Der Rekinger Vizeammann Christian Trottmann nimmt die Teilnehmer des ersten «mobilen Futurums» gedanklich mit auf eine Reise in die Welt der künftigen Grossgemeinde Zurzach.

Auf Tuchfühlung mit der neuen Gemeinde
Seit dieser Woche ist das
«mobile Futurum» unterwegs
in den Gemeinden der künftigen
Gemeinde Zurzach. Erste Haltestelle war Rekingen.
REKINGEN (tf) – Das Futurum ist in

Bad Zurzach als Diskussionsforum inzwischen etabliert. Schon viermal hat der
Gemeinderat in den vergangenen Jahren
ein Futurum durchgeführt und die Einwohnerinnen und Einwohner so über
anstehende Entwicklungen und Projekte oder zu bevorstehenden Entscheiden
ins Bild gesetzt. Nach anfänglicher Zurückhaltung bei der Premiere hatte sich
im Flecken bald herumgesprochen, dass
man bei Futurum-Anlässen ins Gespräch
kommt mit den Gemeinderäten, auch
mal direkt seine Meinung sagen und den
Puls des Gegenübers spüren darf. Heute
würden die Zurzacher sicher etwas vermissen, gäbe es das Futurum nicht.
Ob sich das Prinzip «Dank Dialog
zum Ziel» auch für die im Aufbau befindende Gemeinde Zurzach bewähren
wird, ist noch offen. Die Projektleitung
der Umsetzungskommission glaubt
aber fest daran und hat darum, angelehnt an das Bad Zurzacher Futurum

Zäng
parkiert?
De Maier büglets us.

Steigstrasse 8
5233 Stilli

Zaeng_parkiert_Inserate.indd 2

056 284 14 88
davidmaier.ch

ein «mobiles Futurum» ins Leben gerufen. Ein Bauwagen, auffällig beschriftet,
wurde gefüllt mit Stellwänden, Plakaten, grossen Karten und neusten Unterlagen zur künftigen Gemeinde Zurzach – und kurvt nun die kommenden
Wochen von einem Ortsteil zum nächsten. Es soll ein Vorgeschmack sein auf
das grössere, fix installierte Futurum im
Schulhaus Tiergarten in Bad Zurzach,
das voraussichtlich im Januar 2021 seine Türen öffnet. Um den Vorgeschmack
allein soll es aber nicht gehen, das neue
«mobile Futurum» soll helfen, eine Gesprächskultur aufzubauen und zu etablieren, die in der neuen Gemeinde Zurzach ganz entscheidend sein wird. Nur
wenn der Gemeinderat spürt, wo der
Schuh drückt, wird er in der neuen Gemeinde auch die Anliegen der einzelnen Ortsteile aufnehmen können. Umgekehrt, so die These der Umsetzungskommission, wird sich die Bevölkerung
in den Ortsteilen nur einbringen, wenn
sie dazu auch eine Plattform hat und
spürt, dass sie ernst genommen wird.

Eintauchen in die Zukunft
Den Auftakt mit dem «mobilen Futurum» hat am Mittwochabend Rekingen
gemacht. Dies, nachdem die ursprünglich
in Böbikon (5.11.) und Baldingen (7.11.)
angesetzten Veranstaltungen ausgefallen waren wegen Corona. Sie werden im
Dezember nachgeholt. Noch hielt sich
der Menschenauflauf in Rekingen, wie
einst in Bad Zurzach, in Grenzen. Es kamen lediglich ein gutes Dutzend Interessierte. Jene, die aber da waren, wurden
durch den Rekinger Vizeammann Christian Trottmann auf frische und kurzweilige Art an die (Denk-)Welt der neuen
Gemeinde Zurzach herangeführt. Ihm
gelang dabei das Kunststück, zwar noch
einmal kurz auf die Vorgeschichte einzugehen, aber genügend rasch zur neuen Ist-Situation zu gelangen, also an den
Punkt, an dem sich der Prozess heute befindet.
Indem er auf einige Inhalte und Themen einging, mit denen sich die 33 Arbeitsgruppen mit 130 Personen in der
Umsetzungskommission aktuell beschäftigen, machte er deutlich, dass erstens alles darangesetzt wird, dass die
neue Gemeinde nicht schon kurz nach
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dem Aufbruch ihren Schiffbruch erleidet. Zweitens wurde klar, dass die neue
Gemeinde die Messlatte weit oben ansetzen möchte, mit dem klaren Ziel, dass
das, was als neuer Standard errichtet
wird, auch kantonsweit für Spitzenplätze genügen wird. Da kommt ganz viel frischer Wind auf die Region zu, ganz viel
«Drive» und ganz viel positive Kraft.
So werden alle Strassen auf dem ganzen Gebiet gescannt und digital erfasst
und es wird ein Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV) erarbeitet. Zu allen
Liegenschaften, die in den Besitz der neuen Grossgemeinde fallen wird eine Grobund Nutzungsanalyse durchgeführt, sie
werden professionell aufgenommen, digitalisiert und bewertet. Darauf aufbauend wird eine Strategie entwickelt, die
ihrerseits abgestimmt sein soll auf das
Räumliche Entwicklungsleitbild (REL),
das momentan erarbeitet wird und mit
dem letztlich definiert wird, wo sich die
neue Gemeinde wie entwickeln soll.

