits geplante 
Projekte zu hinterfragen. Die Heraus-
forderungen im Zentrum sind gross, die 
Schlagworte «Attraktivität steigern», 
«Verkehrssicherheit Schulweg», «Ge-
staltung Strassen räume und Dorfplatz», 
«Doppeltür» und «Nutzung Krone» ver-
weisen auf Potenzial, das noch nicht ge-
nutzt wird, das aber auch nicht einfach 
abzuholen ist.

Wichtig ist: Der Gemeinderat fasst ins 
Auge, eine Zentrumsplanung durchzu-
führen. Sie soll im Unterschied zu frü-
heren Ideen mehr oder weniger auf den 
Dorfplatz konzentriert bleiben und nicht 
die ganze Gemeinde in Betracht ziehen. 
Mitte 2020 möchte man das Projekt 
über einen Ideenwettbewerb lancieren. 
Die Kosten dafür liegen bei geschätzten 
180 000 Franken, wobei der Kanton allen-
falls noch einen Beitrag leisten wird. Für 
die «Krone» möchte man unter Betei-
ligung der Bevölkerung zuerst ein Nut-
zungskonzept ausarbeiten und dann, ver-
mutlich ab 2023/24 einen Studienauftrag 
vergeben.

Ab Mitte 2021 möchte der Gemein-
derat einen kommunalen Gesamtplan 
Verkehr ausarbeiten. Grundlage soll 
das Verkehrskonzept aus dem Jahr 2006 
sein, es wird mit Kosten von 50 000 Fran-
ken gerechnet. Auch eine Revision der 
Nutzungsplanung soll mittelfristig anvi-
siert werden und in der neuen Legisla-
tur (2021-2024) wäre nach Ansicht der 
Lengnauer ein Zusammenschluss der 
Surbtalgemeinden prüfenswert. So oder 
so solle aber die Zusammenarbeit for-
ciert werden. 

2020 möchte der Gemeinderat Lengnau einen Ideenwettbewerb zur Zentrumsent-
wicklung durchführen. Ins Auge gefasst wird der weiss umrandete Perimeter. 

Leserbrief

Wir lehnen die Fusion 
zur Grossgemeinde 
Zurzach ab

Weshalb? Weil wir so romantisch selbst-
verliebt sind und ein Singledasein füh-
ren wollen? Oder weil wir all die Vortei-
le des Zusammenschlusses, das mögliche 
qualitative Wachstum von Bevölkerung 
und Arbeitsplätzen, die flexible Gestal-
tung der Siedlungsplanung, die finanziel-
le Unterstützung des Kantons mit 13 Mio. 
Franken, einen Steuerfuss von 115 bis 
118 Prozent, das Entwickeln einer neu-
en Identität «wir Zurzacher», zäme stär-
cher usw. nicht sehen wollen? Nein, aber:

Wir haben uns bewusst für das Woh-
nen in einer Kleingemeinde entschieden. 
Es besteht eine sehr hohe Zufriedenheit 
und Lebensqualität in den seit Jahrzehn-
ten gewachsenen Kleingemeindestruk-
turen und ein grosses Vertrauen in das 
bestehende Zusammenarbeiten wie bei 
der Verwaltung2000, der Kreisprimar-
schule Chrüzlibach, dem Gemeindever-
band Zurzibiet Sozial, dem ARA-Ver-
band Region Zurzach etc.

Unsere Infrastruktur ist vielleicht 
nicht in allen Bereichen exzellent, aber 
durchaus zweckmässig und erfüllt unse-
re Ansprüche optimal. Wir können nach 
wie vor selbstständig im Rahmen der ge-
setzlichen und finanziellen Möglichkei-
ten über die Entwicklung auf unserem 
Gemeindegebiet bestimmen.

Mellikon wird eine finanzstarke Klein-
gemeinde bleiben, die sich auch in Zu-
kunft gut organisieren kann und in Zu-
sammenarbeit mit ebenso starken Part-
nern aus dem «Rheintal+»-Gebiet die 
vielfältigen Aufgaben ohne Verlust der 
Gemeindeautonomie erfüllen wird. Die 
Vergangenheit hat gezeigt, dass unsere 
Einwohnergemeinde selber erfolgreich 
wirtschaften kann und kostenbewusst 
agiert.

In Mellikon fanden sich bis anhin im-
mer genügend geeignete Kandidaten, 
die bereit waren und sind, die vielfälti-
gen Ämter der Gemeinde mitzugestal-
ten, mitzuberaten und Verantwortung für 
die Gemeinschaft zu übernehmen. Ein 
Nein zur Fusion kann der Start sein, dass 
sich noch mehr Einwohner direkt für das 
Gemeinwohl engagieren. In einer Gross-
gemeinde hingegen nimmt das politische 
Interesse rapide ab.

Beim Projekt Rheintal+ liegt das 
Hauptaugenmerk beim Teilprojekt Prü-
fung Zusammenschluss der Gemeinden. 
Wir vermissen die alternativen Möglich-
keiten, welche eine engere Zusammen-
arbeit ohne Fusion im Gebiet Rheintal+ 
aufzeigen. Ohne Zweifel ist der Verlust 
der direkten lokalen Demokratie für die 
Gemeinden mit wenigen Stimmberech-
tigten bei der Fusion zur Grossgemeinde 
Zurzach von zentraler Bedeutung. Die 
Interessen der kleinen Dorfgemeinschaf-
ten werden in der Grossgemeinde nicht 
adäquat berücksichtigt bzw. durchge-
setzt werden (können). Zukunftsweisen-
de Strukturen wie die Verwaltung2000 
werden zerschlagen.

Wir sehen im selbständigen Weiter-
bestand unserer Kleingemeinde mehr 
Potenzial als im Zusammenschluss zur 
Grossgemeinde Zurzach, da vor allem 
bei den grossen Partnern ein immenser 
Investitionsbedarf ansteht.

Für die Schule, die Verwaltung und 
andere sensible Bereiche bieten sich 
gute Vertragslösungen in Zusammenar-
beit mit anderen kleinen selbstständigen 
Gemeinden im Zurzibieter Rheintal und 
Studenland oder mit der fusionierten Ge-
meinde Zurzach an. Wir sind bereit, uns 
dafür einzusetzen und den Gemeinderat 
in dieser Hinsicht zu unterstützen.

Wird der Steinbruch Mellikon zum 
Deponiestandort für Inertstoffe, wollen 
wir, als von den Auswirkungen Direkt-
betroffene, selber bei der Richtplanän-
derung und dem Bewilligungsverfahren 
involviert sein und die Möglichkeiten in 
Bezug auf eine Inkonvenienzentschädi-
gung für die Gemeinde Mellikon aus-
schöpfen.

Wir hoffen, dass sich auch Einwohner 
anderer von der Grossfusion betroffe-
ner Gemeinden unserer Argumentati-
on anschliessen und wir mit einem star-
ken «Nein zur Fusion» zukünftig weitere 
vertiefte Zusammenarbeiten realisieren 
können.
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