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Leserbriefe

Nein zur Fusion

im Rheintal

Leider führt die Diskussion um die Fu?

sion in unserem Dorf zu einer grossen
!';paltung. Wie auch immer die Äbstim?
mung am 8. September ausfällt, es wird
schwierig werden, diese Gräben wieder
zu schliessen. Zudem wird auch das Miss?

trauen gegen Bad Zurzach wachsen, da
doch dieser grosse Teil der neuen Ge?
meinde alle kleinen Gemeinden in jeder
Beziehung überstimmen kann, sei es, wo
die Industriezonen vergrössert werden,
wo neues Bauland eingezont wird, wo
Strassen, Wege, Gebäude saniert werden
Das sind nach meiner Meinung grosse
Nachteile.

Seit mehr als 40 Jahren wohne ich in

der Gemeinde Mellikon. Hier habe ich

gelernt, was gelebte Demokratie bedeu
tet. Aufgewachsen bin ich in einer Klein
stadt mit Stadtrat und Stadtparlament.
Ich habe als Jugendliche kaum etwas von
der Stadtpolitrk mitbekommen. In Mel?
likon habe ich zum ersten Mal an einer

Gemeindeversammlung teilgenommen.
Ich habe miterlebt und auch mitgestaL
tet (in Schulpflege, Gemeinderat, F'inanz-:hulpt

iion).kornmission), wie Mellikon sich langsam
verändört hat. Je weiter weg die Gemein?
deversammlung ist, je grösser die Bevöl-
kerung ist, desto mehr nimmt die Bereit
schaft ab, an der Politik teilzunehmen.
Das ist ein Verlust an Demokratie.

Mellikon hat sich nicht immer zum
Guten verändert. Wir verloren Einkaufs?

möglichkeiten, die Post, die Schule, das
einzige Restaurant, das Gemeindehaus.
Und nun sollen wir auch noch unsere
Selbstständigkeit verlieren, die Mög-
lichkeit, über unsere eigene Entwicklung,
über unser eigenes Wachstum, über un?
sere eigenen Besitztümer zu bestimmen.

Das Wachstum um rund 1000 Perso-

nen, das in der neuen Gemeinde ange?
strebt wird, macht mir Angst. Man kann
Auswüchse des Wachstums in Weiach

und Ehrendingen sehen. Wollen wir so
etwas? Ich auf keinen Fall. Da werden
sehr viel Naturwerte und Schönheiten ei-

ner Gegend verbaut und zerstört. Gera-
de heute, wo der Klimawandel zunimmt,
müsste man schauen, welche Strukturen
besser sind für die Natur. Mellikon hat in

der Vejgangenheit bewiesen, dass es sich
um die Natur sorgt.

Der Steuerfuss scheint mir dabei im

mer etwas überbewertet zu werden. Seit

ich in Mellikon in der Gemeindepolitik
mitmache, hat es jedes Jahr beim neuen
Budget und beim- Finanzplan geheissen,
wir schaffen es jetzt dann nicFit mehr -
und doch hatten wir fast immer ein aus?

geglichenes Budget beziehungsweise
eine ausgeglichene Rechnung. 'Z,udem
hat die fümeinde Mellikon immer alle
wichtigen Bereiche wie Strassen,Wasser-
leitungen, Abwasserleitungen, Gebäude
usw. in Ordnung gehalten und erneuert,
wenn es notwendig war.

Mit der Verwaltung2000 hat Mellikon
einen weiteren Schritt zur Optimierung
gemacht. Die Verwaltung wurde zusam
mengelegt, verbessert, strukturiert, die
Kosten niedrig gehalten. Ich finde es
schade, dass man die Option der Auswei?
tung der Verwaltung2ÖOO auf Bad Zur-
zach und Rietheim nicht vertieft geprüft
hat. Das hat man uns eigentlich fürspro
chen. Das wäre auch die richtige Lösung,
um die Selbstständigkeit zu behalten.

Für mich gibt es aus diesen Gründen
am 8. September nur ein Neira zur Fusion.

Maria Scherrer, Mellikon

Kandidat für
die Finanzkommission

Vielen Ehrendingern ist Daniel Hehl ein
Begriff: Geboren 1968, verheiratet mit
Denise Hehl-Kaufmann, drei Töchter,
Mitglied der Musikgesellschaft Ehrendin?
gen, Dirigent der Musikgesellschaft Re-
kingen, engagierter CVP?Komunalpoliti?
ker. Trn Laufe der letzten beiden Jahrzehn
tc: !iekleidete er zahlreiche Ämter: von
1998 bis 2001 Mitglied der Schulpflege,
2003 bis 2010 Mitglied der reformiertfö
Kirchenpflege Baden, 1995 bis 2011 Mit
glied der Synode der reformierten Lan?
deskirche Aargau, davon 2007 bis 2010
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Die Studenländer Jodler nach ihrem Auftritt in Mümliswil
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Bei den Jodlern läuft eS rl

Neues von den Jocllern aus dem Studenland.