Eine neuer Blick
Es drang klar durch, dass es dazu den permanenten Perspektivenwechsel braucht.
In der neuen Gemeinde möchte man
wegkommen vom klassischen Randregion-Denken und hinübergehen zum Bild
der grossen Metropolitanräume Europas,
zu denen auch die Metropolitanräume
Basel und Zürich gehören und in deren
Herz letztlich das Zurzibiet liegt. Da ist,
so die Botschaft, noch unglaublich viel
Potenzial, das ausgeschöpft werden kann.
Wer dieses Potenzial ausschöpfen und
gegen sinkende Schülerzahlen, schwach
steigendes Bevölkerungswachstum und
einen geringen Anteil von jungen Einwohnern antreten möchte, muss als Gesamtgemeinde jedoch gut – will heissen
gesund – aufgestellt sein.
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Fusion(en) in Vorbereitung
Auch darum wird aktuell beispielsweise eine Fusion der Feuerwehren – eine
Gemeinde eine Feuerwehr! – angestrebt,
dies, wenn möglich, in Zusammenarbeit
mit den Nachbargemeinden Mellikon, Siglistorf und Fisibach. Geplant wären ein
zentraler Stützpunkt und mehrere Aussenstandorte.
Die Fusion der Ortsbürgergemeinden
zu einer einzigen Ortsbürgergemeinde
wird momentan ebenfalls stark vorangetrieben. Wo heute in allen Gemeinden
zusammengefasst 331 Ortsbürger existieren, werden es nachher rund 800 Ortsbürger sein. Dies vor allem, weil Einwohner,
die heute zum Beispiel in Bad Zurzach
wohnen, aber eigentlich in Kaiserstuhl
Ortsbürger wären, neu dann wieder zu
regulären Ortsbürgern der neuen Gemeinde werden.
Es ist schon viel gearbeitet worden
für die neue Gemeinde. Allein die Projektleitung hat seit Herbst 2019 schon
16 Sitzungen abgehalten und dort im
Verlauf von 62 Stunden 197 Geschäfte behandelt. Bis Ende Dezember 2021
sind nochmals so viele Sitzungen geplant. Auch die 33 Arbeitsgruppen sind
bereits in insgesamt 129 Sitzungen zusammengesessen.

HILFSMITTEL UND ZUBEHÖR

Neben zahlreichen Plakaten und Statistiken zur neuen Gemeinde wurde auch
eine erste Skizze zur geplanten Aussichtsplattform auf dem Baldinger Wasserturm gezeigt.

Im Dialog
mit der Bevölkerung
In Rekingen findet heute Samstag
eine weitere Futurum-Veranstaltung
statt, danach reist das Futurum-Mobil
in die anderen Gemeinden. Wann es in
Rümikon Halt macht, ist noch unklar.
– Am 18. und 21. November in Wislikofen.
– Am 21. und 28. November in Kaiserstuhl.
– Am 3. Dezember in Baldingen.
– Am 15. und 19. Dezember in Rietheim.
– Am 17. Dezember in Böbikon.

Wichtige Termine
Am 29. November 2020 wird an den
Urnen im Wahlkreis 1 das siebte Mitglied des künftigen Gemeinderats gewählt, im neuen Jahr werden dann
die Behörden der Finanzkommission, der Steuerkommission und die
Stimmenzähler gewählt. Anmeldeschluss für Kandidierende ist der 22.
Januar 2021.
Die erste Ortsbürgergemeindeversammlung und die erste Einwohnergemeindeversammlung der neuen Gemeinde finden am 3. und 4. November statt. Sie werden sehr viele
Traktanden zu behandeln haben.
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