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Leserbriefe

M

Abstimmungsvorlage «Rheintal+» vor
Augen hält, der kann über die derzeiti?
ge unerklärliche Stille nur noch besorgt

aen Kopf schütteln und sich ernsthaf't

Überdies kann und muss man sich
me «Rheintal» kommt, denn in der Reali-

Ein gegenseitiges Abwägen ergibt
doch ganz eindeutig ein klares Nein. Bez'üglich der ersten Frage muss man sich
sc6on sehr bemühen, um den einen oder
anderen vermeintlichen Vorteil zusam-

menzukratzen. Ganz eindeutig kann uns
nur ein Nein davor bewahren, etwas Be

fragen, ob denn in dieser riesengrossen
und bedeutungsvollen Sache die Entscheidung bereits gefallen sei. Jedenfalls
könnte man zu diesem Trugschluss kom?
men, wenn man nur die schöngefärbten
Schallmeyen der Ja-Seite sieht.
Die Vorlage ist jedoch so wichtig und
in den nachfolgenden Konsequenzen
dermassen einschneidend, dass es ge?

hatten wir wie in den zehn anderen Be?

radezu unverantwortlich wäre, nur die

zirken am Bezirkshauptort zum Beispiel

eine Seite in Betracht zu ziehen. Seltsa?

merweise haben in der Hauptfrage gera?
de die Stimmberechtigten yön Bad Zurzach 4en Schlüssel in der Hand. In die?
ser so wichtigen Sache muss sich darum

jede(r) Abstimmende ernst!iaft die 'bei?
den Fragen stellen: Kann Bad Zurzach
mit einem Ja überhaupt einen Gewinn
oder Vorteil bekommen und. gleichzei?

tig die zvveite Frage in seine Überlegun
gen einbeziehen',Was müssen wir dafür
hergeben?
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doch auch fragen, woher der Fantasiena?

Wer Bad Zurzach kennt und sich die
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8itte gut überlegen!
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deutungsvolles zu verlieren, nämlich die
Gemeindeautonomie! Und das wahr-

scheinlich unwiederbringlich!

Soll die Gemeinde Baa Zurzach dieses

kostbare Gut einfach wegwerfen und sich
zur Ortschaft degradieren lassen? Sicher
nicht. Hat unsere Gemeinde nicht schon

genug an Bedeutung verloren? Früher

für dasjenige im Kanton St. Gallen. Wie
sollen sich Einwohner in Wislikofen (mit
Mellstorf), Fisibach, Baldingen, Böbikon
oder auch Mellikon mit «Rheintal» iden?

tifizieren, einem «Tal», das es noch gar
nie gab und nun nur in einem künstlich
hergezauberten Namen auf dem Papier
existieren soll? Wer das will, muss dann
jeweils auch eritscheiden, ob er einen
Örtschafts-Gemeinderat oder ein Rhein?
tal-Exekutivmitglied wählen möchte.
Auch die Argumentation, man könne
ja später wieder umkehren beziehungs?
weise austreten, ist doch nur Wunschden?

ken oder Augenwischerei. Ob und wie
das dann geschehen kömite, ist ungewiss,
weil dies niemand weiss und dies daher

schlägige Einsichtnahmen oder Auskünf-

auch niemand garantieren kann.

deren Bezirkshauptort «pilgern». Auch
das Konkursamt unseres Bezirks hatte

früher seinen Sitz hier. Und jetzt? Wir
haben es ebenfalls nicht mehr. Zwar wur-

den diese Ämter nicht durch das Stimm-

volk von Bad Zurzach aufgegeben, sondern von hohen kantonalen Stellen in

blinder «Modernisierungseuphorie» ein?
fach angeordnet.

«Rheintal+» -

Wir gratulieren

Wir sagen Ja

tät existiert dieser Name «Rheintal» nur

ein Grundbuchamt. Jetzt müssen für ein?

te die betroffenen Zurzacher in einen an?

Die BotSChaft

An die Kosten eines «<Zusammen?

schlusses» und eines späteren Austritts
sowie an allfällige personelle Konsequenzen wagt man schon gar nicht zu
denken. Diese und noch einige weitere
Unzulänglichkeiten bringen bei gutem

Uberle:gen die Stimmbe';echtigten der
Gemeinde Bad Zurzach dazu, efö klares
Nein in die Urne zu legen.
Ernst Humbel, Bad Zurzach

Wir Gemeindeammänner danken den

zahlreichen politisch engagierten Einwohnerinnen und Einwohnern in unse-

rer Region für den grossen Einsatz wäh?
rend der letzten zwei Jahre.

Sie haben mitgeholfen mit Analysen,
tiefgreifenden Diskussionen und voraiisschauendem Gespür den Meinungsbildungsprozess offen zu gestalten.

Dafüi wurden zahlreiche Argumente
für und gegen einen Zusamme-nschluss
unserer fümeinden aufgezeigt, gegenei.
nander abgewogen und evaluiert.
Dank Ihneri ist dieser Prozess weitgehend mit Respekt, Ehrlichkeit, Offenheit
und in gutem Einvernehmen abgelaufen.
Die wenigen diesbezüglichen Ausrut?

80. Geburtstag
BAD ZURZACH - Morgen Donne
5. September, feiert Karl Schmuki
Pfauengasse 3 seinen 80. Geburtsta)
Jubilar feiert das runde Wiegenf«
eiriem späteren Zeitpunkt im
kreis mit einem Essen auswärts.
tulieren ihm herzlich und würischei

im neueri Lebensjahr gute Gesun
und viel Glück.

Frischer Süssmost
am Zurzi-Märt

scher bedaue:rn wir sehr und hoffen, dass

diese keine Langzeitwunden hinterlas?
sen werden.

Wie auch iimner die Abstimmungen
in unseren Gemeinden ausfalien, unse?

re Region soll und muss die Zukunft gemeinsam angehen und gestalten.
So haben wir die grosse CMnce, nicht
von den Entwicklungen um uns herum
überrannt zu werden.

Viele Einwohnerinnen und Einwoh?
ner

haben

bereits

ahciestimmt.

7.ahirei.

BAD ZURZACH (uk) - Nach dreio
ger Pause findet am Samstag, 7. Se)
ber, von 8.30 bis 12 Uhr der Zurzi?
statt. Nebst frischem Obst und Gei

Nüssen, Brot und Zöpfen sind auc
ersten Vorboten des Herbsts erhi

Kürbisse und frisch gepresster SüSS]
Am Stand vom Claro Weltladen ki

Produkte gekauft werden, die alle
den Kriterien des fairen Handels hi
qlellt

wprr4e.n