STUDENLAND (sdj) - Nach dem erfolg?
reichen und wunaerschönen Jodlerfest in
Mümliswil ist wieder der Alltag in den
Mittwoch-Proben eingekehrt. Die Som?
merferien wurden mit einem Jassplausch
und einem Grillhoek aufgelockert, super
organisiert von der Präsidentin Lisette
Lehmann. Ein herzliches Dankeschön

geht auch an den Grilladen-Spender, die Als die Anfrage für das Mähdrescher-
Firma Gummi Schwarz mit C6ristoph Ei- Fest in Mellstorf bei den Jodlern eintraf,
senhut. Zurzeit wird wieder eifrig am Re- war für alle klar, dass das Ehrensache ist,
pertoiregeprobt.Stehendochinriächster beimEhrenpräsidenteneineKostprobe
Zeit einige Events auf dem Programm. des eigenen Könnens vortragen zu dür-

Gelungene Bundesfeier
fen. Am Sonntagnachrnittag, pünktlich
um 14 Uhr, durfü Ueli Rohner die Jod-

Am l.August waren die Jodlerinnen und ler dem grossen Publikum ansagen.
Jodler nicht nur organisatorisch im Ein- Es war sehr heiss in der Jodlei-Tracht.
satz,sondernbereichertendieFeierauch EtwawienachdemGedichtvonSchil-
mit acht schönen Jodelvorträgen. Unter ler: «Rinnen muss der Schweiss.» Diese
der Leitung von Anna Eisenhut kamen Temperatur machte sich dann auch beim
die Vorträge beim Publikum hervorra- Ansiimmen des ersten Liedes bemerk-
gend an. Sie begleitete auch gekonnt bai. Leider hatte sich die Stimmgabel von
die Nationalhymne auf dem Quetsfoni- Anna durch die grosse Hitze ein wenig
um. Unter der Stabführung von «Ober- verzogen, sodass nicht alle den richtigen
chrampfer» Sepp Laube klappte auch die Ton fan4en und so das Lied nach drei
Organisation wie immer hervorragend. W6rterr; abgebrochen werden musste.
Dass die 'JVttrste im Studenland anders Getreu demVortragslied «Schick di dry»
gegrillt werden als im übrigen Zurzibiet, wurde das Li%?als angestimmt
musste das Original in der-Küche 'jrfah7 uq4 rnit,. v*ll4ie vorgetragen.musste das Original m der Kuche erfah- u.cid mit vollex ,. ie vorgetragen
ren Im Studenland werderi dte W'hrste Mit noch vvexterd s Vottragen h drei
mchtwieananderenOrtenaufzweiSei- bis'vrerLiederwurdederNachmmagmit
tengegrillt,sondernaufallenvierSeiten. demJodel@esangber.eichert.DenC5rga?

So schmecken die Würste auch doppelt
so gut. Die über 100 Anwesenden an der
Feier waren rundum zufrieden. Auch der

Weltenbummler Iseli aus Bad Zurzach

genoss die heimelige Stimmung im Stu?
denland.

Mähdrescher-Fest in Mellstorf
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ENDINGEN (chr) - In der Badi herrsch-
te gestern viÖl Betrieb. 350 Schülerin?
nen und Schüler, dazu Lehrpersonen
und weitere Helfer waren ab Mittag zu
Besuch. Dies im Rahmen des Projekt-
tags «Wasser im Surbtal» der Kreisschule
Surbtal. Gestartet hatte das Programrn in
den Schulhäusern. Klassenweise wurden
verschiedene Posten absolviert und das

Thema mit dem Bau von Modellbooten,
Wasserexperimenten, Malen, mathema?

tischen Übfügen oder Kreuzworträtseln
vertieft. Die Sekumfar- und Realschüler
wanderten anschliessend nach Endingen.
Die Posten der Bezitksschüler waren da?
für übe,r das halbe Dorf verteilt und sie
waren zu Fuss bis nach Unterendingen
-unterwegs. Nach der Mittagspause in der
Badi war nöchmfüs ße'«egung angesagt,
zum Beispiel mit Wasserstafetten. Im
Bezirksschulhäus sßielte ausserdem ein
Glasharfenspieler.
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Eine Wasserstafette mit Booten
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